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btt .Jenen Mfdjrift für JBuJik".

StftgangSprufungen, Sie, an beutfdjcn SDhiftffdjuIen 281. 293.

Strenl), SR<t$, SBemerfungen pr ©djlüffelleljre in ber SKufii 214.

Strnott), ?)ourii t»on, $ur §erfteEung einer naturgemäfj=ratto=
nellen SEonle^re 158. 169. 181. 189.

—, Sur §erftettung ber naturgemäßen Sonletjre 377. 385. 393. 429.

©rufen, Dr. ©eorg, Sngeborg öon 83ronfart'g „§tarne" im Sgl.
§oftfjeater §u §annoöer 85.

®0ttf<f>«lfl, St. 2B., 8ur ©efdjtdjte ber Drgelbatfunft unb beg
Drgelfpielg 2. 14.

&aafe, S»«g, Sßcter (Sornetiug' Sidjtung unb »htfil „©unlöb"
25. 37. 49. 61.

tmmetet, £<»ng, Sutfc «Rcjs, beren Scben unb Sßirfen 331. 343.
ttt ©arrW, 93ücf)cr=pratcn unb SBerlag3re<f)t3=©efefee 478.

3SU&ilättm£feier beg Sönigl. Dperntyaufeg ju Stalin 559.
«Hing, SJJriJf. 3ur Eentenorfeier 9ioffint'g 97. 109.

STraufc, <?mi(, 3lllgemein gehaltener §inroet§ auf bie tnftortfcbe

(SntoicMung ber DrgeI=Sitcratur 261. 270.

Sin*, tyaul *>on, SRur wenige Safte äRojart'S 121. 133.

9».—-, lieber bie SluSbtlbmtg beg muftfalifcfjen ©efüp unb bie

SBtdjtigfett biefer 2lu§BiIbung für ben Slaöterunterridjt 213.

»Jcttt»el0fo»)nt>enrm<tl, Sie Enthüllung beg, in Sctpjtg 191.

»li(J)rtlitfd)fe, Stnton, 9?ocf) einige SBemerfungen über bie räum«
lidje Sarfteltung ber Sonbertiältniffe 514. 527.

Wlufiol, OtoK»., Ser giorj in ber «ßoefie unb äRuftf. ©ine äoologifcfi*

muftlaltfcr)e ©tubte 465.

*piüM»emanit, Wlavtin, SSagnerauffüf)rungen im Slugtanbe 73.

$ßrunte$ner, »torhj, SRljtjHjmifdje ©tubien jur SKufif bei 15.

unb 16. 3af)rf|unbcrtg 305. 317. 329. 341. 353. 365.
meißmonn, Dr. Sltlgttft, Sie Sonlunft unb bie ©efcHfc&aft 250.

JHeufe, @buart>, Ser gute ©eniug beg Staetng 405.
@<t>tt<Ut, Dr. Seutfcf)e Sonfunft in Stuftralien 1.

—, Sie Snftrumentatton ber mobernen Dper 145.
—, granj SiSjt unb ber §utnanigmug 489.

Sittto«, Dr. Sßaut, teertfantfelje (Sompontften in Seipjig 191.—, „Saftiba", romantifc^e Dper öon (S. ö. *. ©. <£. ©. 201.—, (Sin gubttar. 9tid)arb <ßot)l 295.
—, SBien, bie ©eburtgftättc ber claffifdjen Sonlunft 401.—, Sin neuer 33rief Don grans Stgjt 406.
eteiMe, <g., SBerfdjoHeneg öon «ßeter Kornelius 157.
Holtmann, Stt&ert, Sag 69. nieberrl;einif<f)e Söcuftffeft fcu Göln

äöartenegg, gfcHj S$teH>err »»on, Sie SBiencr internationale
muäfteHung für SÄufif unb Sfieaterroefcn 225. 237. 491. 501. 513.
525. 537. 545. 557. 569.

SSitting, <£., Sie Etaöier=ä3ioltn»©onate unb bie ©laüierfpieler 13.

IL Keccti|tonen.

Stfferni, ttflo, SKintatur*©uite für ^ianoforte 414.

2t(e$<tnl>er ®rieöri<f> t>on Reffen, Dp. 2. «pfjantafteftttd für
^ianoforte 508.

Statin, a»«E, Sie §au§inftrumente ©laoier unb Harmonium 117.

©tttfle, Sammlung claffifcfjer Steber, für gmei glitten eingerichtet 414.
»artmuft, 9H<ft„ Dp. 14. Ser Sag ber ^fingften. Oratorium 240.

örtumfe^cr, ®ricl»rv Dp. 352. Sornröädjc-n 532.
$B«*er, 2Ut>., Dp. 64. ©etftlic^e Sieber 197.

»eetyown, S. t>on, Sargljetto au§ Dp. 61. gür Biotine unb
Drget öon ©. £. S8crner 450.

©eftn, Ä^crm,, Steber unb ©efänge 210.

miic$a\), 3ul. von, Dp. 50. SDleffe in gbur 367.
SBeüa, 3. S„ Dp. 4. ©onate für 3 Violinen 289.

»cnfter, ^crm., Dö. 30. Slarinett^Suctte 325.

»ctuev, a5Bil(>., Dp. 46. Sieber 46.

»laffer, ©ttf»., D^. 86. SRocturno 434.

»öftme, e. ®efcb,ic|tc ber SKufif in Säbelten 576.

©o«let, 8nl>ta»., Dp. 3. Orgelfonate 509.

«räbmifl, 3ion8Hänge 485.

©rennet, St*., llcbung§material für ben Unterricht in ber §ar=
tnonieletire 372.

JöreSJaitr, 5ßrof. @mit, D». 41. gtatrierfdjule. SBeföroc^en Bon
SSogel 171.

»rutfmann, »r., Seitfaben jum ©tubium ber Wufifgefcfiicfite 153.
»raa, 3flnaj, Dp. 62. Sieber 266.

©UÄJbetm, ®J>uarJ) ©bert, ©biclmannälieber 382.
»ußler, Sektion ber muftfal. Harmonien 460.

>8uftmc«cr, ^»anS, D». 10. etaöierconccrt. »effiroeben öon
33. SSogel 183.

lr '

95nttf*<»r*t, gü^rer burch bie Sßiotin'Unterrichtöltteratur 461.

»ttfee, mv lieber Itrc^Ud^eg Drgetfbiel 154.

eaufceßa, ©J>., Dö. 24. Steber 289. — Dp. 25. 5B^antafie=©a»
örice für panofortc 382. — Dp. 27. «Romanse 153.

6K>eliu$, C. »>on, Dö. 11. ©onate für ©taöier unb SSiotine 154.
Corpus, ®onfi., Dp. 10. ©erenabe. - Dp. 13. ©aöotte. —

Dp. 14. SBaläer. — Dp. 16. ßtoei Sapricciog 94.

ßremont, qHetre, Dp. 13. Srei ©trei<|triog 373.
©gern». Dp. 299. ©c§ute ber ©eläufigfeit (SB. ©peibel) 532.

$a<J)g, 3of«, (Stuben öon §ummel aug Dp. 125. 13.

Sdrinfl, 6. $», Dp. 69. etaüieretuben 129.

2)rettf(Sotf, %tl\Z, Dp. 20. Elaoierftücte 94.

(v()rli(ft, ^Srof. fiteinr., TOufitftubium unb (Jlabierfpicl 349.

<£., Sag mathematifch=reine Sonföftem. 93efprocbcn öon fflourtj

öon Slrnolb 158. 169. 181. 189.

enget, ®te SSebeutung ber 3a^löer^ältniffc für bie Sonem*
pfinbung 399.



IV

©Itgel, 35. Dp. 43. 18 geftmotcttcn 485.

©ttflt, 30 J>. ©»., gcftfdjrift aKosarWIcntcnarfeict in ©als
Burg 1891 302.

s

©rt>, SB. 3„ Aubade. SM^er für pianoforte 414.
$<tf>tan, %, Dp. 11. ©etjnfudjt nadj bem 9tb,ein. gür Dier«

ftimmigen Sftännerdjor 360.

QrtoefSfteitn, ßtto, Deux morceaux pour piano 324.

Wtfi, Dr. ©., ©tjorgefangfdjule 460.

granfe, ®er Vortrag bei liturgifdjen ©efangel 39.

grieJ>rid», @«<»)>titt) t»on Slnhalt, äRäräfdjnee. Sieb 336.
©etfaert, « 8t., «Reue gnftrumentenleljre 239. 23efprodjen Don

Dr. ©djudjt.

@i«Hlcru»>, 3ttd). SBagner in feinem §aupttocrf: Ser 3?ing bei
SKBelungen. S3efprodjen Don Paul ©rämer 355.

©oepfart, «J., ©amiHa. ßomifdje Dper 147.

©0lÖf<J)Mlit>t, Dr. #UflO, Ser Socalilmul bei rteut)ocf)beutfcf)cn

Siunftgefangcl unb ber SBüljnenfpradje. S3efprodjen Bon Dr. ©djudjt.
439.

®VtU, 8ft., ©efangltoerfe 233. — Sieber für bic Solflfdjule 520.
®VÜnf>etQtt, 8M>tv., Dp. 56. Kinbertieber 154. — Dp. 61

Serttrifdjtanä 221. — Dp- 57. Sier Sänbler 382.

©Ulltttrtttt, 8lle$., L'organiste liturgiste 94.

©UWbcrt, Qf., SBaibmann'l Seit 154. — Drdjefterftubien für
Oboe 373.

gagel, Siliputaner. GlaBterftücfe 227.

Sanörorf, 3ul., Dp. 108. SöJürfcntanä 69.

artl>an, Dp. 29 unb Dp. 32. Sieber mit pianoforte 46— Dp. 1. ©tranbibtjaen für pianoforte 69.

fbattoa, &*ouatb t>e, Dp. 52. Pensee de Minuit für Drdjefter.
33efprodjen Bon S3. SSogel 319. — Dp. 76. Cantos d'autrefois

für pianoforte. 23efprodjen Don 33. Sögel 135. — Dp. 54. 0
salutaris hostia 135. — Dp. 74. äftinnegrufj. Sieb 135. —
Dp. 49. Aubade Mauresque pour Violoncelle et Pianoforte 468.— Dp. 74. „Sie ©djönfte im Sanb". gür ältännerdjor. 588. —
Dp. 77. „Ser entfernten", gür Sftännerdjor 588.

Safel, ©ttt., Sie ©runbpge bei §armonieftjfteml 319.
rtttfe, ©l)arie£, Slugcn ber 9tadjr. Suett 266.

&eiufj, mbett, Dp. 15, 19, 20, 21, 22, 23. Sieber mit piano«
forte 336.

£«rrtnann, $»>., Dp. 70. äRardje Sjiganc. — Dp. 71. sReoerie

für SBioline unb Eloüier 154. — Dp. 62 unb 68. Siolinftüdc 278.
£eubcrger, 8Hd)., Dp. 38. SKännerdjöre a capella 46.
&itt><»<J>, ©ugen, Dp. 12. Suette 221.

$iüt, ©uft., Dp. 46. Berceuse für Sioltne unb pianoforte 57.
^Offtttrttttt, ©citm, Dp. 36. Uebunglftütfe für gagott 313.
^oftnattu, Äeint», Do. 104. Sieber 221. — Dp. 108. «Ritor«

nelle für pianoforte ju 4 §anben 382.

.<&of»taim, 9liä)., Dp. 77. ©tüde für SBioline mit pianoforte 278.
$oUamt>tr, 8tl<£i$, Dp. 41. äKufifalifdjcl 33ilberbud). (Habier«

ftüde 551.

$»ppc, ©mit, grü^iinglflage. Sieb 257.

$ut>er, 81., Sie 33el)anblung ber Sontunft am Slulqanqe bei
19. 3aljrb,unbertl 399.

Hümmel, ^et&inauo, Dp. 50. „Sal Ijetltge Sadjen" 588.
$uttev, &«rttt., 2Kinne«Sieber für mittlere ©ingftimmc unb piano-

forte. — ©edjl Sieber für Bier SKänncrfttmmcn 473.

Säuret, 8., Ser Slbenb. SKännerdjor 177.

3$tt<tt*0n, 3<>f<»ue8, Le Theätre de la Monnaie 278.

Hatw, Slob., Dp. 10. 3roci ©cfänge für ©olofttmmen, ötcr»

ftimmigen grauend)or unb Drdjefter ober pianoforte 34. —
Dp. 12. Steber 221. — Dp. 13. Sfot ©ee. ©tütle für piano«
forte ju 4 §änben 266.

»<Uif(»)cr, Dr. 8llfr., ®ie unftcrblidjc (Seliebte 33eetI)o»cn'§, ©iu«
fietta ©uicciarbi ober SHjercfe S3runlh)icf? Scfproiiien Bou Stb.

©tern 111.

&anot»m, 9« „®ic beiben Dbcrftein". Dpernbicfitung 271.
282.

ftiefeHttfl, 9»i^., Dp. 11. Sie SRaulbrunner guge 57.

StUffel, 8lrno, Dp. 52. Ergo bibamus. Sieber mit Piano«
forte 221.

v

«lofe, 8f., Dp. 6. aReffe in ®moH. «öejprocfien Bon 33. Sögel
203. — Dp. 4 unb 5. Sieber 204.

«ohut, Dr. 2<bolf, ®ic grofjten unb berüfimteften beutfdjen ©ou»
Bretten bei 19. 3aljrf)unbert§ 302.

Äfaufe, ©mit, Dp. 66. Sßier Sieber für 1 ©ingfümmc mit
Pianoforte 21.

»ttffetatJ), mantict, Parfifal unb Sobengrin (2. Stufl.) Bou
9J. SBagner 210.

»Ulfe, m„ 3{id). SBagner unb griebr. SKie^fdje 75.

Sanflerftättt, ©*m., Dp. 6. aBatjer für pianoforte 69.
£an(rtitu£, 2S., Dp. 11. ©onate für Sßioline mit pianoforte 40
£a£fa, ©uft., S3attabe unb Poronaife für (5ontraba| mit piano»

forte ober Drd)efterBcg(eitung 10.

2e man, fiuife %iio\x>t)a, Dp. 40. §abutnotb, gür ©oli, Ebor
unb Drdjefter. 93efprod)en Bon Dr. SaHfd)er 437.

Seimer, «., turjer Seitfaben für ben erften GlaBierunterridjt 166.

Set», man», Dp. 28. gbtjHe für «eine? Drcbefter ober piano«
forte 129.

£e»»Älier, 3., ®eutfd)e5SßoIföKeber 461.
Sidjtettfteln, ©Uft., §ei6 mid) tttdjt reben. Sieb 257.
Sittitner, ®U(je«, Dp. 24. ©djtoäbifdjc Sieber. — Dp. 26. SRun

fdjeint bie ©onn'. Sieb mit pianoforte 69.

2t$jt, Ave maris Stella, gür SBiotinc unb Pianoforte bearbeitet
Bon 2Irtt)ur §ab,n 278.

'

Snbvm, »rife, Dp. 34. ®er 3ed)er. - Dp. 35. ©pietmannl«
folb. Sieber 415.

£ul>tt>ifl, 8»Ufl., ©elobt feift ®u, grau SKufifa 473.
Dlaflßiui, ®io». tyaolo, His life and work 135.
mation, Henriette, Dp. 11. Sieb 257.

9»flU1!ice, mpt)., Dp. 22, 25, 26, 28. Sieber. - Dp. 27. ©aä
©teHbtcb,ein. — Dp. 31. ©arontoaläer. Sefprodien Bon p. Bon
Sinb 354.

a»e^cBfol)tt = «artt)otM), Sluggcwä^te SBerfe für pianoforte
mit ober oljne Drd)eftcr. Gearbeitet Don ©octfdiiuS 461.

memcl, ^ttflO, Dp. 2. Siebercnftul 221.

8Ke»iet»^eltttunö, Sieber 257.

ä»et>et«©H&er£lef»ett, ©ru| unb äBiHfornm. gür SKänncrcbor
mit S3(ed}tnftrumenten 496.

a»id»alitf^fe, SJtttott, lieber eine räumHdjc ©arfteEung ber
£onreib,e unb beren Slulnü^ung in einem Apparate all Sefi,rmittel

im mufi!«tt)eoretifcf)en llnterridjtc. S3efprod>cn Bon ?)ourii Bon
Strnolb 377. 385. 393. 429.

3»iU>e, £., Dp. 24. ©tubien für gagott. — Dp. 26. Eoncert-
ftubien für gagott 313.

»lifUS, Dr. »»., ®al Si§ät«3Rufeum ju SBeimar unb feine @r*
innerungen 227.

SWuttet, ©., Dp. 10. ®rei geifttidje Sieber für eine ©tngftttnmc
mit Pianoforte 473.

fBlunttl, Xxauaott, gm Sanjfaafe. gür »lalmftrumente 277.
neftltt, 3ul., Dp. 15. geftb,Bmnul 278.

9teumaun, 3äu., StDifcf)enact»piauberei, für pianoforte 69.

«Parlot», ©^m., Dp. 34. gtoci Sieber für grauendjor mit piano»
forte 21.

Girant, eunmio, Dp. 44. Scene Veneziane, für Pianoforte
unb Drdjefter 233.

9JluM>e»tann, mattiit, SaHaben unb ©efänge. 93efprod)«n Bon
©bmunb 9}od)Iid) 446. 453.

9ßt&$ev, gerl»., Sagncr, tote id) iljn lannte. 58efprod)en Don
griebr. SBoffe 406.

^Jro^Ääfa, greiDett IRutolpt), TOo^art in Prag. S3efprodien
Don grauj ©erftenforn 306.

Sßu*at, Dp. 14. ©upljorion. ©i)mpb,onifd)e ®id)tung.
S3efprod)en Don 33. Sßogel 99. — Dp. 22. DuDerture für große!
Drdjefter 278. — Dp. 24. Seben unb 3beat. ©tjmpbonifdic
©idjtung. 33efprodjen Don 33 Söget 503.

qSuöor, Dr. ^»., ©ittlidjfeit unb ©efunbtieit in ber SÄuftt 123.

fltrtlbe, §ilflbuct) für bie Stolintecfjni! im ©cfanglunterridit 154.

WebUug, ©., Dp. 48. ®rei Porfpielc für Drget 473.
JHeinerfe, «Jarl, 3ur SBicberbelebung ber 3Roaart'fd)en SlaDier«

concerte. 33efprod)en Don 2t. Sottmann 4. — Dp. 215. S3aHabc
für pianoforte 414.

9teittJ)rttfc, 3IU0., Dp. 44. ©etftlidje Sieber unb SIrten 257.
kennet jun., 3«»f., Dp. 14. Momanäe für pianoforte ju 4

§änben. — Dp. 21. Sieber mit pianoforte 34.

Mtmann, Dr. Quqo, Steberbort für eine ©ingftimme mit Piano«
forte 563.

SRtttet, ibetm., lieber mufifalifdje ©räieb,ung 87.

Sloebtt, ©«rl, ®infüb,rung in bie Soniunft 117.

9M*nf>ain, 3at., Steber«StI6um 473.

9lubittftciit, 8t., Koman^e, für Drdjefter üBertragen 10.

©i»tt><»e«fler, 8t., Dp. 3. günf ©timmunglBitber für gemtfdjten
Eb,or. — Dp. 5. SSalbmorgen, für ©opran»©o!o, gemifdjten ©b,or

unb Drdjefter 21.

wd)äffer, ®er e^oral Bon Seutb,en 257.

@*at»er, ©., Dp. 30. SBanbern im grü^Iing. äßannerdjor 177.

S(f»aufcil, 338., aKännerquartette mit ©opranfolo 245.

Si^tettever, Dr. 3». Musica sacra. 2. S8anb 117.



— V -

®d)tieit>er, 91. S., Dp. 11. ©pannung3«(Etuben 129. — Dp. 12.

Unter« unb Ueberfafcetuben 129.

(ad)ut>ert«21Umm. SReBifion Bon Dr. «Riemann 576.

®#ttt>ert, gtattj, ®ie fdjöne «Müllerin, gituftrirt 313.

©dmtxrt«», 3ttl., aEuftfalifäeS GonBerfationälerüon 216.

SSd)ltfcrittg, 3ul., 33rieftned)fcl jh>ifc6,en «Kenbet§fofyn«S3artf)oIbtt

unb 3uliu§ ©djubring. 58efprod)en Bon SB. SBoget 16.

Sdjutft, 3., Dp. 36. Sieber mit «Bianoforte 442.

SÄueffev, ©Öm., Dp. 10. ©erenabe 541. — Dp. 18. (Stuben«

©d)Ule beg §arfenfpieler8 414.

@$Ut}e, Slöolf, Dp. 35. ©innen unb «Winnen. St)rifd)e @Iij(jcn

für «ßianoforte 431.

edmmattn, Dp. 20, 24, 25. ©treidiquartette 10.

StfMttnann, 9t(ri>. , ElaOiertBerle. herausgegeben öon «Inton

3)oor 532.

®$t)tte, Sufcttf., Dp. 43. «Wonbfdjeintoanberungen 94.

Seiftet, 81., <£oncert»8BaIjer für Drdjefter 57. — gtnet ©aBotten 69.

Serina, SB., (Efiorbud) 390. — Xt)eorctifd)«practtfcf)er Seegang
be§ ©djulunterridjtä im ©ingen nad) «JJoten 415. 455. — Dp. 128.

Gljorbucb, 2« unb 3ftimmig. — (Sfjorbudj, 4ftimmig 455. — Gloria

in excelsis Deo. 5Beiljnac£)t31iebcr 563.

Silber, SBolfMieber 197.

Sttt, Dp. 43. Sieber für gemifcfjten Gtjor 154.

StxtnflenDerß, ®P- 8 - ©u'tc für SSioltne mit «Bianoforte 10.

Spietter, Dp. 9. Sonftüde für «Bianoforte 69. — Dp. 19.

Sßariationen für «ßianoforte 105.

Stalte, Gfjoratbucb, 485.

Stabe, »8., Sljema mit SSariotioncn für «Bianoforte 69.

Stellte, 3. ®. ®»., Dp. 64. „grttbjof§ $eitnfcf,r". «Sefprotfjcn

Bon SBtllj. SBibmann 582.

Steter, 3<>f. ©djmöläcr, fein Sebcn, SBirfcn unb

©djoffen 460.

Stein, @rttft, §oI)mann'3 SSiolinfdiute umgearbeitet 105.

Steiner, 3v ©runbjüge einer neuen «JDfufitttieorie 460.

Steinf)ättfer, Satt, Dp. 38. ®a§ treu^ im Salbe. SJtänner«

dpr. — Dp. 35. «Diorgenroanberung. «JMnnerdjor unb ©olo

415. — «Brälubienbud) 455.

©trelefctt, Stttt., Dp. 132. «JWaprfa 69. — Dp. 171. ©abotte;

Dp. 175. Chaconne; Dp. 178. Wa^uxla 94.

Subert, tl*., ®aä böfjtnifclje «Jtattonaltl)cater in ber elften

internationalen «Kufif« unb £l)eatcraugftellung p SSicn im Saljre

1892 497.

Stvert, 3» 1**/ Oeuvres transcrites pour Violoncelle avec

Piano 154.

SWoboftrt, 8tJ»ttlt»., gttuftrirte 3Ruftfgefd)i<i)te. 58efprod)en Bon

SEBiaiam «ESolf 571.

Xappevt, 28., 3n bic gerne. ®uett 277.

%tü<s, S. 3., $>ie menfd)lid)e ©timme 141.

SSetttt», ftavl, Dp. 49. «Rortuegifdie Sieber unb ©tüde für «Biano«

forte 94.

2>agef, ©erttt)., Dp. 52. ®rei ©efänge für gemixten ©f)or 34.

— Dp. 21. Slm trauten öeerb. gür «Bianoforte p 4 §anben 105.

SÖaJUS, £ehtr., Dp. 13. SRomanäe für SSiolinc mit «Biano«

forte 10.

SSatbrüt, 3., SReHjobtf be« GlaBicrfpielS 117.

2öafkleU>Sti, äBilt). 3of. »Ott, ©ebantieb. — ftaifcrlieb 415.

— Slotturno für Sßioline ober SSratfdje unb «Bianoforte 455.

2öiJ>matttt, 23., EtjorgejangtBertc 141. — ©riiefjung für bic £on=

fünft 541.

SBittn, Weotai l»m, Dp. 98. eiaoierftücte 94. - Dp. 101.

Suette 289. — Dp. 102. SRuftfaltjdje iBilbermappe 372.

93ittt>ev0C«, 2t., 8tuliBa^( Bon SBolfö* unb BoIfött)ümlid)en Sie=

bern 520.

äöitttttö, «rttt, Seegang be8 ©uitarrefpiefö 372.

2Bo»)lfa»jtt, ®er angeljenbe KtaBierftimmer 166.

2öelfratit, Statt, Dp. 4. ©onate für Drgel. SBcfprodjen Bon.

Sq. min 583.

2Ö0t)rf<t), ^f. Dp. 33. ®cutfc^e SBotfölieber, bearbeitet für

gemifc£)ten Etjor 399.

3iHtnattn, 3;^., Dp. 21. Qroci Steber fürgrauen^or mit«piano=

forte 21.

3»tS, ^. t>on, Dp. 60. Sieber 541.

3*Bne», £«inr., Dp. 51. ®ie SSRad^t beä ©efange^ 34.

III. Cortrefponiienjcn.

StabetuStofeen. geftconcert 65. Sammermufifabenbe 296.

©urordjefter 409. ©c^roebifc^eä ®amenquartett 409. ©tabtorcfjcfter

216. »erlitt. Silmfterbamer a capella-(S£)or 482. S3lod('§ Dpern«
Berein 205. ©aal „S8ed)ftein" 469. Drgetconcert Bon ffiectert 285.

©oncert ber §ocb,fd^uIe 285. grau 3Rüt[er*3tonneburger 216. 506.

griba ©imonfoljn 482. 9Jlargarett)e Siebig unb SRofa $agetti 505.

SBtetttett. SKojartfeier 53. Dper 517. aBo^ltptigfeitäconcert 518.

(StKtttttifc. Äirc^enconcert 273. Jubelfeier ber ©ingacabemie 483.

493. ©elte. Künftterconcert 529. ^attjifl. SlbonnemcntSconcerte 217.

308. ©efcfjtr. SSraden^ammcr 573. ©efangBeretn 41. Sammermufifcn
573. Sircfjenconcerte 573. SRosartfeiern 40. 41. Sweater 41. 217.

308. 573. 83erfd)iebene3 573. SreSftett. ©onferBatorium 113. Setyrer»

gefangberein 89. ^Srüfungäauffüb,rung 18. 3i. S. ©c^nciber'g 30lufi!=

fc^ule 149. Suffelbavf. ©efangberein 4. 5. Amalie 3oacb,im 241.

©laoierabenbe Bon Söutb^ 241. 2Jlattt)äu§paffion 241. SUlufilBerein 4.

242. Dper 4. @ifetta<t>. 3Jhtfifberetn 344. eötoattflett. SKufiMeben

285. ®rfu*t. Xottmann'S breiftimmige SKcffe 320. 395. %tant>
fürt a. 3». 2)eutfcf)amerifanifc£)er 3KdnnergefangBerein „9lrion"

368. ^rauftaftt ($ofen). Dpern=enfemble 5. ©enf. 3lbonne=

mentSconcerte 41. 77. 206. üubition 206. £I)arfreitag3concert 356.

Concert-festival Bon $outtn 356. ajfännergefangBerein „Eoncorbia"

41. 206. EonfcrBatoriumSprüfungen 356. Ginevra Doria 206.

Dtto Regner 41. §ei(ige ©tifabett) 355. Harmonie nautique 41.

®. QuHiarb 206. Sammermufitabenbe 206. äRosartfeier 41. Dpe«

rette 206. Seance d'öleves 41. Soci^tö de chant du Conser-

vatoire 206. 3Bofjttt)ättgfeit3conccrte 4. 77. ©er«. SKufifa«

lifdjer herein 66. ®taurf)att. SoncertBerein 5. 150. Stoßen«

concert 6. «örlitj- E6,arfreitag§concert 333. E^orgefangberein

18. 137. 243. §anblBerter«®efangBerein 29. §al)bn'§ „©ieben SGäortc

am freuj" 321. Amalie goac^im 29. Seifinger«eoncert 252. SDlen*

bet0fob,n'ä „eiiaä" 333. SRojartfeier 29. TOoäart'ä „SRequiem" 29.

Drcbefterunterftüfeunggfonb 253. ©t)mpb,onieconcerte 29. 321. %tya*

trattfA=mufi!atifcbc SßorfteEungen 137. 242. UbetOuartett 29. Skr»

ein ber SIRufitfreunbe 18. 137. 242. 253. S5oItguntert)anung§»9lbenbc

29. 253. SSagncr*23erein 18. 29. 137. 242. 253. 320. 2M)Itt)ätig=

teit§conccrte 137. 242. <3t»tf)a. „Stfarictj" Bon gitger 368. Strion

369. «Börner herein 409. ®otb,aer ©ängerbunb 297. 368. 457.

tarmonie 285. ^irc^enconcert 31. ftirdjengeiangBerein 494. 495.

ünftferconcert 263. Siebertafet 151. 297. SKoäartfeiern 31. 32.

2Rufifßcrein 150. 162. 263. 285. Dper 162. 263. 286. 296. Drd)efter-

oerein^Eoncerte 31. 495. 9tabid)'§ SBorträge 470. 494. ©alpngcr

®ircf;enc£)or 456. Springer ©ängerbunb 456. 3Bopi)ätigfeitäcon=

certe 31. 151. ©ünjburfl a. 2». ©äcilienBercin 396. ©üftro»».
17. SWedtenburger ©ängerfeft 356. i&rtflett. „SÄIaricb/' Bon gitger

345. ^alte a. @. ©tabtftfjü|en»©efeDfd)aft 298. 410. $am*
t»ur<». Dper 90. 297. 309. QannoPev. SIbonncmentSconcerte

30. 67. 185. 253. 369. 586. ©amengefangberein 67. gürftlid)

©cbaumburg=Sippe'(c§e §ofcapeEe 184. 254. 333. §ftnflein'§ Quartett«

Bereinigung 67. 185. SJammennufilabcnbe 31. 333. 369. £>. Sunfe

586. «Kenbetefop'ä „@lia§" 586. Sieber« unb 3)uett»3tbenb 185.

3J}. Süber§ 586. §. Sntter 67. 254. äRosartfcier 19. 9Rufif«

acabemie (©eilige ©lifaficitj) 173. 333. SKänner«®efangBerein 506.

Dper 19. 30. 66. 253. 321. 370. 432. 447. 585. $rene Sßettm» 255.

Sßerfd)iebene§ 185. 254. 586. SB. SBinfetmann 67. SBotilt^ätigfeitäconcerk

254. 586. ^utHttfle«. ©jcelftorconcert 274. Äarl*tul>e. SIbonne«

mentäconcerte 102. 228. ©orneIiul«Slbenb 345. SäcitienBerein 345.

SammermufiMbenbe 102. Dper 101. 102. 227. 228. 229. 346. 457.

$attnfonntag«©oncert 345. (Styepaar «R6e 228. Seitnifl. lrcn§

184. Irion 76. 320. ®eutfdi « amerifanifdjer SKännergefangberein

„Strion" 332. Stcabemiftfje Drtfjefterconcerte 40. 88. 125. 517. 547. 572.

Slmfterbamer a capella-Eb,or 469. SBadjoerein 160. 240. 572. 8tfice

Söarbi 76. ©onferBatorium 101. 112. 113. 125. 148. 160. 173. 184.

204. 481 (§auptmannfeier). 505 (3ßenbetgfot)nfeier). 528 (9tabiu§<

feier). gröbel«58erein 112. ©eroanbfiauäconcerte 17. 18. 28. 40. 52.

64. 76. 89. 100. 112. 124. 148. 160. 172. 204. 205. 408. 456. 481.

505. 516. 547. 560. 572. 584. 9tugufte ®öfce«©oire'e 493. ©rieg«

herein 241. Satronermufif«9lbenbe 28. 52. 53. 75. 161 (mit «Rubin«

ftein). 172. 517. 539 572. populäre tammermufirabenbe 149.

481. 584. Kammerraufi!« herein 136. 161. 240. 505. 548. 585.

3laouI ßocjaKK 572. 573. St«ät=S8erein 136. 273. 308. 504.

TOatinee «Bollrj ©ofmann unb 9tofa «Bagf)eHi 584 Slattljäuä*

«Baffion 192. «Rifita«©oncert 517. Dper 17. 52. 112. 148.

192. 252. 272. 284 408. 439. 456. 468. 480. 493. 516. 538.

547. 559. 571. «Bantus 101. 344. (gjjepaar SR(Se 136. 9Kebel»

33ereitt 88. 149. 262. 529. 560 (tatmnermufifauffüljrung). äRorifc

Kofentbal 76. 161. Stitan ©anbcrfon=(£oncert 547. ©arafate 65.

grieba ©cotta 559. ©ingacabemie 100. 516. griebr. SBifo 252.
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S33oIjltl)ätigfeitgconcert 539. SonDon. Sieutfcbe Slugftelluna. 6.
äHairanK. ©calatljeater 137. 174. 185. SKarianne ©AarroeW
©trefoto 186. Societk del Quartette 19. 185. Sftattum.
©efangBerein 54. SDtariettbaD. «Beneftjconcert 440. ©eiftlidieg
©oncert 440. Sweater 440. »iünrfjm. Slbonnetnentgeoncerte
beä ßömglidjeg §oford)efterg 42. 254. 346. äßuftialtfefie ©oir<5e
346. DBer (SRosartctjelug) 42. 114. 126. DratorienBeretn 42
Socalquartett 41. fteubvanbenfeut-a. „Samfon" Bon öänbet
356. mtMwen. «ßaffion3auffü:§rung 286. Kürnde««. GBor«
frettaggconcert 310. Dtto §egner 7. £iftorifd)er Siebcrabenb 193.
famtnermufifabenbe 310. Sieberabenb Bon «Reidjmann 6.
Siebcrabenb beg SfjeBaarg §tlbadj 7. äMfljäuHJaffton 310.
D»er 102. 193. 311. «pp&armonifdjer SBercin 7. 193. 310.
SßriBatmufifBerein 192. 310. 9iamann=aSoIcfmann'fcbe 2Rufttfc6ule
310. ©räbttföe gßitfitfc&ule 310. ^dtiS. DBer 115. krnolb
«Rettlinger 115. #etet8t>ttm. GuartettfoMen 229. ©BmBbonie»
©oncerte ber Äatf. ruff. gJhtfMefeUfdjaft 229. *pofc». «Brucb'g
„DbQffcuS" 207. SeljrergefangBerein 560. «ßljilljarmonifcfjer «Beretn 207.
560. ^tag.eonferöatorium 194.411. ®cutfdjer ©tngBeretn410.539.
SRojartfeier 193. DBer 230. «ßenfiongfonbgconcert bei böfjm. «Rational*
tljeaterg 193. «ßoBuIär=(£oncert beg SunftBereing 529. «Milbarmo*
nifdje (Soncerte 410. 540. gljeBaar 9t«5e 529. «Rubinftein 540.
©laBfoBgfi) 540. Stettin. STOuftfoerein 138. Stfag&tttft.
3RännergefangBeretn 507. etttttflatt. Wbonnemcntgconcertc 7.

218. 357. Stlice SBarbi 7. Gerling 218. Sammermufifabenbe 218.
357. Seljrcrgcfangberein 358. SRojartfetcr 7. «Reuer ©ingBerein
358. D»er 7. populäre ©oncerte 7. 218. 357. Garl SBien 217.
SBeitttar. Slbonnetnentgeoncerte 194. ©otnmer'g „SoreleB" 126.
„2BertI)er" Bon «JRaffenet 548. 560. 2Siett. Slcab. «iBagnerBeretn 207.
«^oröerettt 207. ©efeüfdjaft ber SKuftffreunbe 139. 163. öofconccrt
138. SRojartfeier 42. DBer 42. 55. 275. 286. 5BfitIBarmontf*e
©oncerte 163. 194. 195. SBerfdjiebeneg 195. äöicSfmöcn. gäcilien»
Berein 264. ©onferBatortutn 334. Eöclugconcerte 77. 78. 91. 311.
(Srtraconcerte 311. 388. $iftorifct)eg Goncert 334. goadjim'S Ouor»
tettaBenbe 380. 388. 3RufifaugfteI[unggconcerte 379. 387. 396. Missa
solemnis 264. Drgelconcert 388. ©i)mBl)onteconcerte beg tgl.
Sljeaterordjefterg 77. 91. 380. S3erfcf|iebeneg 334. Söflrjbur«.
Slltce SBarBi; Dtto §egner 78. Sünftlerconcert 530. Siebertafel 321.
äRojartfcier 8. Sgl. SRufiffrfjute 78. 530. SKüncEjener ©treiebquartett
78. Sinei'« „&ronst0fu§" 229. 3te>icfatl. SelirergefangBcretn 175.
SRuftfBerctn 175. $pijarmontfdje Koncerte 78. 91. Sürte'g Sammer»
muftfaBenbe 91.

Sluffüfiiungett.

Stachen 141. 166. 257. 278. 325. 337. 588. SIcfjem 473. SlltenBura
46. Slltona 245. Slmfterbam 563. SlBolba 415. Slrnftabt 576. Slfcberg*
le&en 105. 117. 141. 290.485. 551. »abcn=«Baben 21. 34. 94. 497
SBabentoeifer 415. Baltimore 57. 105. 197. 349. 415. «Bamberg. 69. »afel
46. 69. 142. 178. 337. 349. 361. 373. 390. 520. 532. 541. 551. 563
SBerlin 10. 105. 221. 278. 325. 415. 532. 563. Sern 94. «Bonn 290. 415
520. «Bofton 57. 142. «Bücfeburg 69. 198. 221. 416. SBurqborf
337. «Bregen» 551. «Bremen 10. 21. 94. 197. 532. 541. 563.
SBremcrljaBen 266. «Breglau 57. 142. 497. 551. «Brooflön 349
589. »rfiM 415. Gaffel 70. 118. 198. 532. 589. ©fiemnti} 34
178. 257. 337. 361. 509. EoBIenj 10. 70. Grefe» 105. 129 391
2>aniig 233. 245. Sarntftabt 70. 576. 589. 2)abog 70 129
2>effau 325. 589. »etmolb 551. ©ortmunb 70. 221. 233. 2>regben
10. 22. 118. 142. 166. 198. 210. 221. 234. 290. 313. 325. 337. 473
520. 532. 541. 551. 563. Dublin 278. 532. ®üren 576. ©üffclborf
278. eilenburg 461. ©ifenaef) 349. 521. 576. 589. ©Iberfclb 46 129
»ab elfter 337. 461. ©rfurt 57. 81. 166. 313. 416. (fangen
94. 589. Clingen 142. 257. 589. »orft i. S. 198. 290. ftrant*
fürt a. m. 94. 105. 142. 166. 222. 278. 533. 552. 563. Brei-
bürg t. 33r. 416. gürtb, 118. 589. ®enf 57. 245. ®era 22. 70.
142. 266. 361. ©iejjen 399. ©laudjau 576. ©munben 473. ©oor 325
©otb,a 58. 521. 533. @raj 142. 166. 552. 564. ©üftroto 166. 278. 349.
£aag 373. 416. §agen 34. 337. $alberftabt 198. 6aHe 11. 46.
70, 94 129. 178. 278. 313. 325. 416. 461. 533. 589. öameln 589.
Hamburg 70. 81. 577. 589. §amtoBcr 142. 198. 210. 222. 337. 533.
541. 577. Jarlingen 58. 166. §eibelberg 564. §ermannftabt 198. 234.
258. 337. ßersogenbufd) 22. 106. 154. 234. 313. §ilbe3fieim 94. 577.

tof
564. gena 10. 46. 58. 70. 95. 130. 325. 509. 564. «tairu 314

atferälautern 337. 509. Sarßbab 266. 450. SarlSruBe 22. 46. 70. 234.
279. 337. 564. SemBen 46-. Äöln 22. 106. 118. 130. 142. 198.

258. 290. 314. 416. 461. 509. 533. 552. 564. SoBenljagen 222
ffreuinact) 130. Sangenberg 552. Saufanne 234. 266. SciBsia
22. 34. 46. 70. 81. 95. 106. 130. 142. 167. 178. 198. 210. 245
258. 266. 279. 290. 302. 314. 325. 338. 349. 361. 391. 399 416'
434. 442 450. 461. 473. 485. 497. 509. 521. 533. 541. 552. 577. 589'
Stmbadj373. Simburg 577. Shnericf 302. Sonbon 46. 118. 279. 290'
302. 325 338. 349. 361. 373. 521. Subloig^afen 338. 25o'
Suäern 34. SBagbcburg 23. 70. 95. 106. 118. 142. 154. 290. 338. 485
509. 552. 564. 577. 590. 99tainä95. 198. 521. 533. 564. 590. SKandbeftcr
564. JKannJeim 70. 154. 178. 279. 564. Smarburg 279. TOetningen
130. SMbounte 130. äTCefc 577. SKoMau. 577. 590. 9KübIfiaufen 71
154. 234. 258. 533. 590. «Blüt^en 23. 58. 258. 338. SKünfter 23. 58'

154. 178. 266. 361. 521. 552. 564. ««eubranbenburq 71. 95. 130 167
350. 9Jeto=?)orf 154. 245. 258. 361. Dürnberg 47:95. 118. 130. 154
210 266. 373. 485. 590 ©Imüfc 58. ßänaBrücf 155. Ottawa 373.'

qjaberborn 155. 552. $ari§ 58. 81. 155. 222. 245. SBetcräburg 279
350. 416. «ßforaljcim 497. stauen 222. «Bofen 222. 234. 564
|ot§bam 279. 5ßrag 130. 245. 258. 416. SRatibor 95. Reutlingen
222. 9Jübc§B,etm 338. Saarbriiden 485. ©Oeningen 338. 474
©cB,loertn 130. 391. ©iegen 391. ©Olingen 210. ©onberSfiaufen
23. 34. 267. 303. 314. 326. 338. 350. 373. 416. 434 442 461
485. ©peier 47. 258. 373. 552. Stettin 267. 303. 509. ©traft-
bürg 95. 167. 350. 362. 533. 577. 590. Stuttgart 23. 167. 222
©urreb, 509. Xilfit 210. 350. Sraunfir<§en 416. Surin 303.
tttm 210. Utrecht 373. »iffingen 350. SSeimar 58. 118 131
210. 279. 303. 314. 326. 461. 533. 552. 38eiftenfel§ 533. SBeliS

47'

SSien 131. 211. 267. 474. 552. SSieiSbaben 58. 155. 211. 245.267
314. 416. 578. SSilbbab 442. SStämar 373. SBitten 590. SS&oIaaft
564. SBüräbnrg 35. 47. 245. 314. 350. 373. 533. 578. «lerbft 462.
Sittau 142. S\ä)Opau 58. 211. Quxiä) 95. Qmidau 35. 58. 106.
155. 374. 521. 578.

9icue unb ncuctn^ttbirtc O^cm
Bon »alfe 265. SBafelt 540 Sl. «Baumann 103. fReinfi. SBecfcr
288. 574. SBcetfjBoen 56. 389. 449. 541. SBenbt 176. «Berlios
265. 277. 300. 312. 324. 458. 508. SBiäct 140. 176. 196 277
324. 412. 8an SÖIodt) 389. SBrcton 243. 574. 3ng. B. SBronfart
20. 56. 68. 103. «Brüll 44. 196. 256. 433. SBruneau 127. ffarr
300. Eatalani 496. e^aBuig 140. (Sbeumet 300. Eilea 398.

©orneftug 208. 231. 243. 484. (Surtt 176. 35elibeg 433
®56Ber 152. ®räfecfe 92. 127. 140. $Boraf 277. ©nna 208
277. 471. 508. 574. grnft 0. ©. <£. ©. 152. »aBrig 33ö'

Sl. Bon gieli^ 433. gutiette golBiKe 152. 8116. ^örfter 152.
265. 288. graneljetti 33. 347. 359. 471. «Rob. guc&g 359.
Wl. ©abriet 484. ©iorbano 398. ©lucf 56. 398. 433. ©olb«
mar! 44. gr. ®ö|e 152. ©ounob 79. 243. 531. SWme. ©ranbBal
208. German 8. gettftebt 300. «Rieb,. §euberger 433. Slugufte
§o!meg 324. Stug. §orn 433. §ubai) 152. ^aubeHa 312. ffiensl
140. SRob. trag 243. ©bm. gretf^mar 449. Srottoff 152: Men=
tamo 152. Dtto ftnvO) 20. 44. SeoncaBaHo 398. 433. 441. 449.
484. 519. Siebegfinb 140. Sinbner 265. be Sorenji 324. 335.
Wlaljler 33. SRancinetti 176. SKüJj. SKaurice 103. SRagcaani 44.
56. 79. 103. 127. 152. 176. 186. 300. 371. 398. 441. 484. 508.
519. «TOaffenct 92. 103. 127. 265. 433. 519. äReffager 79 347.
484. 496. SReijerbeer 44. 56. 449. 458. 3Rener*6eInumb 152.
300. 312. 433. Slb. 2Rof|r 186. 531. «Koniugäfo 412. 433. 449.
Sofort 20. 56. 347. 441. 496. 531. äRogälotogfi 79. 103. 186.
196. 256. 300. 398. 3Rugnone 398. 441. «ßuecini 496. 540.
»iaudjenecfer 531. «Refjbaum 103. «ReicB, 152. «Reinecfe 231. 265.
SReijer 176. 244. 256. «R^eintb.aler 519. 527. Sil. «Ritter 152. 458.
SRoffint 103. 127. 371. «Rubinftein 33. 186. 219. 562. 587. ©aloanrc
312. ©cljartBcnra 412. E. ©gröber 8. 27. 116. 449. (Sb. ©cf)ütt 412.
541. ©mareglia 208. ©tnetana 256. 519. ©mntBe^Sittlc 300.
§ang ©ommer 164. 256. 265. 359. ©aint=©aeng 152. 371. ^ob.
©traujj 243. 256. 433. «Ric|. ©traufi 519. ©ulliBan 8. 324. 441.
»rmbetti 324. 541. Sfc&,aifotBgIi 33. 152. 164. 208. 471. 496. 541.
Ban »efterbout 186. «ßerbi 56. 208. 243. 276. 277. 288. 300. 324.
371. 471. SSagncr 44. 56. 68. 79. 116. 127. 152. 186. 196. 243.
256. 265. 276. 288. 300. 324. 347. 358. 371. 381. 389. 397. 398.
433. 449. 471. 484. 496. 508. 531. 28eber*SRal)ter 140. 219. 244.
256. 587. «Beingartncr 127. 152. 300. 496. 531. b. SBefterbout
243. SJarbo 152. ^eBBler 152. 312. 347. 433. §. göllner 276. 458.
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SReftologe.

Sr. 38. tföixä) 27. mit), ©djmeifeer 52. 58ern^. ©ulje 367.

2oui§ Sungmamt 447. $t)cob. §entfd)et 587.

©ebtdttc.

8um ©eburtätag 9Jid)arb 2Bagner'3 eon 93. SBogel 240.

aStteffafictt unb offene Sttefe.

222. 234. 258. 314. 497. 553.

^etfonalnac^rtc^ten.

8. 20. 32. 43. 55. 67. 79. 92. 103. 116. 127. 139. 151. 163.

175. 186. 195. 208. 218. 230. 243. 255. 264. 276. 287. 299. 311.

322. 334. 346. 358. 370. 380. 389. 397. 411. 433. 441. 448. 458.

470. 483. 495. 507. 518. 530. 540. 549 561. 574. 587.

aSermifcf)te§.

8. 20. 33. 44. 56. 68. 79. 92. 103. 116. 127. 140. 152. 164.

176. 196. 208. 219. 231. 244. 256. 265. 277. 288. 300. 812. 324.

335. 347. 359. 371. 381. 389. 398. 412. 433. 441. 449. 459. 471.

484. 496. 508. 519. 531. 541. 549. 562. 575. 587.

SBcfannttnadfjungen

:

be§ OTgent. beutfäen DOtafifoereinä : 12. 144. 260. 361.

ber 2i§ät*@tiftmig: 84.

beS SBereittS pr @rrid)timg eines Senfmafö für gelir. 3Rcnbet§fot)n*

SBartljolbt) in Seidig: 224.

Stufrufe:

71 (©djumann«$)enfmal in gtoitfou betr.).

5lnjeigen.

11. 12. 23. 24. 35. 36. 47. 48. 58. 59. 60. 71. 72. 82. 83. 84.

95. 96. 106. 107. 108. 118. 119. 120. 131. 132. 143. 144. 155.

156. 167. 168. 178. 179. 180. 187. 188. 199. 200. 211. 212. 223.

224. 235. 236. 246. 247. 248. 259. 260. 267. 268. 279. 280. 291.

292. 303. 304. 314. 315. 316. 326. 327. 328. 338. 339. 340. 350. 351.

352. 362. 363. 364. 374. 375. 376. 382. 383. 384. 391. 392. 399.

400. 417—428. 434. 435. 436. 443. 444. 450. 451. 452. 462. 463.

464. 474. 475. 476. 486. 487. 488. 498. 499. 500. 510. 511. 512.

521. 522. 523. 524. 534. 535. 536. 542. 543. 544. 553. 554. 555.

556. 365—368. 578. 579. 580. 590. 591. 592.

3«

Beilagen.

24. Koncertbirectiort fiertn. SESolff, SBcrltn.
97 1

<E. g. äB. ©iegel'S «Kufifalicn^onblung, Seidig.

36/37. 8ul. SBIütljner, ftgl. §of})ianofortefabrit, Seidig.

„ <£. g. Sab,nt 9Jad)folger, Seidig.

„ Garl 2)tcrfebnrger, Scipjig.

(S. g. $eter§. Seidig.
©. g. SB. ©tegel, «ci^ig.
gri§ ©djubertt) jr., Seipjig u. §atnburg.
©arl ©rüninger, (Stuttgart.

38.

41.

42.

43.

46
47. a3o§h>ortt) & ©o., Sei^gig.

48. g. ©djubertt) & (So., Mpm-
49. $. §afcfelb, Setftig.

j g. 38. ©iegcl, Seidig.

SBericffttgungen.

47. 58. 71. 118. 131. 142. 155. 167. 198. 258. 326. 374. 399.

434. 450. 565.



£eip3tg, ben 6. 3anUar W92-

f85$emltd) 1 Kummer.— <ßrei8 ^albjä^rlitt?

5m., bei Sreujbanbfenbung 6 3Rf. (®eutfc6,

-

lanb uitb Cefterreid)) refo. 6 5D?f. 25 $f.

(«u8lonb). gür 2Kitglieber be8 9It(g.®eutfd).

WufifoereinS gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebüf)ren bie Sßetitjetle 25 *Pf.—

.

Sbonnetnent nehmen alle ißoftämter, SBudj«,

3Jf ufiFalien- unb Sunftfianbtungen an.

Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellunjr gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 oon Robert Schumann.)

Organ &eg SlUgemetnen $entfdjen aHnftltoeretnS.

aSerantroortli^er Nebacteur: Dr. JJaul .Simon. SSetlag oon t. /. Äalpt ttadjfolger in Uetyjia,.

jmgener & £o. in Sonbon.

gt. SSeflTef & $o. in @t. Petersburg.

$e6ri0ttet & Ißotff in SBarfcfjau.

Qttx. $ttfl in Sürtc^, Sofet unb Strasburg.

Jlcunttnbfiinfäigpter 3al}rgang.

(Sanb 88.)

^e»ffavbt'[i^e S8udt)^. in Slmfterbam.

f. £<$ftf« & £orabt in <p&üabelp[)ia.

JU6ert J. gutntann in SSäten.

$, #<etfl«tr & f0. in 9ceto»g)orf.

3ttt)rtlt: 2)eutfd)e Sonlunft in Slufiralien, bon Dr. 3. ©djucf|t. — $ur ©efcfjidjte ber Drgelbaufunft unb be§ DrgelfötelS. SReifebrief

Bon 31. 358. ©ottfdjalg. — Prof. Dr. Sari SHeinecfe, $ur SSieberbelebung ber SKojart'fdjen (Slaoicrconcerte. 83efprocfjen Oon

Sllbert SEottmann. — ©orrefponben jen : Süffelborf, graufiabt ('JJofen), ©laudjau, Sonbon, Dürnberg, Stuttgart, SBürjburg. —
g e u i 1 1 e 1 0 n : Sßerfonalnadjrtdjten, SKeue unb neueinftubtrte Opern, 33ermtfdjte8, Sritifdjer ütnjeiger, Sluffüfjrungen. — Slnjeigen.

Deutfdje takwijt in 3UjlraUen.

2Bte! — Unter ben Sluftralnegern unb SJiaori'jS

SDeutfcbe 3Jtufif! — fo toerben wofyl 3Jiart<$e fcepttfc^ aus*

rufen. ®enn als ich in einem früheren 2trtiW „® ie N u nb*

reife ber 3)eutfchen SLonfunft um bie @rbe" be=

fpraa), machte ein Journal ein ironifcbe Semerfung über

mein gar ju „fühneS § offen".
Sßer aber bie in unfrem Blatte abgebrudften Programme

»erfolgt l)at, trnrb gefunben baben, bafj bie Symphonien,
©oloftücfe unb Duoerturen unferer flaffifä)en unö mobernen
SDteifter nicht nur in $ari£, Sonbon, Nendorf, Softon,

©bjcago, fonbern auch in Melbourne unb Sibney (luftralien)

aufgeführt »erben, ja fogar in ben bortigen Soncertfälen

bominiren. 3ur Befchämung mancher beutfd^en Soncert»

inftitute fei noch bemerft, bafe 8igjt'£ fymphonifche Dichtungen

in ben genannten unb melen anbren Stäbten beg 2IuSlanbe3

faft eben fo häufig auf ben Programmen fiebert, als bie

Symphonien §aybn'S, SRojarfl, $eetb>t>en'3 u. 31.

Slber nicht nur unfere großen Drcbefterroerfe, auch fo»

gar Scenen au§ ben Nibelungen unb ^arfioal roerben in

Slmerifa unb Aufhalten aufgeführt, greilia) nicht bon ben

Sluftralnegern, äjiaori'S unb ^ottentoten, fonbern »on in

Csuropa grünblidb gefe^ulten ftünftlem.

®ie Ureintt>ob>er toon 9luftralien unb ben benachbarten

Unfein baben längft ben eingetoanberten (Europäern meinen
müffen. S)iefer oor faum 130 ^a^ren entbedte SEBeltt^ett

h)irb je|t jum größten Sbeil »on (Europäern beico^nt. Unter
englifc^er §errfchaft fte^enb, ift auch bie englifdje Nationalität

bort am ftärfften üertreten. Qeboa) fydbm ficb auo) SDeutfc^e,

granjofen, Italiener unb anbere Nationalitäten in biefem

neuen Sffielttheit recht heimifch eingerichtet 35ie Ureinroohner,

bie fogenannten üluftralneger Ijabtn, fich in bie Urwälber

jurüdgejogen. ^n ben betoohnbaren Sänbertheilen, an ben
ftüften erheben fidb glänjenbe europäifdbe ©täbte mit europd^

ifcher Sioilifation. SDort ertönen bie erhabenen Symphonien
eines Seethoüen, 5Woäart, ©chumann, bie tympbonifchen
Sichtungen Si^jt'g, 2Botan'S Slbfchieb bon Srünhilbe unb
ber geuerjauber, bie Duüerturen »on SBeber, SBagner,

©pohr unb öieler anberer echt beutfcher Sonbichter.

5Daä üocale ©ebiet roirb burch jahlreiche ©efangöereine
eifrig cultioirt. (Sine grofee Slnjahl SKännerchöre unb ge=

mifchte ©efangöereine fingen nur beutfche Sieber unb führen
Shorwerfe öon Sruch, 3)tenbel«fohn, ©abe, Schümann, §of=
mann unb anbren Somponiften ®eutfa)er ©chule auf.

Unter allen ©täoten Sluftralienä zeichnet ftch ganj be^

fonbern Melbourne bura> eine höhere Äunftpflege au«. S)ort
ejtftirt eine 70 3JJann ftarf befehle, gute ÄapeUe: „Victoria»
Drchefter" genannt. Dirigent (ßonbuctor) berfelben ift

Hamilton glarfe unb als Soncertmeifter (Seaber) fungirt
©eorge SBefton. @in nielfach befe^teS ©treichquartett, eben»
tuett Quintett, uebft completen ^läferdbor oermögen unter
ber trefflichen Seitung ihres Dirigenten ber großen 9Jteifter»

teerfe roürbige Aufführungen ju oeranftalten. —
Um baS I)ier gefagte mit Seteeifen ju unterftü|en,

citire ia) mehrere Programme.
Qm 159. goncert am 6, 9Jiai ü. 3. SSeethocen'S SrnoH«

©ymphonie, Entr'acte aus ©chubert'S «ftofamunbe, Nofftni'S
Ouüerture jur Belagerung öon Sorinth, Duüerture ju
afteherbeer'S ©truenfee, Orchefter=©tücfe öon Sogrich, ©aU
tareao t>on Hamilton Slarfe. 2lm 9. $Rai Seethooen'S
Cuoerture p Äönig ©tephan, «WenbelSfohn'S fchottifa)e

Symphonie, Entr'acte aus Schümann'« SKanfreb, Suite
bon SBijet, Duberture ju 2luber'S ^eenfee.

Qm 162. ßoncert am 16. 3M: 6herubini'§ älnafreon»
Duöerture, ©ymphonie non ©abe, Seethooen'S Duoerture
unb Entr'acte ju @gmont, ©aUet * SKuftf aus ©ounob'S
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gaujl. 2lm 21. üflai: Carneval Romaine öon Serltoj,

Seethoöen'S 2lbur»©ömphonie, äKelobien für ©treidborchefter

öon ©rieg, Sßorfpiel aus bem 3. 2lct öon SBagner'S 2oben=

grin, Sijet'S L'Arlesienne. 2lm 23. ätfai: äflenbelSfohn'S

&ebriben=Duöerture, ©erenabe für ©treicbmufif Dort gudbS,

Symphonie Poem les Preludes öon SiSjt, Sftotna öon

2%t, Valse lente and Pizzicati auS SelibeS' ©ilöia,

SBeber'S 3ubel*Duoerture.

3m 167. Soncert am 3. 3uni: Duöerture ju ©d)u*

mann'S SDtanfreb, äRojart'S 3upiter=©ömpbonie, Dance auS

©amfon unb Selilah öon ©aint=©aenS, SeetbOöen'S Seo=

noren--Duöerture 9cr. 3, SEßagner'S ©iegfrieb=3b&[I, %axan<
teile in SmoE »ort SRaff.

3nt 168. ßoncert am 6. Quni: SBagner'S Sannbäufer*
Duöerture, ^ntcrmejjo öon äJiacfenjte

,
granj ©cbubert'S

@bur;©hmpbonie, Sntermejjo, Nocturne unb §oa)jeitSmarfch

auS SDtenbelSfohnS ©ommernachtstraum.

2luS biefen Programmen erfehen roir, bafj bie SBatyl

ber aufjufübrenben Sonroerfe eine ganj öortreffliche unb
bie ber erften Soncertinftttute SeutfchlanbS gleichroerihtge,

ja noch mannigfaltiger unb intereffanter ift. 3ugletch geht

barauS ^ertjor, bafj bie äfteiftertoerfe unferer großen £on=
bitter öorherrfchenb bie Programme gieren.

Siefe Programme roerben ftets auf jroei Duartblätter ge=

bruclt unb babei furje ©rläuterungen über bie aufjufübrenben
SBerfe nebft biograpbjfcben Sfotisen über bie betreffenben

(Somponiften gegeben. @ine fe^r stoecfmäfjige, baS Äunft=

öerftänbnifj förbernbe (Einrichtung, bie bei uns in Seutfd)*

lanb nur etroa in jtoei ober brei ßoncertinftituten ge=

bräudblich ift.

Sajj in ben grofsen Socalconcerten auch bebeutenbe

6b.orrüerfe ju ®ef;ör fommen, wie ©chumann'S ParabteS
unb Sßeri, fjabe id) bereite gefagt. 3$ gebe \m ein

Programm ber S^oraI = Harmonie = ©efeEfd;aft in 9M=
bourne, welche öon £>errn Dtto Stnben birigirt roirb.

SDiefel&e brachte am 22. 2lpril ö. 3- Paleftrtna'S Stabat
Mater, Drgel=Prelube nebft guge @mott öon SJcenbelSfobn

(£r. Sinben), äJcabrigale oon 3JJorleb, eine Slrie öon 3Jio*

jart, SCrio für pianoforte, Sßioline unb PtolonceEo öon
©abe, S^orgefang The Pine Tree öon 3ftubinftein, Duar=
tett auS äüeber'S Dberon, SDcabrigal öon aftornington,

Sartint'S Trille du Diable, Steber öon Schumann (3$
toanb're nicht) unb 3tubmftetn (Ser Straum), Sftabrigal öon
Sorolanb, 3JciriamS ©iegeSgefang öon granj ©Hubert.

Safe aud) europäifc&e Pirtuofen ben neuen äßelttheil

auffucben unb beffen SSetootmer mit Äunftgenüffen erfreuen,

barf nicht töunbern. %m öergangenen ©ommer fyat ber
6laöieröirtuog (partes ^aße mit feiner ©atttn Tormann
5>leruba in mehreren auftralifd;en ©täbten concertirt unb
in ÜJielbourne nicbj töeniger at§ 9 (Soncerte gegeben, ju
bem ätbf^ieböconcerte fam immec noc^i ein jtoeiteS unb
fogar brütet Ibfcfeteblconcert. 3n einigen toirfte audb bie

©ängerin grl. 2Rarie giüunger mit, rooöon id) |ier baö
Programm gebe; e£ ift baS fec^fte ßoncert ber jmeiten
2luftralian»2;our ö. ßbarle« §aHe: @r;mü|)onie ©mofl öon
Seet^ooen (ä$ictorta*€>ra)efter), @oncert=3lrie öon SHenbelS^
fo^n (%xl. gittunger), ac^te« Jßiolinconcert öon Soui)S ©po^r
(ßabp §alJe), britte Seonoren=Duöerture öon Seet^ocen,
pianoforte=©oli: „3luS bem SßolMeben" öon ©rieg, erfte

ungarifd&e Si^iapfobie öon SiSjt, „Sie 3lffmad)t" öon @d;u=
bert, Sntrobuction unb Stonbo öon ©atnt-©aeng, Unga=
tifdjer HKarfd} aus 93erlioj' gauft. 3m 7. Soncert fciefe«

Äünftter^rio'S famen ju ©e^br: $rio Smoll öon 3tten=

bel^fo^n, 3Irie öon SWojart, ©onate 3lbur für Ptoline öon
§dnbel, 6i§moB=©onate öon Söeetboöen, Sieber öon SratymS
(Sein blaues 2luge), 3Jlonbnac|t öon ©d&umann, ©onbo=
liera ©moH, Moto perpetua ©bur Dp. 34 öon SlieS,

Prelude in SeS, Allegretto in © öon ©teö^an §eHer,
Grand Valse in 213 öon S^opin. —

Sie bortigen 2UufifgefeHfd;aften ^aben auc§, ttrie in

ßnglanb, funfttiebenbe Patrone unb fraßen bie ^öa>ften

Beamten unb reichten priüatleute e8 fia) jur @(>re, ju

biefen Patronen getoctylt ju »erben.

SaS 3Sictoria=Dr(|efter, tote aud) anbere auftralifd)e

SapeHen finb jroar jum gröfetert Sbeil mit ©nglänbern
befegt, bocb befinben fia) aucb Seutfdje barunter unb ber

Sirtgent ber Choral-Harmonie-Society, §err Dtto ßinben,

ift ein guter Seuticber. äluftralien fann alfo bereinft ebenfo

eine §eimftätte für beutfdbe Äünftler töerben, roie eä älmerifa

geworben ift. Dr. J, Schucht.

3ur (Sefrl)i4)ie

SReif ebrief
Bon A. W. Gottschalg.

@d)on längft roar e3 mein Seftreben, bie alte 9leia)S<

ftabt 3Küb; l^aufen i. in roelcber ber alte fRatt>ä-

tierr ^oacbim ö. 39ur«i (eigentlich Soacb. SRolIer ober

3JcüHer, geb. 1546 in S3urg bei üftagbeburg, 1566 Santor
unb Drganift in 3ftüblbcmfem, fpater fogar $ftat^b;err, geft.

baf. 16i0, ben 24. ÜRai), ein So^anneS dccarb (geb.

1553 in ÜJiü^lbaufen, geft. 1611 in Berlin), ber Sia)ter=

Somponift ©eorg Heumar! (er öerfafjte u. 31. Sejt

unb ÜIMobie beS Ebwl^: „2Ber nur ben lieben ©ort

läjjjt toalten", öon bem ber 3lutor be§ greifcb.ügtejteS,

%v. ßinb, fcbreibt : ,,9cod) immer fingt es ©tabt unb Sanb,

nämlia) baS öorgenannte, fa)ßne getftlidje Sieb, unb man*
a>3 §er}, beS Kummers 3taub, fd}lägt leicbter, fegnet 9ieu=

marfs ©taub")*), ein 3 ob. Stubolp^ 21 bie (geb. 1625
baf., er tourbe 1649 Organift an ber bortigen @t. Slafiu§=

{tra)e, 1655 9ftatb3mitgUeb unb 1661 fogar S3ürgermeifter

ber ©tabt unb ftarb 1673 baf.; feine Sboralmelobien p:
„@S ift genug", „Seele, toaS ift fdjiön're« too^l"? „Siebfier

3efu, toir finb |>ier", roerben nodj immer gern gefungen),

fomie ber ^oa)^errlid;e ©eb. 23acf> (1707—1708) unb fo

mandjer anbere mtnber berübmte, aber tüdbtige äftuftfer

gelebt ^aben, etroaö nä^er fennen ju lernen. Siefen ©nt*

fctjlufe enblta) auszuführen, beraog mia> bie ßunbe, ba^

bort bie fapönfte ber noa) gangbaren 13 $irä}en (bei circa

30000 Stnroohnern) mit ziemlichem 2luftoanbe (ber

feiige Äaifer 335ilbe Im I. \)ai, bem Pernehmen naa), eine

bebeutenbe ©umme baju beigefteuert), bie fogen. 3Jcarien=

ober obere 3Jfarftfirche, fachgemäß reftaurirt unb mit neuer

großartiger Orgel, öon bem föntgl. preufj. ^oforgelbauer

unb acabemifchen Äünftler SBilh- ©au er aus gran!=

*) SReumorf tourbe befanntlicr) in Sangenfatja ober naä) ©inigen

in SKüfMaui'en 1621 geboren; er ftubirte in Königsberg bie SRec^te,

befreunbete ftc^ mit bem ®id)ter ©imon ®ad) („Stennc^en Bon

S^arau"), trieb babei ©icbjfunft unb Serebtfamfeit, fotnie IKufif,

1649—50 lebte er in ©anjtg, S^orn unb Hamburg, 1651 rourbe er

nai) Sßeimar berufen, too er 3681 ftarb. @r roar befannt(id) ein

fertiger ©Bieler ber Viola di Gamba,
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furt a. £>., am SrinitatiSfefte beS »ergangenen Safyttä

eingeteert mürbe. £ag§ Porber roar baS herrliche Sßerf

pon bem ©eminarlehrer SöienieroSft aus ^üligenftabt

mit günftigftem 9tefultate amtlich reptbirt roorben. Herr

Dr. $einr. Jeimann aus Serlin roar befonberS baju

eingelaben roorben, um baS höflich gelungene Qnftrument

porjuführen.

SDaffelbe hat folgenbe 5DiSpofition

:

I. Hauptroerf.

1) $rincitial 16' (im <(5rofpect)

2) fflorbun 16'

3) Principal 8' (im «Protect)

4) überblafenbe glSte 8'

5) ®amba 8'

6) ®ebacft 8'

7) ©emSljont 8'

8) »afat 5 1
/,'

9) Dctaee 4'

II.

1) ©alicional 16'

2) Flauto major 16'

3) $rindpal 8'

4) SRo^tflöte 8'

5) §armonifa 8' (3tnn)

6) ©alicional 8'

7) Quintatön 8'

8) Dctaoe 4'

10) SRotjrfTöte 4'

11) ©emäbom 4'

12) £cr* 31
/.'

13) 8taufd)qutnte 2a
/„ u. 2'

14) SRtrtur 8 fad), 2'

15) @ct)arf 5fac6, 2'

16) Sornett 2-4facb, (burtfjgefjenb)

17) Sombarbe 16'

18) trompete 8'.

\ a n u a l.

9) Flauto dolce 4'

10) Ouinte 22
/,'

11) Octaoe 2'

12) SKijtur 4 fad), 2'

13) ©ornett 3 fad) (oon «ein a
an beginnenb)

14) Klarinette 8'.

III. äJcanual (©djroeOroerf).

1) Viola di Gamba 16'

2) Siebticbgebacft 16'

3) Principal 8'

4) ©ebacft 8'

5) Soncertftöte 8'

6) Voix celeete 8'

7) gugara 4'

8) ©emS&ornquinte 2«/,'

9) glautino 2'

10) Qboe 8'

11) Sleoline 8' (Sinn)

12) SraöerSflöte 4'.

1) 5Dlajorbafj 32'

2) Sontrabafj 16'

3) ©ubbafj 16'

4) SBiolonbafe 16'

5) Sieblitfigebacft 16'

6) Quintbafj 10s
/,'

7) <ßrincipalba& 8'

8) Safepte 8'

9) SBioIonceHo 8'

IV. sßebaL

(offen) 10) Sulciana 8' (Sinn)

11) Quinte 5 1
/,'

12) Dctaoe 4'

13) Sontrapofaune 32'

14) «ßofaitne 16'

15) gagott 16'

16) Irotnpete 8'

17) Slarino 4'.

Summa 61 Stimmen.

V. ÜRebettjüge.

9) SoHectittpebal für bie SRotjr»

toerfe

10) SoHectiüpebat (SRoKfdttoeller)

für ganje SSBerfe mit ©timnt«
jäftler.

11) ^imeller für 3. äKanual.

12) SoUectiiijug für piano.

1) SDianualcoppel II ju I

2) Hl „ I

3) „ HI „II

4) Ükbakoppel ju I

5) „ „ II

6) SombinattonSpebal

7) GoHectiöpebal forte

8) „ für'8 ganje 2Serf,

mit SluSfdjlufj ber 3?o|rmerfe.

3)ie öerbidjiete Suft roirb aus 4 Söinbmagajinen in

3 ©ammelbecfen geleitet, außerbem rotrfen 4 pneumatifche

SDtafchinen für bie SDlanuale unb baS $ebal. 2)aS Pon

©auer mit großer äMfterfchaft angeroanbte Äegel*
labenfhftem futtgirt mit aEer roünfchenswerthen $rä=

cifion. S3on ber alleinigen Slnroenbung beS pneuma«
tilgen ©hftemS beim gefammten ÜDcechaniSmuS

t)at "ber Erbauer Slbftanb genommen, roeil nach feinem

Ermeffen bie pneumatifche grage noch lange nicht boH=

ftänbig gelöft fei, obroohl ber Herausgeber ber neuen 2Iuf*

läge ton Dr. SEöpferS berühmten großem ^anbbud&e ber

Drgelbaufunft, §err Wlat 31 liiert, biefeS Pon ber Er=

ftnbung einel jüngeren Orgelbauers, §errn ^idmann*)
in 2)a<$toig bei ©rfurt fü^nltct) bebauptet bat, einer

Meinung, ber ficb ber SBerfaffer biefeS SReifebriefeä burcb;--

au$J nicbt anfcbliefjen fann, ba er bie Sonfiruirung be§

pneumatifcben Apparates no^ ötel einfacher unb confe»

quenter, S3. Pon bem groib>rjogl. ^oforgelbauer 21 b.

Eifert (j. S. in ben ©täötcben Sauc^a bei Naumburg)

aus 6tabtilm, foroie Pom §oforgelbauer SBilb- Sftüb^U

mann in Sörbig beilade, in ber neuen prächtigen Drgel

ju SDelifefcb bei Setpjig, fennen gelernt bat.**) ®S ift feine

grage, ba{j bie potte Slnroenbung ber pneumattfdben §ilfS»

mittel bie §anb^abung eine« grofjen OrgetroerfeS ungemein

erleichtert, maS bei ber nur tb^eilroeifen Stntoenbung beS

berrli($en ©pftemS feineSroegS in bem ©rabe ber Sali ift.

SSon ber Slnroenbung beS eiectrifc&en Softem«, baS

in SlmeriEa immer mef;r jur 5lnroenbung fommt unb baS

audb tbetltoeife fcbon in 3>eutfct)lanb , 5. 33. in Berlin ic.

Perfucbt rourbe, roiH §err ©auer noch roeniger roiffen, ob=

gleich ber berliner Drgelmeifter Dr. Sfteimann febr für

biefeS le|tere Hilfsmittel eingenommen ift. ©er Sßetf. b.

bat leibet auf biefem ©ebiete noch femeriet Erfahrungen

fammeln fönnen, obgleich er bet Stuftest ift, bafj, roenn

bie Otgeltheile roeit auSeinanbet ju liegen fommen, rote

baS j. bei bet großartigen Orgel be§ lubitoriumS in

Shicago (Pon 3toofePelt in 9tero»^otf) ber gatt ift, bie

Electticität bodb wohl Potju^iehen, ja fogar nothmenbig fei.

Im ©onnabenb Por bem gefte führte Dr. Jeimann,

ber bie gefammte Drgellttteratur bis auf bie Steujeit in

feltener SBeife beherrfcht — nut ben neuen epocb>machenben

SBetfen eines Sllep. ©uilmant, Sh- SBtbor unb

©aint = @aenS 2c. fteht et roenig fhntPathiW gegenübet

— bem SSetf. b. einige SiSjt'fche Dtgelcompofitionen in

meifterhaftet 2Beife por. S)er Petflätte ÜTceiftet 2tSst, roenn

et folch' großartige SCechnif unb folch' feines aSerftänbnifj

füt feine — in „©pteeathen" nichts roeniget als angenehm

empfunbenen 3Betfe — in folget Sßollenbung gehött hätte,

roütbe fich fichet übet bie eigenartige aber fachgemäße

SBiebergabe feiner „Drgelfinber" höchlich gefreut haben.

2öir ha6en «uß« ®- 31- 3 H eher in S)teSben unb 6 am.
be Sange in ^ollanb feinen Äünftler gehört, ber es 91.

gleich $ate - Erftaunlidh roar eS ju bemerfen, rote ber

genannte Äünftler fich bet gefammten Hilfsmittel beS um*
fangreichen ^infttumenteS mit großer Sicherheit bejüglich

ber Ätangfchattirung bebiente. Ein mit berartigen mo*
bernen Hilfsmitteln, toobei bie Drgel rote ein großartiges

Drchefter etfeheint, nicht Petttautet- Dtganift Wirb jtemlich

lange ftubiten muffen, ehe et bas hiet ©ebotene mit ©idt;er=

heit unb ^ntettigenj ju petroetthen werftest. —
3n bem geftgotteSbienfte am 24. 3Jlai h^ten roir

eine roettete ©enugthuung in bem Setiinet Sitectot Herrn

SDtengeroein, ber 3Jlühlhaufen als feine SSaterftabt be=

trachtet, einen Sonfefcer fennen su lernen, ber ju befonberen

Hoffnungen berechtigt, ©eine großartige f^mphonifche
$hantafie über ben Shoral: „5Run bantet SlUe ©Ott",

für großes Drchefter unb Drgel, hat uns gewaltig imponirt,

benn in biefer umfangreichen, originellen unb roirfungSootten

?trt behanbelt, ift uns biefe EbOTalmelobie npch nicht f>e»

gegnet. 3)er junge ^ünftler perfügt über alle Hilfsmittel

beS SontrapunftS, ber Qnfttumentation 2C. in fouoetänet

SBeife. Dbroohl eine fogenannte „©elegenheitScompofition",

*) 3)erfe!be b,at fein früheres ©Qftem, wie SRef. ftdb, überzeugt,

neuerbingä roefentlict) öereinfadjt refp. oerbeffert.

**) ®ic neuefte geniale atnmenbitng be§ pneumatifdien @l)ftem?

lernte Sftef. bureb, §errn äßeigle aug Stuttgart fennen.
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bürfte bennodh biefeS großartige Sßrälubium bauernben

SBerth beanfprucben.

SDte liturgtfdhen ©höre tourben bei biefer Seier

ju unferem großen öefremben faft egal ftarf refp. monoton

ausgeführt. 2luf unfere beSfallfige Anfrage tourbe unS

bemerft, baß biefe SortragStoeife fo — „befohlen" ttorben

fei. 2SaS läßt fia) ba Don einem „nieberen Äirdpenbiener"

— als folcfye »erben Organiften unb Sanieren , unb

mögen fie noa) fo öict gelernt fyabm unb noa) Stüd&tigereä

leiften, leiber oon mancher «Seite betrautet — madben ? . . .

Sftact) unferem SDafürbalten muß aber gerabe bie Sirct)enmufif,

als bie pcbfte Staffel ber tonifeben Äunft, baS |>öcbfte

unb 23efte barbieten — aud) in Sejug auf SDrjnamif, bie

gerabe in großen berrüdjen Sempelräumen ganj am
pafce ift.

—
(@$Iu& folgt.)

JKeiwcfe, Garl, Sßrof. Dr. ßur Söteberbelebung
ber äJtojart'fdben dlaüierconcerte. SßreiS

9K. 1.50. (Seipjtg, ©ebrüber 3teinecfe.)

Sßieber ^at uns ber berbienftr-oHe Äünftler mit einer

fteinen Schrift erfreut, toeldfje — gleich ber in üftr. 8 b. 931. be=

fproebenen über bie Äunfl beS SBegleitenS — £anb
unb f?uß ^at unb in jebem SBort ben ebenfo gebiegenen,

toie erfahrenen gachmann toerräth-

SBo^l faum ein SJJufifer ber 3e|tjeit bürfte berufener

fein, jur richtigen SBürbigung ber 3Jtojart'fct)en Slat»ier=

concerte ein maßgebenbeS SBort ju fpredpen, als ber genannte

Slutor, ber SKojart * ©pieler par excellence. 2lucb toir

muffen uns — tote gleich fyitv gefagt fein fott — gegen

jenen übertriebenen 5ßuriSmuS fo mannen älteren ©olo*

ßompofitionen gegenüber erflären, toelcber in mißtierftanbener

spietat fein 9Zötdben an ber ©oloftimme berfelben, fo toie

fie uns jumeift in älteren SDrucfen corliegen, geänbert

toiffen toill, ganj außer 3lcht laffenb, baß bie älteren £on*
feger in gutem Vertrauen auf bie gehörige ©efctymacfS- unb
fonftige muftfalifcbe ©Übung beS Sortragenben Weiterem

bis ju einer getoiffen ©renje überließen, ben ©olopart nach

feinem inbioibuellem ©rmeffen auSjugeftalten. ©eroeife bier=

für geben in erfter £inie bie t>on bemfelben etnjufcbaltenben

„Saben^en", ferner bie fogenannten „@in= unb llebergänge"

in ber ©oloftimme, beren Einfügung- ÜJioäart ebenfalls triel*

fach bem ©oliften überließ. — Slelmlidb toie auch, noeb je&t

ber Drgantft in ben SSor» unb 3toifct)enfpielen beS Chorals

bis ju einem geroiffen ©rabe felbftfdhöpferifct) einjutreten

^t. —
211S weiterer SSetoeiS für bie 9ttct)tigfett biefeS @tanb=

punfteS bürfte noch bie 9t ecitationotirung ber älteren

gomponiften, fotote bie 3?otirung ber ©runbftimme in- ben
älteren Sonaten mit beziffertem 33 aß, beSgleid)en in

größeren cborifcr)en SBerfen (fo j. 23. in benen söacb§) an=

geführt toerben, too felbft oon bem Segleitenben eine größere

geifttge ©genthätigfeit geforbert toirb, als bieS in unferen

mobernen (Sompoftttonen ber gatt tft, in »eichen fidh SlHeS

auf's ©enauefte angegeben finbet. SSor 3lUem aber giebt

2ftojart felbft bie ftcherften 2lnt)altSpunfte für bie giorirung

feiner ßlabierfäge in ber meliSmattfchen 23el)anblung ber

Shematoieberholungen in feinen 9tonboS, Sonaten u. f. ro.

2)aS ©leiche gilt auch bon ben Sßortra gSbejeichnungen,
bie in älteren SBerfen ebenfaES nur fpärlict) angegeben finb,

ja oftmals ganj fehlen. 9lad) bem ©efagten fragt es fidh

nur noch, roie fidh ber auSführenbe $ünftler in ©ejug auf

feine relatb=fchöpferifdhe äßitthätigfeit terhält : ob er burdh

feine foSmetifdhen 3utt>aten (roenn biefer SuSbrudE hier er=

laubt ift) bie Steige beS Originales erhöht ober am Gsnbe

bis pr Unfenntlidhfeit üerbecEt ? — toie bieS j. Rummel
in feiner Bearbeitung ber SRojart'fdhen Slatiierconcerte oft=

mals gethan §at
®aß in erfterer ^inftcht ber Serfaffer ber obenge=

nannten «Schrift in Anbetracht ber tünftlerifchen ®tnfict)t

unb be§ feinen ©efchmatfeS als einer ber S3erufenften unter

ben Äünftlern ber ©egenmart ju gelten ha^ ^^ben toir

bereits auSgefprocben. 2lu§ biefem ©runbe möchten Wir

bie claüierfpielenbe Sßelt auf biefe ebenfo lehrreiche, tote

anjtebenbe Srofchüre angelegentlidhft l)intoeifen, ba biefelbe

überhaupt ben Stanbpunft d)arafterifirt, toelchen ber moberne

Virtuos biefen unb anberen älteren ©olocompofitionen gegen=

über einjunehmen hat- Albert Tottmann.

©urc^ ben ®trccticn?n)ec|fel am Ijieftgen «Stabtt^ieater, beffert

jegiger Seiter, .§err gugen ©toegeinonn, feine SE^ätigfeit mit

grofjer (Snetgie begonnen tjat, finbe id) midi üeranlaBt, oud^ bic

Darbietungen biefe? Qnftitutä jeitroeilig in meinem 23eridjt

berühren.

®ie neue ®irection l)at burt^ it)re rü^menäroertfie ^nfeenirung

ber überalt mit ^ntereffe gekürten Dpcv bon Waäcagni: „Caval-
leria rustioana" benx ^ublifum eine 9?ot>itöt geboten, bie ftcf)

no^ immer in unoerminberter Qugfraft beroäfirt. Slua^ bie ©aft»

fpiefe ber treffti^en Sängerin Signora 'ßreüoftt, mie beS öon

Stmerita jurücfgefetjrten Saritontften S^eobor Meic^mann ge«

tjörten ju ben intereffanteften Düernabenben unferer SBüfjne, bereu

Stupbrungen unter EapeHmeifter S. ©illeS Seitung alleä Sob

Berbienen. ®afj ©irector ©taegemann aud) bem Scbaufpiet weit=

gel)enbe Slufmerffamfeit mibmet, §at ber oon bramatifd)em ffiunft^

geift burefibrungene SKann bunf) bic ^nfeenefe^ung Bon (Sgmont,
foroie öon mobernen 6db,aufpielen bewiefen, in benen namentlid) bie

glonjenbe 2Iu§ftattung unb ba§ lebtjafte gufammenfpiet gerüljmt

toerben. ®iefe (äin^eltjeiten laffen tjoffen , bafe bie Süffclborfer

33üfjne, ber auef) Oon ber ©tabt bebeutenbe Opfer gebradjt Werben,

unter §errn «Staegemaun'g S)irection einer bebeutenben Sufunft

entgegen geljt.

®ie ©oncertjeit begann mit einer Bon bem ,,©efang«35er»
ein" unter Seitung Bon Karl ©teinljauer Beranftalteten Stuf»

füfjrung beä Dratoriumä „Sie Schöpfung" Bon §anbn. Sieben ber

uortrefflidjen $ia Bon ©itfierer tsirften alä ©oliften bie Herren

Nicola görfter („SEenor") unb ©eorg gelier („33afj"); —
bie ß£|6re rourben t>öct)ft tt)irfung«BoU gefungen. @8 folgte am
19. Dctober baä erfte Sammermufifconcert Bon 3ful. S8 ut t) § unb

3{. §e<fmann. @8 mar ba§ le^te, in bem mir ba8 geift» unb

feelenBotte Spiel §ecfmann'8 ijören fottten; er rut)t nun im fernen

©djottlanb, in ©laägoB, auf einen ber fdjBnften Äirclj^ofe ber

@rbe. —
Stm 22. October mürbe al? erfte§ (Soncert be8 fjier feit Qaljrj

äeljnten in erfter Sinie frefjenben „SKufif-SBereinS" ber „3ftef*

fias" Bon §änbe( unter ®irection be§ ftäbt. TOufifbirectorS 3u(.

33utf)8 aufgefüt)rt. ©oliften: grau SKaria äöilfjelmj au8

SS8ie§baben, grl. SWargaretbe Sone au§ Sopen^agen, §err

OuftaB SSuIff auä granffurt a. TO. unb §err $au( §aafe
auä gtotterbam.
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®ic Slufführung bot fowoljl Bon Seiten beg Soloquartettg alg

auch ber Spre Biel ©djöneg; über einjelne ungewohnte Neuerungen

in ber Bewegung mancher ©.teilen, welche bie JBürbe ber ipänbe!»

fdjen SKufe manchmal etmag beeinträchtigten, fann man einem fo

begeiftetten Anhänger ber neueren unb neuften 3tid)tung wie §errn

<8utf)S eigentlich feinen Vorwurf matten, benn eg fdjeint faft un=

möglich, ber älteren SKufif gegenüber bie frühere Pietät ju bewahren,

wenn man mitten im gluffe ber ©egenwart ftetjt.

Söäljrenb bag Programm beg 2. Soncertg beffelben SBereing

feinen §auptaccent auf bie beiben ©oliften: Eugen b'SlIbert

unb Eugen ©ura legte, bot bag 3. unb legte Sonccrt

eine 9?oBität Bon bebeutenbem Umfange : ben „granjigfug Bon
91 ff ift" Bon Sbgar Sinei. SJfan fann nicht behaupten, bafe bie

zeitliche Slugbeljnung biefeg SBerfeg feinem inneren ©ehalt entfpriebt.

9Kan fann eg mit jenen ir?g „Urgemeffenc fdjmeifenben" malerifdjen

SScrfen ber ©egenroart ocrgleichen, bie ganje SSänbe unferer 2Iug»

fteflunggfäle in Slnfprud) nehmen, ot)ne bafs beren räumliche 2lug«

beljnung ihrem fünftlerifcben SBerttje entfprädje. Ssn Sinel'3 „3rran =

^igfug" ftnbcn fict) fd)öne Drcbefterfarben , ein tüct}tige§ Sännen,

bag aber eine Boßftänbige S3e£)errfcf)ung ber contrapunetifdjen Sunft

bod) oermtffen läfjt, e§ finbet fief) jartc Empftnbung, Icbenbige

Sdjilberung — nur einc§ b,abe id) ben ganjen 3!benb oergebeng

gefudjt — eine 2Ke lobte — eine wirtliche, wahrhafte, jum ^erjen

fprcdjenbe, ben ©änger ju wärmfter Entfaltung feiner Äunft anregenbe

Welobie. ®ag übermäßig berangejogene Drcbeftcr mürbe bag fdjon

allein unmöglich madjen, uub id) fonnte mein lebhafteg Seileib ber

trefflichen SB a 1Ü) @d) auf eil, bem begabten §errn Bon 83 an»
b ro mgErj, meld)e bie ^auptfolopartrjicn fangen, uid)t Berfagen, wenn

id) bewerfen mufjte, rote roenig ifjre Bemühungen, angcftdjtg ber

ebenfo fd)roeren als unbanfbaren Sßarthiett bie fie burd)füt)rtcn, Bon

Erfolg roaren. Eg Berfiet)t fid) wohl troljbcm, bafs in einem 28erfe

Bon folgern Umfange, einjelne ©teilen Bon guter SSirfung ntctjt

fel)lcn, bod) im allgemeinen leibet Sincl'g SKuftf an ermübenber

Sänge, trag forool)! Bon Sennern roii* unbefangen Urttjeilenbeu be«

ftätigt mürbe. SSenn ber nod) jugenblidjc Sompontft bie Sunft ber

Sonbenfation begriffen, gelernt haben wirb
,

feine ftetg eblen

©cbanfen mit gröfjercr Knappheit augjubrüdcn, unb Bor allem

banfbarcr unb gefangBoHer für bie ©ingftimmen ju fdjreiben, fo

wirb er mabrfdjeinlid) ein 2Berf ju liefern im ©tanbe fein, bag

weirgehenben SInforberungen genügt. Er mufj fidj jebod) erft aug

ben Söanben ber SBagncr'fcbcn Sd)reibart befreien, bie roorjl für

bic Oper, nidjt aber für ben Eoncertfaal geeignet ift, unb bie ihn

im „granjigfus" ftarf befjerrfdjt. —
®ie tüuffüljrung war, wag Ordjcfter unb Et)or anbetrifft, Bor»

trefflid), mit großer Eingebung Bon SKufifbirector S3utl)g Bor»

bereitet, unb Berbiente uneingefctiränttcg Sob.

Eg fei fdjliepcf) nod) bag legte Soncert beg „ ®ef an g = 33er=

eing" ermähnt, welcher *ßrofeffor Star. Srucfj'g grithjof unb

„®ag geuerfreuä", unter foliftifdjer SKttroirfung Bon grl.

SBall» ©djaufetl unb §errn 3)c. S3üttner aug (Soburg, unb

unter ©irection Bon §errn E. Steinmauer ju rooblgelungcner

Sup^rung bradjte. J. A.

®r<mfirai>t (^ofen).

Slud) ^ier fjatten mir bie fieberartige Sranflieit: „Cavalleria

rusticana". ®er Slrjt, ber fie ung feilte, mar §err Stjeaterbirector

föarl aug ©logau, ber mit feinem Dpern=dnfemble am 28. ®e=

cember bie erroät)nte Oper SDfagcagni'g tjier im ©aale beg gotel

Sidje äur einmaligen Sluffü^rung bradjte. §err 2trno gaber fpieltc

unb fang ben Suribbu ganj Bortrefflid); aud) Sräulein Stjilba ©tl=

ti'e* tnH*e bie Stolle ber ©ntttajjQ fjattc, £)
; "lt fid) auf ber §öbe

ber Aufgabe, grl. SSeatrij Wotnact alg Sucia, grl. Qba ©erfl) als

Sola unb §err Sßictor Srfijarbt trugen gleidjfallg burd) guteg Spiel

unb trefflid)en ©cfang jum ©elingen be§ (Sanjen bei. ®ie Sapetle

be§ Sgl. Infanterie - 9ieg. Wr. 58 aug ©logau fpielte unter ber

Seitung beg £Ijeater=®apellmeifrerg ftarl Stiel ganj Borjüglid), nur

fdjabe, bafi SlHeg in bem etroag fletnen ©aale nidjt ju Boller SSirtung

Fant. Qum ©d)Iufj fam bie S3ranbl'fd)e Operette: „®eg Söroen

Erwadjen" jur 9iuffü^rung. ©ie fdjien mand)em unferer SunfN
Entljufiaftcn beffer ju gefallen, be^t^ülb fdjon, weil fie g'fpafsiger

alg bie erfte ift. R M.

®er Sonc ertoerein, ben mir fd)on im Bergangencn 3al)re

al§ ein Sunftinftttut Eennen lernten, njeldjcg ftinftdjtlid) beg Ernfteg<

mit bem eg feine hofye Aufgabe erfafst unb löft unb raeldjeS 3)anf

ber it)m jur Verfügung fte^enben Bezüglichen eigenen unb fremben

Ipilfgmittel, mit jebem anbern berartigen Sunftinftitute o^ne ©d)eu

in bie ©djranfcn treten fann, begann am 29. Dct. feine bieSttrinter»

lict>e Shätigfett. ®en elften Xljeil beg erften Slbonncmentg*
concertg füUte ©c^ubert'g Ebur»©l)mp()onie. ®afs biefeg um»
fangreidje 3Bcrt mit feinem überqueltcnben ©ebanfcnreid)tb,um ben

$ut)örer Born änfang big ä» Enbe in gleich grofser Spannung hielt

unb ihn fichtlid) entjüdte, bafür gebührt Bor 9111cm §crrn sJDcufif>

birector Eilljarbt, ber baffclbe mit feiner uncrfd)üttcrlid)en äufseren

9tul)e unb feiner einbringlicrjen 3e iä) enfpm4)e birigirte, hei'älidjftcr

©an!.

©a« Berftnrfte ©tabtordjefter bewährte feinen alten Otuf alg

äuoerläffig unb big ju einem anfehnlidjen hohen ©rabe leiftung«»

fähig in ooUftem «Dcafec. ®ag prädjtig befteüte Strcichord)cfter liefs

hinfichtlid) ber Feinheit unb ©leidjheit im Striche nidjtg ju wünfehen

übrig; bic S31äfer wetteiferten mit ihm burd) faubere uub bigfrete

SBcljanblung ihrer Qnftrumente. ^m ämeiten Sage hätten nur bie

§ötner me()r gutücfholtung beobachten fönnen.

$on gleicher ©üte wie bic Symphonie war bie 28iebergabe

beg Scherzo Bon ©olbmarf unb ber DuBerturc ju „Obcron",

weldje ben älbenb glättäenb beenbeten.

gräulein ^aula fflearf, bie fid) in l'eipjig alg üJütglieb beg

©tabttheatcrS ungetheilter ©Qmpathie erfreut, errang fid) aud) in

biefem Soncerte nennengmerthe Erfolge, bie fd)Werroicgenbcr waren
in bem Vortrag ber Slrie ber „^Igattje" aug bem „greifdjüg" alg

in ben Sieberfpenben: ©oloejg Bon ©rieg, „35oIfgIiebchen" Bon

Sdjumann, „Weine Siebe ift grün" Bon sBraljmg. ©ort bofu=

mentirte gvl. Warf ihre hohe Begabung für ben bramatifdjen ©efang,

ju bem fie ihre tonreidje
,

trefflid) auggefcfmlte Stimme unb ihre

mufifalifche Begabung ju präbeftiniren fdjeint, hier, in ben engen

Dtahmen beg Siebes fdjien fie theilroeife ju temperamentooH, menigfteng

beefte fid) ihre Siuffaffuiig beg @d)umann'fd)en ajolfgliebdjeng nicht

mit bem Bon bem Somponiften Borgefd)ricbenen „einfach", ©ringenb

geäufjerten 5föünfd)en wiüfahrenb gewährte fte nod) eine 3ugabe
,,3d) mufj hinauf"- Sebhafteö SBebauern erregte bie gegen bie

Berehrte Sängerin wie gegen ^ublifum unb ben Soncertoerein rücf--

ftchtglofe SlaBierbegleitung beg §errn granjSöühnertaug Jeipjig.

SBenn eine foldje £actloftgfeit bon bem Steferenten ber ©1. 3tg.

mit ben SBortcn „anerfennengwerthe 3utü^oItung" noch &e=

fchönigen gefudjt wirb, fo giebt bag nad) oerfd)icbenen ©eiten hin

©toff ä«tn benfen! —
®ag äweitc SIbon n cm e n tg co ncert am 7. ®ec. unter

ajiitmirfung Bon fünf TOtgliebern beg Shemniger ©tabttheaterg galt

bem Slnbenfen an ben 100 jährigen Sobeätaq Wojarfg, enthielt

bemnad) nur Sompofttionen biefeg unfterblid)en 5£onbid)terg

9?ad) ber Bom Ord)efter unter Silljarbt'g Seitung prächtig

gefpielten Ouberture „Sttug", fprad) gräulein Safte" einen ge-

banfenreichen Prolog Bon SuliuS $abft, bem fid) in finnigem
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gufammenhang unmittelbar bag für Drcbefter eingerichtete „Ave

venun corpus" anfchlofe. Sliefem folgte in fein burchgearbeiteter

jünbenber äuSführung ©nmpbonie in $bur 9cr. 35 unb fpäter

SKenuett aus ©nmpbonie in Egbur 9?r. 3.

2>en jweiten Stfjei! begann gräulein 9lnna EIjer mit Slrie

ber Sonfianja auS ber £per „Entführung auä bem Serail", eine

SEactfchwanfung abgerechnet bot bie gefeierte Sängerin nur SSor=

jüglictje« nach ©timme unb Slugbtucf, be^gletcfjen in ben mit $errn

aBilr). Srumm gcfungenen ffiuett „So lang bab ich gefcbtnacbtet"

au« „bie fiochjeit beg gigaro".

$err So f.
SBaumann »ermittelte mit fonorcr ©timme unb

gutem SJugbrucf, aber ntcfjt immer mit guter SluSfpracbe, Slrie beS

SeporetTo, aug „Don Suan"; alte brei Äünfiler Bereinigten fid) ju

bem trefflich gelungenen Vortrag beg „SBanbel^erjett'g" auä ber

Oper: „$er ©cbaufpielbirector", mit bem fie einen burdjfdilogcnben

Erfolg errangen unb ju beffen SSiebcrbolung fie fid) oerftcfjen mußten.

Safj eS nicht immer wohtgetban ift, gröjjere mufifalifdVbra»

matifdje Sccnen in ben Eoucertfaal ju Derpflanjeu, ba weift ein

guter SEl)eiI ihrer Bollen SBirfung Verloren gebt, jeigte beutlid) baS

an ben Sdjlufj beg (Soncerteg geftettte 2. ginale auä „®on Suan",

mit bem grl. Elser, bie Sperren S3aumarn, 2!rumm unb

Kräbmer trog beften SSitteng nur einen mäßigen Erfolg erringen

fonnten. —
gura aSortrjeil beg SBebrbid)ter = Kircf)enbaufcnbä Bcranfialtete

am 13. See. £err Santor ginfterbufdj in ber neu tjcrgeridjtctert

©tabtfirebe eine gut befuebte Aufführung be§ Oratoriums „SubaS
SftaccabäuS" Don §änbel mit bem Beifiarlten Kirdjendjor unb

unter ©inäu^iebung einfjeimifd)er unb auswärtiger ©olifien.

®iefc Don bem febönften Erfolge begleitete geiffliebe SKufifauf*

fübrung legte berebteS $eugnifs bafür ab, bog aud) ber Äirdjenmufif

in Olaudjau eine recht gebeitjlidje Pflege fru wirb.

Edmund Eochlich.

i*0ti!>ott.

(©cfjlufj ber ®eutfd)cn Slugfiellung.) Sie Ungunft beS

SffiettcrS ift ber Seutfctjen Slueffetlung treu geblieben big an it)r Snbe.

81n bem legten £ag ibreg leiber %u furjen SJafeinS ftrömte ber

Siegen, ben SEGetterpropheien jum Srog, bie bellen Sonnenfcfjein Bor=

bergefagt hotten, erbarmungslos nieber unb BerWanbelle bie Slrena

in einen fo grunblofen Sumpf, baf) Tit. 3BbitIeb/S „beutfdje Slrmee"

bort in ©efaljr j)anb, Borjeitig unter baS grofjc ^obiutn ju Berfinfen,

unter bem mir, früher ober fpäter, Sitte Bon ber SBilbflädje ber SDiutter

Erbe berfebwinben. ES mar gotterbärmlid) , unb eg fd)ien fraglid),

ob fid) aud) nur 1000, gcfdjmeige benn 10000 ©änger einfinbert

mürben, um bie Seutfdje SiuSfteflung mit ber „SBadjt am Schein
1,

iu'v ©iah ju fingen. Qe älter ber Sag würbe, befto heftiger regnete

cä. SSar ber über Englanb gebreitete Gimmel »cm Seutfctjenhafs

angefteeft, ober war eg ein bbdjft unerbeteneg SItJitleib für bie bem

(Snbe geffieihte ®eutfd)e Stugftettung, iceldje bie SBSotfen beranlafete,

ihre £t)t Qrien in foldjen Strömen fliegen ju taffen?

SSag immer bag ÜUotio mar, bie Stuffuhrung beg Rimmels mar

fetjr unmanierlich. SBag fann man jebod) com englifchen §immel

anberg erwarten! SEenn aber ber Schliffe! an ber beutfehen 9Iu£=

fieüung fein SJiüthdjen fühlen wollte, fo hat er un§ Seutfcfje fd)led)t

gefannt unb bie ^Rechnung ohne ung gemacht. ,,Sieb SSaterlanb

magft ruhig fein !" Sßenn eg gcrabe fein Kugelregen ift — fo eine«

bigdjen StegenS wegen bleiben wir nicht auf ber Ofenbanf fyodm,

felbft wenn ber Dfen ein Samin unb bie SBanf ein bequemer gauteuil

ift. ®ie erften Scachmittaggftunben faben barum fchon enblofe beutfdje

igeeregjüge burd) bie SBurgthore ber ®eutfdjen ?!u§fte!Iung einjietjen,

unb um oter Uhr waren fchon bie Bon SOir. SS^itlet) auf'g Programm

gefegten 10000 ©änger am ^la$e. Einige wollten aüerbingg nid)t

mitmadjen; aber fie johlten wenig unb eg blieben, wie wir fchon

früher ausgerechnet, nod) immer 9966 ©änger übrig. Sbre Qafyl

fd)Wod aber beftänbig an; um fieben Uhr waren fchon über 20000,

um ad)t Uhr fnapö an 30000 2J?enfcf)en in ber SluSfteiluug, unter

benen bie Seutfdjen bie Borwiegcnbfte Süehrheit bilbeten. ®er Diegen

gab baS Spiel aud) auf, als er fal), bafj er baS geft nidjt ju SBaffet

madjen fönnc, unb felbft ber Gimmel heiterte fid) auf, als bie beutfdjer

Sänger antraten, um jur SBrrfdjönerung beS benfwürbigen XagcS

baS3bre beizutragen, ©agen mireg glcid), bafj fie ihre 3!ufgabe meifier»

baft gelöft haben, unb bafj ihnen unb ihrem Dirigenten, §errn Sraimn,

bag riidtjaltSIofe Sob gebührt. Jie ®efangBereine, welche an bem

Soncerte theilnahmen, waren neun: S!rion, Cbur, greunbfdiaft,

Srohfinn, Smmcrgrün, 5?ad)tmächter, §elBeria, Sa jonia unb Schwärs«

walb. Sie fangen: ,,2Ber hat biet), bu fdjöner SBalb", ,,Ser ßcean",

„Erhebt in jubclnbcn 2(ccorben"
,
„3>er SLag bc§ §erru". ®amit

war baS Programm erfchöpft; aber nidjt bie 2uft ber $!opf an fiopf

ftehenben SWcnge, nod) mehr Bon bem vortrefflichen ©efange ju hören,

unb bem ftürmifdjen SSeifaUe gegenüber, blieb §errn Jramm unb

feiner Sängerfchaar nidjtS übrig, alg noch einige Sieber, barunter

aud) „Sag beutfdje Sieb" jujugeben. 3n ber Slrena wohnten ber

legten SSorflellung ber „©ermania" über 6000 äRenfdjcn bei. £em
grunblofen guftanbe beS Sßobeng jum £rog, mürbe baS gauje Sdjau-

ftücf Bon ?lnfang big 511 Enbe programmgemäfj ^ur Stufführurtg

gebracht, obswar 9Jiarn unb SJofj bis ju ben Knien im Koth Berfanfen.

3tlg äum ©djlufj bie alarmiite berliner ©arnifon bei ben Klängen

ber „SBadjt am SRtjein" ab^og, fang ein groger Ztjeii beS *(3ublifumg

mit unb ber allgemeine fiürmifcbe SBeifaü jeigte, welcher beliebt»

heit fid) bie „©ermania" erfreute. Es mar jetjn Uhr geworben.

Meg ftrömte jegt nad) bem ©arten, unb ehe ber oerbiente SKuftN

birector §err 3. §. SBouamig ben 5(5aDitIon betrat, um ba§ legte

Sieb ju birigiren, baS in ber ®eutfd)en Sluäftetlung erflingen foüte,

waren Wohl fchon weit über 20000 2Kenfdjen Berfammelt. Sie

ftrömten noch immer ju, alg ber Sactftotf be§ SlltmeifterS SBonawig

fdjon mit magifcher ©ewatt ben Sturm oon ©timmen entfeffelt hatte,

unb Wirtlich iM e ®onnerba!I, Wie ©djwertgefltrr unb SBogenpratl"

flang bie herrliche „Sacht am SRfjein" Bon 15000 bis 20000 ©tim«

men gefungen in bie 9cad)t hinou^. «nb mit biefer febönen Sefunbi-

gung beutfdjen JfationatgefühlS unb beuifdjen Scationalbemufjtfeing

fam bie ®eutfdje SluSfteüung ju ©nbe. ®en §men, roeldje „be=

monftriren" wollten, woju Berfchiebene Stnläufe gemacht würbe»,

legte bie in ftarfer 33iacht aufgebotene $oltjei atSbatb grünblid) unb

fehr hanbgreiflid) baS §anbwerf, unb fo fcfjlofs bie geier, erfreulicher

SSeife, ohne SDfifsflang, unb ganj in ber ffieife, Wie eg üRr. ^BEjitfer;

gebacht unb geloünfcht hatte.

«»Jütnbcvi}.

Qn unferem Eoncertleben ift ber geiertage wegen ein, aller»

bingS nur üorübergebenber, ©tiüftanb eingetreten. 3d) benuge

biefen, um %fynen über bie tior ber geiertaggpaufe noch ftattgehabteu

Bier (Soncerte ju berichten.

2!m 30. JUoB. gab §err fiammerfänger Stjeobor SJceidjmann

einen Sieberabenb. SelbftBerftänblidj fanb feine fd)öne, Bolttönige

©timme, fein feines mirffatneS ^ianiffimo warmen Seifall, bod)

brachte mich eine gewiffe Einförmigfeit, ja eine gemiffe fiälte feiner

SSortragSweife auf bie SSermutt)ung, bafs er nicht in ber beften ©ing*

laune gewefen fein mag. ©ein Programm befianb aus ber „Meiling»

Slrie unb je jWei Siebern Bon ©ebubert, örafjmä unb 9J?. ©piefer.

®ie mitwirfenbe SSioünBirtuofin, gd. SBietroweg glänzte befonberg

in bem SeufcIStritter Don Sartini mit ihrer gemanbten Sechnif unb

einem grofjen Xone, ber nur bigweilen burch aEjuberben öogenfirid)

ein weniger fcfjägengwertbeg ©eräufeh als SBeigabe erhielt. ber
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SSiolinfonote gbur Op. 24 ron 33eetb>oen fagte mit ifjrerjeitS bic

ßbjectimtät her SSiebergabc febr ju, bcrcn 3Birfung nur mand)tnal

burd) baS ju fräftige Spiel it)teS
sJ5attnetS, £>errn 91. Sd)mib=2inbner,

beeinträchtigt mürbe. 9Jiit feinen SoIoBorttäger, je jmei Stüden

eon ©rieg unb Bon 21. SRubinftein, madjte biefer i'ianift einen ganj

guten ©inbrutf. Am 6. See. fpielte bet tlcine (sElaoietBittuofe Otto

Regner miebet unb frtoav abermals mit butfcblagentcm ©rfofge. Sie

Raufen feines Spieles füllte eine junge Ijiefige Sängerin, Sri. Jea-

nette Krämer, mit Sieberoorträgen aus. Sie tjat red)t t)übfd)eS

Salcnt, eine angenehme Stimme unb eine beutiidje AuSfpradje.

$uifid)tlid) ber feetifdjen Vertiefung beS SSoräutragenben bleibt ihr

nod) mandjeS ju lernen übrig. Am 7. See , im 3. ^rioatmufif»

»ereinSconcert, einem Siebcrabcnb, befamen mir §errn unb grau

£>ilbad) ju böten, tnclcfje Dcrcint mehrere Suctten, einzeln Derfdjiebetie

Sieber, batunter febr £;übfd)e Bon ©ertn £>i!bad) unb ^mei recfjt artige

Born fjiefigett Cpernfänger Jpcrtn ®. igarnnaim componirte, Bot»

trugen. @S war ein f)obet ©enufj, roefdien baS Sünftlcrpaar uns

mit feinen Satbictungen bereitete. §err fiilbad), obroo()l etnjaS

inbiSponitt , »ufjte burd) bie Schönheit feine« eblen OtganS, nod)

meljt aber burd) bie unoergleichlid) feine Ausarbeitung unb feelen=

Bolle Siebergabe be: Sieber, grau §ilbad), burd) itjre Borjüglicbe

Schule unb bie Surchgeiftigung i£)rer SBotttäge ju feffeln. Ser

junge fjicfige ^ianift, £err Sari Supont, roeldjer bie gi§molI-- s}>bnn»

taiie Bon 9J(enbelSfohn, Sarabanbe Bon filier unb 913 bur=S3atIabc

Bon ßl)opin fpielte, liefe Salent unb bübfdie gertigfeit erFennen,

tnufj fid) jebod) meljr Klarheit ber ^Ijiaftrung unb bie tunft

einer roirffamen SSertheilung Bon Sicht unb Schatten aneignen.

Sa§ 6. Eoncert beS $£)il£)atmonifd)en Vereins (am 9. See.)

brachte an OrdiefferrocrFen TOoäart'S Snmphonie 9er. 5 in S but

unb SBeetljoBen'S britte 2eonoren=Ouoerture , bic oon bem Orebefter

unter Seitung beS ©errn (JapeHmeiftet SBinbetftein fcfjr fidjer unb

mit Sdjtnuug gefpielt routben. SaS SMündjener Vocalquattett

(gtau gohanna @üntl)rct, grau Anna Jogget nebft ben fetten

Otto Sogger unb SBenno Spätt)) Betmoditen eigenüid) nur mit ben

ju ©efjßr gebrachten SBoIFSliebern ifjrer füuftlerifdien Aufgabe geredit

ju tnerben, roäbrenb man bei ben anberen (gefangen bie gmpfinbung

hatte, ciIS ob bie Stimmen nicht red)t äufammenpaßten. Sa«

£auptintercffe beS AbcnbS geg §err §ofpianift Sari SBenbling auS

Seip^ig auf fid), ber uns bei feinen ElaBietbotträgen mit ber Janfo=

(JlaBiatur befannt mad)te. Gr fpielte baS Slnöierconcert in ®moH
Cp. 22 Bon Saint--@c.enS, §ongroife Bon SniulbetS, Spinnerlieb

Bon SBngrev=2i§jt unb auf ftürmijdjeä Verlangen al§ Qugabe ben

15iIgerd)or am ,,2annt)äufer". §errn SBenbling'ä »ortrefflid)e§

Spiel fanb an unb für fid) fd)on gerechte AnerFennung
;
Serounberung

aber erregte bie fieidjtigfeit unb ^ünftlidjfeit, mit ber er bic fdjmierig»

fien, auf ber alten Slaoiatur nur mit 3Kül)e ober mangeltjaft auS =

füljrbaren ^affagen unb giguren ju Sage bracfjte. Sbenfo überrafdjte

bie nur mittels ber Qanfo'SlaBiatur er^ielbare SSoHtonigfeit ber

Slccorbe unb bic flare ^olrjptjorie be§ Spielä. Sctjr anregenb mar

bie nad) bem Soucerte burd) £>errn SBenbling ertljeilte ©rllärung

bet neuen Slatuatut, an beten S 111""!* fauni 5U gtücifcln ift.

S. Eeckendorf.

<&tuttQatt, im 2>ecember.

S)er Söegtnn unfrer eigcntlidjen müfifalifdjen Saifon tourbe burd)

baä Slbleben ©r. SJfa jeftät beS SönigS Sari um einige "äSocrjen uer»

fdjoben. Sitte tjiefigcn müfifalifdjen Unternetjmungen Bon fünftlerifcfjem

SBerttie, inöbefonbere baä ftünigl. Qnftitut felbft Berloren an itini

einem roo^lroolleiiben unb förbetnben ©önnet. Sein ©cbädjtnife

feierte bie Sgl. ^ofcapelle burd) iljr erfte§ Slbonneuientäconcert mit

bem Requiem Bon S8raf)m3 unb ber Smotl=@i)mpl)on!e oon SkctljoDen.

33ei gebrängt BoHem Saale mürben beibc S3erfe »ortrefflid) eyecutirt

unb tjintetüefien einen tiefernften, ergreifenben ©inbrud. ®a§ SRequicnt

mürbe bamit in ber 3eit Ben 10 Slfonaten 3 mal an erfter Stelle

l)iet aufgeführt, oljnc babei ber früheren 5tuffiit)rungen ju gebenfen.

2>ie Seitung ber SlbonnementSconcerte liegt in ben £>änbcr. bc?

§ofcapelIuieiftcr8 §>. Suwpe, fid) al§ ßoncertbirigent oorjüglid)ft

beroätjrt. Sie ungemeine Sidjerfjctt unb SRub,e ber Seitung äußert

fid) in itjrcm ginfluß auf ben aueübenbe Sörper burd) alle SSotjüge,

bie man Bon einer muftergiltigcn Sorfüljrung ermatten fann. Sie

Eigenart jebet Sonfd)öpfung lommt ftnlted)t jut ©eltung, ofjne babei

ber eigenen, fünftlerifd) reifen Stuffaffung, bic fid) in mand)' feinen

3ügen äußert, Sintrng ju tfjun.

Sa§ 2. biefer Sonccrte bradjte an Drd)efternummern bie b^errlidie

£ bur» Sljmpb^cnic Bon Sdjubert unb ben Jmlbigungämarfd) Bon

Wagner. Sie neue ßoloraturfängetin ber Oper, fang Siebet

bou 9Jcenbelsfol)n, SOtojart unb Saffen. §crt Jiofmufifer ©ctjapig

fprang für einen in 11. Stunbe abfagenben auäroärtigen Äünftlet

ein unb jeigte fid) im SRenbelfotjn^oncert unb gtücfen oon Serltoj

unb ^aganini al§ tüdjtigcn ©eiget. Ob bie sBaf)I bet beiben legten

Slücte eine bcfonbetS glüctlidje mar, laffen mir bafjingeftellt.

Sa§ 3. 3lbonuemcnt§concert begann mit gpftigenien^CuBcrture

Bon ®lud»3Sagr.et unb fdjloß mit Srjmpljonie 3Ibur Bon ScetboBcn.

9ll§ liele (Säfte begrüßten mir grau Sdiröber = £>anffiftngl,

unfete früb^etc Prima-donna
:
unb £errn Earl Sdjuler, einen gebotenen

Stuttgarter, gegemnärtig in 3)tann^eim.

Sic Same fang unter ftütmifcfjem SBeijall bie Sltic „Ah perfido"

Bon Sectrjoüen unb Siebet Bon Sudjcr unb UJaäcngni, dgtere auf

Sßerlangcn Da capo. .pett Sdjulct bofumentirte fid; im Soncert

Säbur Bon SBeetfeoBen unb Sommcrnadjtattaum = 'Jßljantafte »on

Sigjt auf's neue als ^ianift Bon butctgebilbcter Jcdjnif

unb fiünftler oon gcläuterlem ©efdjmad. ©oncert 9er. 4 mar

iöio^art^Sebäditnißfeier mit ® molI=St)mpt|onie
,

S8ilbniß>91rie unb

Sequicm, mit SSerftiirfung be§ 6t)ote§ butd) ben ftet« hilfsbereiten

Setetn für flajfijdjc Sitdjenniuftf.

Scr Steberfranä führte unS in feinem 1. '}3opuIären=&oncerte

bie 5ßianiftin grau Eareno au§ s?ari§ bor. Sie übte aud) fjier

eine faScinirenbe SSirfung auf bie 3ul)örcr{d)aft au§ unb errang

großartigen (Srfolg. Ser lenorift B. 3ut=9Jfiif)len zeigte fid) al§

gebiegener Sünftler in jeber Se^ieliung. Sie §auptnummer be§

St)oreS fiel rocgen Unpäßlid)feit auS. 3m 2. Soncerte biefc§ SßcreinS

prten mir ben ^ianif.en SaHt)>Siebling au§ SBerlin. Sann Bon eben

bortljer gr. (Stella ©erffer; bie Same mar leiber inbiSponirt. 35oHe

5reubc erlebten mir an §errn Soncertmeifter §alir aus SBeimar.

Sie §auptlciftung beS StjorcS mar „©unbeSlieb Bor ber Sd)Iad)t"

componirt Bon Dt. SBecfer. Set SeljtetgefangBerein untet Stjotbirector

©d)tt)ab mad)te fid) butdj bie 3Sotfüb,tung eines neuen empfcfjienS-

roettben EljotmcrfeS: „gingal" ©ebicEjt Bon Soudjarj , 9Jiuftf Bon

Strnolb Srug oerbient. Ser 9?eue=@ingoerein ftellte fid) unter ber

Seitung Bon §errn 9!o^ bic große Aufgabe, ben „Achilleus" Bon

SBrud) aufäufübren. Ser Verein barf mit Sefriebiguuq auf bie

Süfung jurücfblicfen unb ift §erm 9to^ für bie große Aufopferung

an 3eit unb 9JJütje SanF fdjulbig.

SJiit einer äRojartfeier eröffnete SOceifter Singer ben Dveigen

ber ftreng-flaffifcljen Sammermufif- unb Ouartettabenbe unb jinar

mit Kbur=Duartett, Divertimento in @S, Quintett in ©molt;

mitroirfenb waren bie §erren Sün^el = SSien , Stein »Seig; es roav

ein Abenb beS t)errlid)ften ©enuffeS. SBar eS fcfjon bie 335 abj biefer

feilen 9)coäatt'fd)en ©eifteS, roeldje anjog, fo loirb eS um fo mefjr

nod) bie ©eroißljeit, biefe 58crfc unter Singer'S güljrung in Bot»

tieffltcfjftet 23eife ©et)ör ju betommen.

An gretnben-Eoncetten erroätjnen mit hauptfädjlid) ba§ Bon

Sri. 33arbi unb jenes be§ jugenblidjen ^ianiften D- Regner.

Sie Sönigl. Oper fjat einen 9Jiojnrt-@t)cIuS mit 5 Opern beS



SWeifierä gegeben, biefem Boran ging bie 3!eueinftubirutig einiget

älteren SBerfe. M -

3M«3tmV0, Secember.

SBer biefer Sage bie Programme ber oller Orten begangenen

äRojartfeiern Berfolgte, mußte geftetjen, baß jenes ber 223 ürj»

burger SD?uf i rf d) ul e an ^ntereffantem baS «Weifte bot. ®ic

gigaro*DuBerlurc baS ©oncert einleitenb, bie @S bur--@nmphonie

baffelbe fd)ließenb, machten als Seiftungen größtenteils Bon Schülern

ausgeführt, ber Slnffalt alle ©bre; inSbefonbere bie legte Kummer

(jat allgemeines ©ntäücfen beroorgerufen. Sine nod) niemals hier auf-

geführte ganj eigenartige ©ompofition rourbe geboten, bie Slric

Per querta bella mano für Vaß mit Vegleitung beS DrdjcfterS

unb mit obligatem Sontrabaß. £>ier mußte ®. @d)uIä»®ornburg

als Träger ber Strie feine fc£)öue Sluffaffung, uorjüglicrje SlüSfpracbc

unb innige VortragSmeifc jur ®eltung ju bringen; als Virtuos

auf bem Sontrabaß briHirte §err ^efaref, ber feinem Qnftrument

garte ©eigentöne cntlocfte unb bie fdjroierigften Saufe tabeüoS heroor

brachte. ®a« Ungewohnte be£ ©et)örten hinterließ übrigens nidjt ben

©inbruef beS Unjuläffigen, fonbern man barf baS ©ehörtc fogar a(S

anmutbenb ©djön bezeichnen, woju audj ber feine Ordjefterpart

beiträgt. 2)aS §auptintercffe beS SlbenbS mochte größtenteils ber

früheren @d)ülerin ber Slnftalt — welche fief) f. 3- einen SBfüttjner=

glügel im SBettbewerb erfptelte unb jünpft mit bem SKenbelSfohn»

*ßreiS gefrönt rourbe — gtl. gelicia ,8ird)borffer gelten!

äftufen unb ©rajien haben an ihrer Siege geftanben. Saß fie ganj

in bem lebt, was fie eben giebt, beroeift it)r SBortvag, ihre Sluffaffung,

iljre Slrt ju fpielen. ©elbft baS Sleußerlidjc fprid)t bafür unb Wollen

roir baS ftarfe Ueberbeugen über bie ©laoiatur (Vüloro'S Slrt) aus

bem ©tchBerfenfen in baS Sieich ber Töne erflöreji. Sie hod)poetifd)c

SBiebergabe beS Slnbante im 2lbur=Soncert bewies bieS oollftänbig.

28ie gerne hätten wir bieS nod) einmal gehört, ©elbft bie §änbe

fdjeinen burdibrungen Bon ber hohen Stufgabe unb fegt fid) ber ©e=

banfe in fie fort; bod) mar es faft beS ©ragiöfen %ü Diel. Qm
SlHegro unb Vrefto bitte bie Sünftlerin ©elegenbcit, ihre grof3e

Tedjnif unb Virtuofität im glönjenbem Sidjte gu geigen, ©türmifdjer

£>erBorruf lohnte bie Sünftlerin. äKöge fie recht oft hierher fommen!

SluS ber SKufif jum ®rama „TbamoS, König Bon Slegrjpten" rourbe

bie §t)mne „Ob fürchterlich tobenb fid] ©türme ergeben" gegeben

unb mufjte baS ftarfe £>erBorfefjren beS SRI)htljmuS auffallen; baS

Vaßfolo brachte ©. ©d)uIä=3)ornburg gut gu ©eljör, bie Orgel aber

rourbe faft gang Born Ordjefier übertönt.

®aS Treppenhaus mar mit SOfoäart'S Vilbniß unb Vlattpflanjcn

fetjr gefdjmacfooll becorirt. SKun bürfte aud) baran gebadjt werben,

bie unbehauenen Quaberfteine über bem Thor ber SfJufiffdjule mit

entfpredjenben ©culpturen unb einer auf baS Qnffitut bejüglicljen

Qnfdjrift ju Berfeb,en! . . Per me si va . . 3d) bin ber ©ingang

in baS 9{eid) ber Söne. . .

Feuilleton.
tJerfouolnadtjridjten.

*—* Stöbert #edmann, ber liebengwürbige ffünftlcr, hinterläßt

aud) in SBremen, wohin er erft biefen §erbft übergefiebelt war, ein

frjmpathiftheS Slnbenfen. §ecfmann ftarb p ©laSgom an einer acuten

Sungenentjünbung, welche er fid), wie es heifst, omä) Ueberanftrengung

bei ben Vorbereitungen für bie Soncertrcife mit ffinem neuen Quartett

iugejogen hatte. 3« S3remen war er bem pf)ilharrnonifd)en Ordjefter

(©irigent: ^rofeffor (SrbrttannSbörfer, §ecfmann'S früherer SBii!f6i;ler

auf bem Seipjiger Sonferoatorium) als 9tad)foIger ©faligfu'S bei»

getreten unb grünbete fid) bafelbft fein neues 0,uartett, mit welchem
er aud) in Söln auftrat. 2ln jenem S8eethooen=?lbenb, jum SBcften

beS Sonner SßereinS („S3eetboDen*£>aus"), führte er fid) am 8. Oc^
tober SBrcmcn glänjenb ein. SllS grbmannSbörfer »on furjer

ffranfheit befallen warb, birigirte er faft unoorbereitet an feiner

©tatt, unb trat überbieg am felbet: Sbcnb als ©ologeigcr auf. 3m
Qahrc 1872 hatte §edmann feinen bleibenben Aufenthalt in Äöln
genommen, ©eine ?lnftedung am Theater gab er jebod) balb, unb
jmar auf S5eranlaffung Bon SrahmS, mieber auf, um fid) ausfchliefjlict)

ber Pflege ber Qujrtettmufif baljcim unb auf Äunftreifen mit ben
fid) ihm äugefedenben SoUegeu ju wibmen. „Obgleich er aud) ein

bebeutenber ©olift war, fo bilbete bod) bie »ßrimgeige im Ouartctt
fein eigentliches fünftleri[d)eS Clement, ©r oerftanb es, bie gunft=
werfe felbftftänbig in lebhaft jünbenber Seife baräuftetlen unb feine

Sluffaffung ben Witfpiclern bis ju einem bewunbernSwürbigen
fammenfpiel in feinem neuen Quartett fdjon nad) brei SKonaten bei*

jubringen. — ©r überlebte feine ©attin, bie namhafte ©laBierfpielerin

Warie §edmann, geborene §ertwig — ebenfalls heworgegangen au§
bem fönigl. ©onferoatorium ber 33iufif ju Seipjig — nur um etwas
mehr als ein 3a!)r. -

*—* 3n ~^rag Bcrfd)icb am 30. ©ccember eines jähen TobeS
Sranj Slrnolb Vogel , Bor fahren ®irector ber Präger «Soften»
Slcabemie unb *ßrofcffor beS ©efangeS am SonferBatorium, eine in

fünftlerifd)en Greifen hochangefchene unb ihres bieberen ©hamctevS
wegen allgemein beliebte ^erfönlichfeit, im alter Bon 71 Qnhren.

Heue unit neuem liuiiirte ®»ern.
*—* ijerr £)ofcapeumeiftci- ©d)röber in ©onberShaufen hat bie

Sompofition einer Oper Doflenbet, beren ©ujet ber gried)i)"cf)en ©e»
fd)id)tc entnommen ift. 2)a§ SSerf fott währenb biefer Saifon im
OonbcrShäitfer ^»oftheater jur aiuffüljrung fommen.

*-* SluS (Saffcl fchreibt man ber „<&. 81. 3tg.": ,,®ic Stuf,

fühnmg einer neuen Oper, jumal einer nod) nirgenbS aufgeführten,
wirb allerorten immer ein mehr ober weniger Bon fid) reben mad)cn=
beS intereffanteS Äunftereignife fein, je nad) bem Stufe, bem Slnfehen
beS Somponiften unb feiner bisher gefchaffenen SBerfe". Vor boQ«
befeuern ijaufe {an j3 am aonnabenb im föniglid)en Theater bie

Vremiere ber großen Oper „Viueta" oon German mit glönjenbem
©rfolge fiatt. ©S war bie erftc Aufführung, welche bie Oper über»
heupt erlebte, unb eS gab fomit ein mufifati)d)eS ©reigntjj. ®a8
*ßublifum nahm bie Oper, beren Aufführung fehr forgfältig Borbe«
reitet war, mit lebhaftem Veifall auf unb zeichnete ben Somponiften,
welcher ber VorfteEung beiwohnte, nad) jebem Stete burd) Jperöor*

rufe auS, ebenfo bie in ben Hauptrollen sBcitmirfeuben unb jum @d)luf5
§evrn Wufifbirector Veier, welcher bie Stuffubrung leitete.

*—* ®aS berliner fönigl. Opernhaus bringt ©ullioan'S Oper
„3»anhoe" nod) in biefem SBinter jur Slufführung, aber erft nad)
ber 3tücffef}r beS §errn öulfs Bon feinem Urlaub, gegen Slnfang
äÄärj alfo. Vorher bringt bie Oper neben bem 35£eherbeer»St)cluS

aud) bie Sßeueinftubirung mancher neueren, uom Steuertoir Berfdjwun»
benen Opernwerfe.

*—* 3n Sonbon will §arri§, i'eitcr beS Srurh 2ane»TheaterS,
mit beutfdjen ftünftlern in erfter 9tei£)e SBagneropern pr Slufführung
bringen; bod) plant nod)|ein anoerer Unternehmer eine beutfdje Oper
im großen ©til. gür biefe foüen hauptfärhlid) bie SMfte beS Söaij«

reuther geftfpielhaufeS Berpflid)tet werben, ©ollte aud) biefeS Unter»
nehmen äuf^onbe fommen, bann bürfte feine ber beutfdjen Opern
in Sonbon ihre Svedjnung ftnben. Vor 8 fahren fonfurrtrten Sin»

gelo üteeumann unb $oilini in Sonbon in ähnlicher SSeife unb
hatten beibe geringe ftnansieHe ©rfolge, trog äußerer ©hren.

J)ermtfd)teß.
*—* £>crr 5öcufifbirector Jorges in SKündjen tjat am 15. Se=

cember mit feinem ©efangßerein Verltoj' Danmation de Faust
Wieber aufgeführt unb einen nod) größeren ©rfolg bamit errungen
als bei ber erften Sluphrung am 3. ÜÖcai.

*—* §err Qofept) Säieniawsfi wirb in Verlin in ber jweiten

§älfte beS Qanuar ein eigenes ©oncert unter SKitwirfung beS phü»
harmonifdjen OrcfjefterS geben.

*-* Sie $ianiftin gräulein Helene ©eisler Beranftaltet ©nbe
Januar ein ©oncert in ber ©ingacabemte.

*—* T-:. . iifie populäre Sonntag? SKattnöe be§ §errn ©igi3»
munb Vlumner in Verlin finbei am 17. Sarmar (©ingacabemie) ftatt.



*—* «udj fab\o be ©arafate ift, lote franjöfifdje Slätter Be=

rieten, Don bet Soncertmübigfeit befallen worben. Er Will mit
Hblauf bicfcr @aifon baS öffentliche Soncertiren aufgeben imb ftdj

auf feine SBefigung in Spanien jutücfjie^en; in Qufunft gcbenft

ber Äünftler nur nocE) im Qntereffe bet Sobltbätigfcit aufzutreten.
*—* Sie 'Jirofefforen bet Berliner §od)fct)ule ^einrieb 93art^,

^einrieb be Slljna unb SRobett $>auSmann werben @nbe 3anuar
einen SncluS Don btei $ammermufif=3lb:nbcn im ©aale bet Silber:»

(jatle in Scipjig ju BolfStbümlicben greifen eröffnen. SBir tonnen
biefeS Unternehmen nut mit großer greube begrüßen.

*—* Ser Berliner Sourier fd)reibt: grau ©ifela ©taubigl ift

Bon ber faiferlicben Dpernbirection in SBien zu einem ©aftfpiet ein»

gelaben, baS bereits am 27. b. beginnen foH. @ie roirb nn bet

SSienet §ofopet zum erften 3Rale als gibeS im „^topbeten" auf«
treten unb eS febeint, baß es fidt) hier um ein etwaiges Engagement
ber Jtünfilerin für baä SBiener Qnftitut banbelt. SSir mürben nur
mit aufrichtigem Bebauern eine fünftlerifcbe Kraft, wie biejenige ber
grau Staubig!, unfeter föntglicben Sühne entzogen (eben unb hegen
bie Hoffnung, bafe bie ©eneralintenbanj ber föniglicben ©cbaufpi'ele,

nicht tote f. 3. grl. Seeth unb grl. SRenarb, nun aud) grau Staubigl
fdjeiben (äffen wirb, bie im fRepertoir unfeter Oper eine fo t)eroor»

ragenbe Stellung einnimmt.
*— * Sie neultdje „Sobengrin"s35orftet(ung im Berliner fönig»

liehen Opernbaufe tonnte nur baburd) ermöglicht toerben, baß für
bie plöglid) unpäßlich geworbene grau ©taubigl grl. Qettfa ginfen»
ftein ftd) bereit finben liefe, bie Ortrub in legter ©tunbe ju über-
nehmen. Sie in legtet geit oft gehörte unb beliebte Sängerin führte
bie SRoHe ohne jebe Borberige $robe mit betn beften ©elingen burd).

*—* SKünfter. Sen SRufifleifiungen in unferer ©tabt hoben
fich feit einigen fahren bie Goncerte beS SRootbaan'fcben ®efangoerein3
als eine in'S ©ewidjt fattenbe gugabe beigefeüt. SBenn wir bie uns
bisher Bon bem Vereine gebotenen Seiftungen unter SRitwirfung Bon
tünftlern, wie SEberefe »Kalten, grau $rof. ©tetn, Eifa Breuer,
©ubebuS, Singelbt) u. St. in bet Erinnerung uns Borüberführen, fo

fönnen mir es uns nicht befehlen, bafe biefe Soncerte uns immer
®uteS unb Schönes, mitunter fogar SorzüglicbeS gebtacht haben.
Sie Begebungen unb Seiftun gen beS SetemS unb feines waefeten
Dirigenten Berbienen um ihrer felbft Witten bie Unterftügung eines
mufifliebenben ^ublifumS in BoIIftem SKaße. SIuS biefen ®eficf)ts=

puntten bettachten mit auch baS am 6. See. uns gebotene erfte ber
bieSjährigen Soncerte. Saffelbe brachte uns als eolifren bie sunt
erften STcale §tet auftretenbe fjeroorragenbe Stltiftiu gtau Smilie
SSirMj aus Stachen unb bie beliebte Sopraniftin grau ^ape; bie
glügeWBegleitung hatte $err 3Rufif*Sirector grant au§ §amm übet»
nommen. Surcb bie leiber erft in legtet ©tunbe erfolgte Slbfage
be§ Senoriften §errn Soerter aus Wam% erlitt baS Programm feine

roefentlidje SIbänberung, inbem §crr SHoothaan felbft bie 2enorpartbic
übernahm unb uns baburd) bie greube bereitete, nach langet Ent-
behrung einmal wieber feinem wirtlich fchönen ®efange (aufchen zu
tonnen. — 2118 erfte Kummer tarn bie ^war fchon mehrmals hier
gehörte, aber burch ihre ergreifenben STöne immer Bon großartiger
SSirtung begleitete ftfbabfobie Bon SBrahmS jur auphrung. 3n
bem Slltfolo tarn bie praebtoott auSgebilbete Stimme ber grau SBirth
äur Botten ®eltung; fie geigte fich al§ ein in alten Dtegiftern erftaunlid)
ausgeglichener Gomtaalto Bon fhmpathifchem Slange, mit glocfen»
teinet Sntonation bei tabeUofer SluSfprache, — eine ©timme, wie
man fie hier nur ju feiten tjört. Qu ihrem SiebcrBortrag hatte fie

„Sie Uhr" Bon SoeBe, „Sie SBefetjrte" Bon Stange unb »ioäart'S
„SBiegenlieb" gewählt, unb gab uns hierbei ©elegenhett, ihr auSge*
jeichneteS pianissimo ju bewunbetn. — grau $ape fang gwei Siebet
Bon SR. SSagnet: „Stäume" unb „®et engel''; ihre Stimme ift

ein lieblicher unb flaier SOfe^o« Sopran Bon bebeutenber §öhe, u)r
SBortrag ein anmuthig ungetünftelter. — „®er Otofe Pilgerfahrt"
Bon Schümann bilbete ben ©chmerpunft beS SoncetteS. §n aner»
tennung ber Bezüglich gelungenen äuphrung tonnen wir nicht um*
hin, an erftcr ©teile hier bem (Sb°r (wie wenig jablreich er immer*
fjin befegt fein mag) ein uneingefcbtänfteS Sob ansprechen. SBenn
fchon bie ©djulung eines foldjen KhoreS feinem Sirtgenten ju hohem
Sobe gereicht, fo gewinnt biefeS Sob für biefeS Soncert eine Berbop«
pette l'Otens burch bie Seiftung beS §errn SRoothaan als SSortragenben
ber erjählenben Senorparthie neben unb gleichäettig mit ber Slufgabe
als Dirigenten

, in welch etfterer er burch eract funftgerechten, Bon
Bodenbeter SluSfprache begleiteten ®efang Wieberum jeigte , wie bie
SangeSfunft nach aßen Slnforberungen bei ihm gieiftf) unb Sölut
geworben.

*—* (äs liegen uns lobenbe Söericfjte Bor, in welchen $ett §of=
pianift SKenbüng als Seherrfcfier ber SReu = eiasiatur unb als Bor»
jüglichet Süuftlet überhaupt in etugehenbet Söeife gewütbigt wirb.
Ser „gräntifche Sourter" hebt IjerBor, bafj ftd) ber „^^tltjarmonifctje

SSerctn" in 9Jütnbetg in §ettn §ofpianiften SBenbling eine bewähtte
mufitalifche Ätaft gefichett hatte unb bafj biefet ausgezeichnete .Sünftter
eine ftaunenSmerthe Sechnit befigt, welche er mit feiner Sluffaffung
unb gutem ®efchmact ju Berwertben weife. „Er ift aber angeftaunt
Worbcn, weil er ben iDfufiffreunben Dürnbergs baS ihnen feither Ber-
fd)loffene ®eheimnife ber 3anfo-SlaBlatur entfchleierte." §crt ißenb'
ling ift burefa feine feinfinnigen SlaBietBorttäge jum betebten Slnmalt
beS neuen ©uftemS geworben. SJachbcm §ert Jpofpianift SßSenbling
baS Koncett ®molI Bon St.-@-enS mit eminentem Erfolge Borge»
ttagen hatte, etjielte berfelbe auch mit ben Soloftücfen eine grofe»
artige SBirfung. Hongroise Bon SmulberS, baS Spinnerlieb Bon
ü?agner=SiSjt unb als Zugabe ben ^tlgercbor aus SBagner'S „Sann-
häufer" entjünbeten einen aufeerorbentlichen (SntbufiaSmuS, Weichet
bewies, bafe ber Sünftler ben herrlichen Sölüthnerflügel in glänjenbftet
Söeife behanbelt hatte. Slud) bie „Kürnbetger ©tabtjeitung" tühmt
bie „unübertreffliche Dieifterfdjaft" beS §errn ©ofpiamfren Söenbling
unb rotbmet feinem ©piel bie ehrenbften SSorte. 3n ähnlich« SCSeife

berichten bie übttgen Rettungen mit Supetlatioen im Sobe ber 3}ot-
träge, Welche §err Jpofpianift SBenbling ben 3ubörern bnrbot.*—* Slm 4. Januar fanb in ber $hil&atutonie ber biertc
populäre fiammermufif* Slbenb ber fetten frofefforen S3arth, be
Slhna, ^auSmann ftatt.

*—* ©uftao unb Sngeborg (Srner unb grig ©Spenhan ber-
anftalten ihre gueite Sammermufit^oir^e am 20. 3anuat ($oteI
be SRome) in ©erlin.

*—* grau Slmalie Soacbim wirb im gebtuar 1892 eine grofee
Soncert- Sournöe in Slmerita unternehmen, unb auch bott wirb
überall ber SnfluS „®aS beutfehe Sieb" ihr Programm bilben.*—* Sie SBereinSabenbe ber greien muftfalifchen SSereinigunn
in fßerlin finben fottan am erften unb britten SonnerStag beS
SKonatS, Bon Dctober bis Slpril einfchliefelich, im Suljer'fchen SKu»
fiffaale, ^otsbametfttafee 27 (©erlin W.) ftatt, wohin auch S5ei=
trtttSmelbungen ju richten finb. Ser Jahresbeitrag ift auf 4 2Jlatf
ermäßigt morben.

*—* SKaffenet bat mit ber Sompofition feiner neuen Oper be-
gonnen. Sicfelbe wirb ben Sitel „Slmb SRobfat" führen unb ift,

bem SBalther Scott'fchen SRomane „fienilworth" entnommen.
*—* 3m SButeau beS Seipäiger StabttheaterS war man jüngft

am fpäten Nachmittag in nicht geringet SetäWeiflung. SlbenbS foate
„£>on 3" an" gegeben werben unb bie SScrtteterin ber Sonna 9lnna
hatte in Iegter ©tunbe abgefagt. Sa auch bie anbere Same, welche
biefe Partie hätte fingen fönnen, franf lag, telegraphirtc man nach
allen SRictitungen um einen ©rfag — BergebenS. ®a etfdjien im
SBureau ©err §oftbeater»Sirector Siebig aus Slltenburg als rettenbet
(Sngel. fut^ entfchloffen telegraphirte et an bie Sängerin gräuletn
Dfalpb in Slltenbutg, eine Schülerin ber Sgra. be 3fuba. 9cach fec£)S

Uhr fam grl. fRatph in Beipjig an, fuhr nach bem neuen Ztyatex
unb wenige Minuten nach 1

/27 Uhr tonnte bie Dper beginnen. Sic
SübnenBorffänbe erfebrafen aber nicht wenig, als fie hotten, bafe
grl. 3ialpb bie *J3attf)ie noch nie gefungen, abet §ett Sirector Siebig
Berficherte: „Sie fann'S!" — Unb fie tonnte eS aud)! Set (Srfolg
war ein günftiger.

*—* SaS Soncert beS Soblenjer ©Bang. SitdjenchotS wat
äafjlteid) befuebt. SluSerwahlte SJummern, befannte urb beliebte
öolifien, unb bet @bor felbft bewiefen aufs 9ceue itjre SlnjiehungS»
ftaff. Sen Zeigen ber Vorträge eröffnete §ett gelij «Rittet Bon
biet mit einem $rälubium Bon Slltmeifter Sad), fowie im 2. SEtjeil

mit einet guge Bon *}Jiuti, bem befannten, gegenwättig ebenfalls an
ber Spontaner ©emeinbe in Seipjig wirfenben CrgelBirtuofen. §r.
3titter überwanb bie bebeutenben tect)ntfcf)cn Sdjwieiigfciten ber betben
großen 9cnmmern mit einer Sicherheit, bie Bon fel)c auSbauernbem
Stubium jeugte, unb auch in ber Segleitung ber ffiböre war et gan*
am $lagc. Untet biefen gefiel uns namentlid) fein gebunbeneS
Spiel bei ber Begleitung beS „Ave verum", mit beffen SBiebergabe
ber herein bem @eniuS SRoäart'S ein pietatoodeS ©ebenfen bejeigte.
Sie grofeen ©höre auS TOenbelSfohn'S „5ßauluS": „O, welch' eine
Jiefe" unb ber Sd)lufe»(Shor aus „ShriftuS" Bon §Bcetf)ooen traten
mächtig herBot. Slufeerorbentlich fpradjen 2 «Kotetten k capeUa Bon
Hermann an

, bie in fcfjönet Stimmfühtung gearbeitet oon grofeem
melobifdjen fReise, unb ausgezeichnet gefungen, babei nid)t befonberS
fchtöierig, jebem ffiircbcndjor empfohlen fein mögen. £>err $rof. Ebert
erfreute uns mit jwei munberoott gefpielten Eettofoli, bem SIbenb«
lieb Bon Schumann unb älbagio Bon Hertel. §ierju, fowie ju ben
Slltfoli, hatte wie wir bewerten tonnten, §err SRubharbt felbft bie
Begleitung übernommen, unb mir tonnten uns fo recht an feiner
anfdjmiegenben ©piclart, fowie ber überaus feinen unb jatten 3te-
giftrirung baju erfreuen, grl. SKathilbe §aaS aus SRainz bewährte
aufs SReue bie gebiegene Schulung ihrer grofeartigen unb fo wohHau*
tenben Stimme; fie ift entfehieben eine Sängerin erften FRangeS unb



fein gröjjerc« TOufiffeft follte öerfc^fen. ficfi ifirer SDHtroirfung ju Oer*

ficfiern. 93o btefe Sünftlerin einmal gefangen fiat, freut ficfi 8tlle8

auf ein Sffiieberfommen. S)ie Slrie „©cfilafe mein Siebfter" Bon SBacfi

unb »Per la gloria" Bon 33ononcint (eigentlich S3uononcini) mürben

ganj befonberS fcfiön Botgetrogen. ftoffentlicfi gefäOt e8 ber 6efct)eU

benen Mnfilerin bei un8, unb mir rufen it>r gerne }" : ,<2luf bot«

bige8 SBieberfefien!"

Arütfdjer ^Lnjtiger.

©djumann, 6., Du artette für 2 SSoilinen, SSioIa unb

aSioIonceHo für angeijenbe Duartettfpieler. Dp. 20

(©bur), $art. u. St. 2Jt. 4.—. Dp. 24 (©bur),

5ßart. u. St. HR. 3.—. Dp. 25 (gbur) SR. 3.-.

(Queblinburg, 33tett>eg.)

S8a8 bie Gcrfinbung anbelangt, fo barf man aHerbingS niefit

biefelben Slnfprücfie machen wie bei bem genialen ©reigeftirn : ©a»bn,
SJlojart unb SBeettjoüCn. gteilid) finb aber beren ©ebilbe angefienben

Duartetttften ju ferner, gür beren SBebürfuiffe finb nun bie Bor*

lieaenben brei anfprucfiSlofen ©ebtlbe wie gemalt, benn fic finb

melobtfcfi, einfaefi, toofilflingenb, Ieid)t unb fnapp in ber gorm.

2öaJ)lS, #etnr., Dp. 13 : 9tomanje (SD bur) für 33toline mit

Begleitung beg ^ianoforte. 3Ji. 1.—. (Setpjig, Äafjnt

•Jtacfyfolqer.)

9ftelobifcfi etngängltcfieS uub niefit ju fcfiroereS, anmutfitgeS unb
tuirffameg aSorfpielftiirf.

©pangenlierg
, Dp. 8: ©uite für SSioline mit

Slacierbe gleit ung. 9M. 4.—. (Seipjig, ffa^nt

Stac&folger.)

3)er Qnfialt biefer intereffanten ©rfefietnung beftefit junädjft in

einem SOfarfcfie (®moU) mit reijenbem 9Jttttelfa£e in 31 bur. 2>a8

(urje 9?octurno in Sbur ift eine angenetjm flingenbe, leidjtflüffige

$iece, ofine befonbere ©cfitnierigfeit. ®er 9Jfiniaturro,iIjer (9Jr. 3)

in 81 bur ift pifant unb intereffant. Sie ebenfatt8 niefit weit au8»

geführte elegifcfie $fiantafie in Smotl ermangelt eines tiefern Qn*
fialteS niefit. ®a8 gtnale fprubelt leicfitftüfftgen §umor au8 unb
ift in SKonboform gefialten. 2>te beiben §aupttfiema fieben fiefi

Bortfieitfiaft Bon einanber ab.

SctSfa, ©uft., Sallabe unb Sßolonaife für ben Son-
tra b a fj

mit Panoforte ober Dra)efterbcglettung com*

ponirt. (üeipjig, ßafynt -Kad&folger.)

Um biefe fefir intereffante SBorlage für ben „©rojjpapa unter

ben 3nftrumenten" gefiörig jur ©eltung ju bringen, gefiört freilicfi

ein äientlicfi fattelfiafter Sefierfcfier beS „©runbbaffeS" baju. SBie

mürbe j. S3. ein S3eetfioBen ftaunen, roenn er au8 biefer $rinjipnl=

ftimme fäfie, »a3 man gegenttmrtig bem Ötiefeninftrumente jumutfien

rann, ©cfirieen boefi bamaI8, a!8 ber grojje äMfter feine (Sroica

Boöenbet fiatte, bie jeitgenöfftfefien Sontrabaffiften Slcfi unb SScfie

über SBeetfiooenS 3utnutÖit»g«t — für ifir ungefüges Qnftrument.

SBetracfitet man ben 3JnfiaIt beS betreffenben SBirtuofenftüctä näfier,

fo roirb man balb ju ber Ueberjeugung fommen, bafj fein (Sr^eugcr

tnirflicfi etmaä ju fagen fiat. Slufjerorbentlicfi banfbar ift bie bril-

lante $oIonaife. ®er ElaBierBart mitt übrigeng auefi gefpielt fein.

9Ju6tnftetn
f
IM., Sftomanje (aus 6 Morceaux pour le

Piano) für Drd^efter 0. 2B. §ö^ne. $art. 3JI. 2.— n.

(Seipjig, Äa^nt S^ac^folger.)

®a« berüfimte ©tücf macfit ftcfi in ber Uebertragung für fleineg

Crcfiefter fefir gut. Sei biefer ©elegenfiett rooHen mir bemerfe'i,

bafj btefe «jßiece auefi für baä !ßianoforte ju 4 §>anben, für SBtoItne

mit fiavo von SSientamgfi unb für SSioIoncetto unb Sfaöier Bon

©rüßmaefier erfefiienen ift.
—

Änffttljritttgen.

»erlitt, ben 31. Oct. grete mufifalifcfie Bereinigung. (Srfter

SSortrag8«2lbenb. ^fiantafie für SSioline unb eiaoier (§anbfefirift)

Bon SSBiHn Sunfee. (§err Sbmunb §olgfieuer unb grl. ©tefla 9cafit.)

SIriabne auf SKajoä, Sramatifcfie ©cene für ©oprau Dp. 47 »on |

©. SRebling. (grl. Sofa *PagfieIIi, SBegleitung: §err ^aul Srtel.)

©ebentblätter für Slaoier Ob. 42 Bon Sluguft üteinfiarb. (gr!.

Stella Wafit.) Adaptations Symphoniques. ®rei SKetobramen.

Introduction (§anbfcfirift) Bon ©mite Sfiisat. La fianc^e du tim-

balier (SSict. §ugo), Srunette (2t. 5£fieuriet) Bon granciä 2fiom<5.

(§err Bon ©ranbeourt, S8eg!ettung: Jperr SBiHiam SBolf.) ®rei

Sieber: 2Reere8abenb Dp. 4t, Sornblumen unb $aibefraut Dp. 11,

9?r. 1 (Saffel, Sßoigt) Bon Suife Stbolpfia le S8eau. 2lefi, mer ba«

tonnte! Bon SInto Äleffel. (grau anna ©olbbaefi, »eglettung:

grl. SteEa SRafit.) @uite für (SlaBier Op. 24 Bon SBt(In fiunfee.

Ort. ftennfi SRnben.) SSier öieber: Eine Sommernacfit Dp. 34,

9er. 5 oon SKorig ©cfiarf. §eimroefi Dp. 11 , Wr. 5 Bon Penning

Bon ffofj. ©ein SBeib Dp. 35, 3h. 1, 3cfi fiab' ein Heineä Sieb

erbaefit Op. 49, 9er. 9 Bon Stuguft Sungert. (grl SRofa <6agfieIIi,

SBegleitung : §err ^aul @rtel.) (Soncertflügcl 3uliu8 SBlütfiner.)

Wremen, ben 12. 9cooember. fiammermut'if Sromberger«

@fali|tn. ^meiteä Soncert. ©treiefiquartett , Dp. 51, ®8bur Bon

Slnton ©oorät. Zxio für SlaBier, SSioline unb SSioloncea, Dp. 70,

Sbur »on b. ©eetfiooen. ©treiefiquartett ®mott Bon granj ©cfiu=

bert. a)iittoirfenbe: bie Herren Soncertmeifter @. ©faligfn; ©on»

certmeifter gr. »affermonn, Submig Secter, Äammerotrtuoä §ugo

SBecter auä granffurt a. 3Jc. $ianoforte: §err ®. SBromberger.

(Soncertflügel: iSlütfiner.)

6ot>tenj, ben 9. ®ecember. ©oangelifcfier fiircfiencfior. ©eift«

liefieä Soncert unter 9Jcitmirtung Bon §rl. 9Jiatfi. $aa§, Soncert»

fSngertn au8 SRainj (
s
2llt), ber ©erren s

Urof. S. (Sbert (SeUo) unb

gelij SRitter (Orgel) Born fiteftgen (SonferBatorium, unb unter Set«

tung be8 §errn g. SRubfiarb. $rälubium für Orgel Bon SSacfi.

Srte au8 bem „3Beifinacfit8oratorunn" Bon Saefi. „Ave verum"

für Sfior unb Orgel oon SKoäart. „Slbenblteb" für EeHo unb Orgel

oon ©cfiumann. Sfior au8 „Paulus" Bon 9Renbel8fofin. guge

für Orgel Bon $iutti. 2 3Jlotetten a capella Bon German. 2 geift-

licfie Sieber für ält: „9ln bie Hoffnung" Bon Seetfiooen. „Per la

gloria" Bon Sononcini. Andante religioso für fieüo unb Orgel

oon äRerfel. @cfiIuf3cfior aus „Sfiriftuö" Bon Seetfiooen.

^rceöctt, ben 4. 3)ecember. Vorträge ber ©cfiüler be8 §errn

$aul Sefimann^Dften unter gütiger üJtittnirfung ber (Soncertfängerin

grl. 9Karg. SSaHornife. 3um ©ebäefitnifj an ben fiunbertjäbrtgen

Sobe§tag SWoäart'8. Duoerture: „gigaro'8 ^oefiseit" (16fiänbig)

Bon 9Jfojart. (gräu(8. Sranicfi, giffi, SKuffeH, Bon So8potfi, SDia»

lirtg, SSalbfi, 3app unb ©rofjmann.) ©onate in D für 2 «laoiere,

III. ©afc oon Wojart. @rl. griba Qapp unb $err Sefimann=

Dften.) ©onate in S moH, I. ©afc Bon aKojart. (§etr SSirgil oon

©erbel au8 ©reäben.) Slrie aus „QbomeneuS" Bon «Kojart. (grl.

9J?argaretfie SGSaHomig.) Concerto grosso für 2 UlaBiere, I. Sag
Bon Sänbel (©err Bon ©erbet unb Jperr 2cfimann»0ften.) SXIbum«

blatt Bon SBeetfioBen. (SKifj Dlioe gorbeS.) SRomanje Bon fltubin*

ftein. (grl. 2Jiia ®ro|mann.) SSariationen für 2 ElaBiere oon

@aint-©aen8. (grl. Äranicfi unb §err Sefimann» Dften.) gür

SSioline: Kaoatine Bon fiauterbaefi. SKajurta Bon 2Sieniam8tfi.

(äßifj Otuffeö, ©cfiülerin be8 $errn $rof. Sauterbacfi.) Nocturne

in Es Bon Sfiopin. (?)err SBernfi. Slronfofin.) Impromptu in As
Bon ©cfiubert. Sangfamer SSaljer Bon Sefimann» Dften. Etüde
Path&ique Bon *paberen;8!i. (grl. 9cina Srantcfi.) ©panifefier

SEanj (4fiänbigl Bon 9Ko8äfoto8ft. (TOifj (äffte @ale=§ia unb £>err

Sefimann=Often.) Prelude Bon geller. "iJolnifcfier Sanj Bon ©cfiar»

tnenfa. (Wik ©Hie SRuffeH.) Royal Tambour et Vivandiere auS

„Bai Costume" (4fiünbig) Bon iHubinftein. (Wifs giffi unb §err

üefimunn»Dften.) ®er iSbe ©arten, ®ie legte Sofe, £ab' oft im

Steife ber Sieben, Bon 2efimann*Dften (jum erften 2J?aI). ©erenabe

Bon «Kaffenet. (grl. 28aHot»t&.) Sapriccio Bon 91. Bon 353tlm.

(3Jcif3 SRuriel giffi.) Duoerture *u „Soriolan", (16fiänbig) Bon

S3eetfioBen. (gräulä. firaniefi, giffi, fJtuffel, Bon ffo8potfi, 9JcaIinS,

©rofjmann, 3app unb SBalbn.) (glügel Bon SBlütfiner.)

Sctttt, ben 22. 9JoBember. ©eiftlicfieS (Joneert be8 ffirefien*

i£fiore8. »Pfiantafte (SmoO) für Orgel Bon ©. SBacfi. 34 bin bie

SSuferfiefiung unb ba8 8eben, fünfftimmiger Sfior a capella Bon

9J?euer. Slcfi, toa8 ift Seben botfi fo fefiroer, Sieb für Sllt oon SRaff.

©tefie, rnie bafiin ftirbt ber ©ereefite, SWännerquartett Bon ©aQuä.

Sie riefitig Bor ftcfi getnanbelt fiaben, ÜJiotettc für ßfior a capella

Bon (Sngel. ©ott ift bie Siebe, gemifcfiteS Quartett oon ©ngel.

Sföenn tefi tfin nur fiabe, geiftltcfieS Sieb für Sfior a capella Bon

©tabe. Steber für Sopran : SSenn ber §en ein Sreujc fdiictt, Bon

SRabecfe. SRufi'n in grieben alle ©eelen, Bon ©cfiubert. 3)er 3üng»
ling ju 9tain, Oratorium mit Orgelbegleitung Bon ©cfitnalm. vJ3et-

fonen: Sie SSitme, ©epran; SefnS, SBariton: 3 ®olofttmmen, Sllt,

SEenor, SBafj. ©opranfolo: grau $rofeffor Setmer. Slltfolo: grl.

Sibelti, Sjofe^ei ifängertn (SBeimar). Drgelfolo unb Drgelbeglettung:

§err s

|3rofeffor Dr. Kaumann.
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£tttU q. 6-, ben 7. ®ecember. Wojar^geier. gmeite? Slbonne»
ment=Soncert beg fiönigl. Kiuftfbirector, §errn g. SBorcfcfd). (Or*
tfjefier : ®a8 §aüe'fd)e (grabt Dtdjefter.) ®ie Sompofttionen finb

fämmtlid) »ort SKojart. OuBertute ju „Qbonicneo". $roIog, ge=

bid)tet bort $aul Jpetjfe. ©rjmb&onie in gbur, 3upirer=gt)rnpijorite

genannt. SRecitatrb unb Sttie au§ „gbomeiteo". (grl. Slnna üJfündti

)

Soncert für ifianofotte in Sbur. (§err ^rofeffor Dr. Sari 9}ei=
necre.) Sieber am Slabier: ®a§ SBeilrfien, ®er ©ilfe betriebene,
ffiiegenlieb. (grf. Wund).) ©oloftüde für bog ^ianoforte: Largl
hetto, Menuetto, Alla Turca. (§err «Profeffor 9?einecEe.) (sHiiqei
3uliu« ä3lutt)ner.)

a

30OOO0O00OOO0OOOOOOOOOOCXX30

Cäcilie Kloppenburg §
Coucert- u. Oratoriensängerin §

O (Alt und Mezzosopran) O
o Adresse: Barmen, Louisenstrasse 18. 8
Q Concertvertretung : 8
§H. Wolff, Berlin W., Carlsbad 19.

g
OOOOC030QOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOC)000(300

Neue Orchesterwerke!

Georges Bizet
Scenes Bohemiennes aus der Oper

„La jolie Mle de Perth"
a) Prelude, b) Serenade, c) Menuet,

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 4.— n.

M. J. Glinka
Finale des 4. Aktes aus der Oper

Das Leben für den Gzaar
Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.50 n.

Theodor Hentschel
a. d. Op. 99Die schöne Melusine 6 *

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Raimunds Wanderung
Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Concertphantasie über Mozart'sche Themen
von H. Kling.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 3.— n.

Charles Oberthür
Loreley, Legende (mit obligater Harfe)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

P+ TschaTkowsSy
Die Jagd (aus „Die Jahreszeiten")

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.— n.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Breitkopf & Härtel's

Orchester^ Chor-n, Text-Bibliotheken,

Orchesterbibliothek. In 10 Gruppen mit über 600 Nummern
die wichtigsten Werke der reinen Orchestermusik, sowie
derer für Blasinstrumente und für ein Instrument mit Be-
gleitung des Orchesters enthaltend. Preis jeder Nummerund Orchester-Stimme M. —.30.

Chorbibliothek In 19 Serien mit 475 Nummern die wichtigsten
Gesangwerke (geistliche und weltliche) und eine gute Aus-wahl von Liedern, in nach den Partituren sorgfältig revi-

£^°T
rS*lmm<S haltend. Preis: Serie I—VI , XI

#vn~ vV4 J<^ N
x
ummer und st™me M -.30. - Serie

Vit v t
3 ? f Nummer und Stimme M. -.15. Serie

je M - 45
6 Nummer und Stimme M. —.15. Partitur

Textbibliothek Billige, korrekte und gut ausgestattete Aus-
«.glib «TvT8xteD zu °Pern '

Oratorien und Gesangwerken

Verlag von

C.F.Kahnt Nachfolger,

Leipzig.

fl^"" Gekrönte Preisschrift.

'

JMattf IDagnets $üfmenfe|lfpiet

Der Ring des Nibelungen
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur

modernen Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.

Preis M. 2.— n.

TL

®

®
§ auf der

Theoretisch und praktischen
Klavier-Unterricht

Jankö- Klaviatur
" ®

, ;
#uiii\u - muviuiui ertheilt ®

i Professor Richard Hansmann aus Wien S
X k. k. Musikdirektor. ©

i
Berli" ^•SÄr8tr

'
31 Sprechstunde: 11-12 Uhr. |® ®
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

Am heutigen Tage hat das unterzeichnete Directorium die nachstehenden unterm 17. Dec.

— Beethovens Geburtstag — mit Zustimmung des Gesammtvorstandes beschlossenen Ehrengaben:

a. Herrn Felix Dräseke als hervorragendem Tondichter und verdientem Vorstand der

Compositionsklasse des Königl. Conservatoriums in Dresden:

Ein Tankend IVfax'lc,

b. Herrn Richard Pohl zu Baden-Baden, wegen seiner vielfachen Verdienste als musi-

kalischer Schriftsteller und in besonderer Anerkennung seines Werkes : „Die Höhen-
züge der musikalischen Entwicklung in sechs Vorlesungen":

JPii1 1f1 iim cler t Mark
aus der von uns verwalteten Beethoven Stiftung überreichen lassen, was hiermit zur Kennt-

niss unserer Mitglieder gebracht wird.

Weimar, Jena und Dresden, am 29. December 1891.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
H. v. Bronsart. — Dr. C. Gille. — Dr. Ad. Stern. — Dr. Ed. Lassen.

Empfehlenswerthe Chöre
zu

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1892.

Sannemann, M.
® Deutschlands Kaiser Wilhelm II. §

®
®

®
®
®

o
®
®
«
©
®
®
®
®

Flieg' auf, Da junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor,

® Partitur M.
®
ö
O
ö

®
®
®
®
«

.20, jede einzelne Stimme M. —.15. g
s
»
®

®

®
®
®

®
®
®
®

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

Für gemischten Ohor.

®
®
»

®
®
® Partitur M. — .20, iede einzelne Stimme M.

»
®
®
®
®
«

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande! «

®
e Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab ®
| und Gut! i
§ Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano- %
® forte oder Blechinstrumente. §W ®
® Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. — ,25. ®
® Partitur und Instrumentalstimmen in Copie. s$

W iVB. .Da« Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar. ®

| Verlag v. C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. ®

e®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hohmann's Violinsclmle
umgearbeitet und erweitert von

B. Heim.
Neue Pracht-Ausgabe in 1 Bande 3 Mk., in 5 Heften je 1 Mk.

Die altbewährte, aber seit 40 Jahren unveränderte

Hohmann's che Violinschule weist in der Umarbeitung
durch Heim viele und bedeutende Vorzüge auf, ist aber

in der Anlage und Hefteintheilung dieselbe geblieben.

Die Uebungen sind strenger und methodischer ge-

ordnet, durch erläuternden Text (in neuer Rechtschrei-

bung) miteinander verbunden; Pingersatz und Bogenstrich

entsprechen den heutigen Anforderungen etc.

Dass trotz der vielen wesentlichen Verbesserungen,

der Erweiterung von 120 auf 164 Seiten und der schöneren

Ausstattung der Preis für das ganze Werk
von 9 auf 8 Mark, für die 5 Hefte von je 2 auf 1 Mark

herabgesetzt ist, wird gewiss dazu beitragen, der wohldurch-

dachten Arbeit zu den zahlreichen alten Freunden viele

neue zu gewinnen.
Herr Seiuiuarlehrer Piel, Königl. Musikdir. in Boppard

nennt sie „eine wirklich tüchtige Schule mit
ausserordentlich werthvollem, wohlge-
ordnetem Uebungs-Material".

Eff Ansichtsendung steht gerne zu Diensten.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

W. Aiterbach \aclif.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen Schriften.

Lieferung schnellstens und zu coulantesten Bedingungen.
Empfiehlt besonders seine umfangreiche Leihanstalt, die fort-

während ergänzt wird (über 100000 Werke), in und ausser

Abonnement, auch nach auswärts.
Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Sruct »on ©. $retjfing in Seidig.



äBöc^entlict) 1 SRummer.— <$rei8 tjalbjärjriicl)

53Kf-, Bei fireusbanbfenbung 6 3Kf. (S> eutfcfc

lanb unb Oefterreid)) rcfp. 6 SJJF. 25 <ßf.

(WuSlanb). gürSDcitglieberbeS OTg.Seutfd).

9Jhtfif»erein§ gelten ermäßigte greife.

$ eue

3nfertionSgebüt)ren bie ^etitjetle 25 s#f.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, Sud)*,
OTufifalien* unb Äunfttianblungen an.

Vnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 non Kobert Schumann.)

Organ m Siagerndnen ^cutfc^cn aßuftft>ereitt§.

Serantroortlidjer 9tebacteur: Dr. JJanl SilttOtt. Verlag oon <£. S. tdljnt Itwtjfolijer in £ei>Jtg.

^? 2.
Augenet & ßo. in Sonbon.

p. 38eflref & go. in @t. «Petersburg.

$eBei0ner & 3?offf in SBarfdjau.

#e6r. <£ttfl in gürid), SSafet unb Strafeburg

Uratttm&funfaigpter 3nfjrgang.

(Band 88.)

Seyffarbt'fdje S3ud)[j. in Slmfterbain.

f. £<$4fer & ^orabi in «ßljilabelpljio.

^C6ett 3. $ittmann in SSten.

#, ffeiger & $o. in «Rero»g)orf.

5nf)(»lt: Sie S(abier=83ioIin=Sonate unb bie Glatiietfpiefer, bon g. SBttting. — 3ur ©eidjicfjte ber ßrgelbaufunft unb beS OrgelfpietS.

3ieifebricf oon 91. SB. ©ottfdjaig. (etfituB.) — ^rof. Dr. gut. Sdjubring, SBricf»ed£)fcl aroifdien getij 3JfenbeIäfol)n..$8artijolbt)

unb 3ul. ©dnibring. SSefproctjert »on S3ernt;arb Sögel. — Dpern» unb Eoncertauffüljrungen in Seipjig. — Sorrefponbenjen :

2)re8ben, ©örlijs, §annoöer, 9KaiIanb. — Feuilleton: $etfonaInad)rid)ten, 9ieue unb neueinftubirte Opern, S3ermtfd)te8, firitifdjer

Sinniger, Sluffüörungen. — 3tnjeigen.

Die Cltttiier-lDtolin-Sonote unb tot Clamer-

SDie S3iolin=@onate, Welche guerft burd) Goretti (1653
—1713), bann burd) ©eminani (1680—1762) unb «era*
cini (1685—1750) mefjr unb metpr öertioHfommnet worben
war, gelangte burd) Sarttni (1692—1770) jur ^öchften

SSoaenbung. ^nbefe, burd) baS @ntftel)en unb attmatyidjt

2öact)fen ber @larjier»©onate üerlor fie nad) unb nad) bod)

ton iljrem ©irtftufj, bis bann beibe ^nftrumente einen

Sunb mit einanber fdjloffen, womit ber SDtufiftDelt bie

©onate für SBioline unb ßlabier gegeben Werben fonnte.

$or biefer Serbinbung war baS Glanier eigentlich, nur ein

begleitenbeS ^nftrument. ©ein £on War einförmig, auS=
brudStoS, babei furj unb fd;toäd}lidb. SDie Violine bagegen,
mit it)rem breiten unb feelenbolkn $lange, mit itprer gä|ig=
fett, jeber ©mpfinbung 3lusbrud geben p fönnen, tt)ar

fomit im Sefi| aller ^ortbeile beS deichen, bem dürftigen
gegenüber, gs fann bafjer aud) nicht QBunber nehmen,
wenn bie SBioline mehr als Rimbert ^aijre bie alleinige

£errfd)aft ausüben fonnte. SXber luxe es im bürgerten
Sehen fid) ja oft ereignet, baf? aus fleinen Anfängen
©rofeeS unb ©eWaltigeS entfielt, fo aud) Ijier. SluS bem
Winjigen unb flimprigen ©pinnettd)en ift baS grofse, 2ltteS

übertönenbe 6laoier geworben. 2luS ber ßlaoier^©onate,
iine fie bon $Dom. ©carlatti (1683—1757) in einem ©a§e
begonnen, bann »on $1). @m. S3ad; (1714— 1788) ber=

grbfsert unb berebelt unb bon §abbn (1732—1809) feft

gefügt unb bereichert lourbe, ift bie grofse unb mad;tüoEe
ßlat)ier=eonate S3eett;ot)en'S (1770—1827) i)eröorgegangen.
§apbn fctjrieb ^irjar aud} mehrere ©onaten für ßlaüier
unb SSioüne, aber baS im luffcfitounge begriffene 6laüier
erfd;eint t)ier nid)t mel;r als bie Sienerin ber ©eige, fon«

bern fd)on als beren ^errin, inbem bie Violine barin nur
begleitenb ober »erftärfenb bel)anbelt ift; fie ftetjt bemnadj
in bemfelben ißert)ältnif3 §unx Slabier, toie früher baS
glasier jur SSioline. @S ift jebod) anjunel)men, bafj biefe

®rfd;exnung nid)t mit einer »lanmäfsigen 2lbfidjt ju Sage
getreten ift, fonbern nur mit bem Sebürfnifs ber bamaligen
bxlettirenben 3Jlufiffreunbe äufamment)ing, bie fid) berglei*

d)en SBcrfe, il)ren Äräften angemeffen, beim Somtooniften
befteüten.

Sei äflojart (1756-1791) ift ber öunb beiber
ftrumente fd;on gefdjloffen, ju gegenfettiger ©rgänjung beS
©ebanfengangeS, ber bann burd; Seetl)oben'S ©eniuS einen
x)öd)ft grofsartigen unb ibealen SluSbrud gefunben i)at.

3lber unbefcxjabet ber ©rö§e S3eetl)oDen'S, ioirb eS immer
als ettoaS bebeutenb ^eroorragenbeS ju beäeid)tten fein,

baf3 @eb. 33acl) (1685-1750) ju einer Seit, too nod) bie
abfolute SSiolin= Sonate il)re ganje §errfd;aft ausüben
fonnte, fdjon fed)S ©onaten für (Slamer unb Sßioline
fdjrieb*), worin bem Glaüier eine felbftänbige SMobie»
unb Xtjemafüljrenbe ©timme in funftüoßfter SBeife suae=
tt;eilt ift.

3 a

3Kit bem ätoeiftimmigen ßanon, in ber stoeiten ©onate
t)at Sad) jdoI)1 ben l)öd;ffen ©iüfel beffen erreicht, was bie

nieberlänbifa)en SReifter (15. ^aljrl;.), bie erften gadimu-
fifer**), in ber (SnttoidelungSperiobe be§ ßontrapunftS
unb ber Jiad)al)mung anftrebten. Unter ben ©onaten aller

Seiten wirb biefeS SBerf immer eine eigenartig bebeutungS*
botte ©teile einnehmen, nid)t allein burd) bie t)ot)e Äunft
beS ©at^eS ober ber feufct)en ©tilgröfee unb beS reidben
urfprünglidjen ©ebanfeninbatts

, fonbern aud) burd) bie

*) ytaij SBitter finb biefelben »on 1718—22 in flnlialNSötöen
entftanben.

**) Denn bor iljrem Auftreten maren tS jumeift nur "Jjriefier
unb fflföitdjc, bie fid) mit SRufif befdjäftinten.
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grofee imb madjtboHe gorm ber ©äfce, tote fte bor ib> in

fold)' wohlgefälliger Slbrunbung fd)Wcrlicb anzutreffen fem

Werben. - SDurcb, Söeetboben'S energifßeS unb getftboüeS

©Raffen ftnb bie (Stensen ber gönnen, Wie fte §abbn

feftgefteHt, fo bebeutenb criuettcrt toorben, bafe baS ©r=

teilen betreiben nod) beute baS erwünfdjtefte 3iet ber

beften unb ftrebfamften ßomboniften bitbet.

Mein bie geifiige SJladbt beS muftfalifd&en ©ebanfeng,

foroie baS logtftfje in bent ßufammenbange ber ©ä£e unb

6ä|c^en, roeld^e Söeettjoben'S ©tt)öbfungen eigen ftnb unb

tooburd? fte fo mäcbtig anstehen, machen it;n ju einem

eigenartigen, feiner ju erreid)enben 2Ruftfpropbeten. ÜDZufete

nun baburd) ber geiftige gortfcbrttt einen ©tillftanb er*

leiben, fo liefe ftdj beSfyalb bod) ber Srieb nad) Vorwärts

ntd)t einbämtnen, fonbern fanb im £edntifd)en fein igeil.

hiermit War ein £ummelpla|s eröffnet Worben, ber befon*

berS bem ©labierfpiel ju grof3en Striumpl)en öertpalf. Unb
mit Weldbem ©ifer bemüht man ftd), biefe neue Seite beS

ÄunftlebenS mebr unb mebr auszubeuten! Slber WaS ift,

mufifalifd) genommen, auS bem ©labterfpiel butd) biefe

ginger = unb. ©elenfbreffur geworben! 9tur ein 2Settfampf

beS ' ©d)neUen unb ©eräufcbbollen, ein SBettfampf um »er*

blüffenbe Älangmirfungen unb ba§ ift fd)limm, benn foldje

@igenfd)aften bängen im beften galle nur äufeerlid) mit ber

wahren Äunft jufammen*). 2lber ba§ ift ntd)t baS ©in*

jige, WaS biefer 2Bettfampf berfd)ulbet b>t, fonbern il?m ift

e§ aud) päufcbreiben, bafe fo »tele ©labierfpieler felbft baS

jartefte 3Mifftücf, wenn es ntcbt ein eingeübter ©egenfafc

jum @eräufd)bolIen bilben f oll, unbewußt mit einem gewiffen

llebermutb öerb unb ^aftig anfaffen. greiltd) forbern

unfere beutigen ©labtere junt ßlangwettfireit förmlid) heraus

unb Weife ©etbftbeberrfd)ung üben ift nid)t Gebern eigen.

SefonberS b>ben bie 6labier*a3iolin*©onaten bon SKojart

unb Seet&oöett barunter ju leiben, benn bie Snftrumente

bamaliger Seit, für welche biefe Sonaten gefd)rieben werben

finb, Hangen fiel fd)Wäd)er unb if)X Tonumfang war be=

beutenb geringer, als ber ber beutigen Qnftrumente, bafc.er

ftd) aud) fo Sftand)eS in ben ©onaten beftnbet, waS biefe

SWeifter anber§ gefe|t baten würben, namentlich) 3JJojart,

Wären if)re $nftrumente ben unfrigen gleid) gewefen. 9lud)

fielen beute »tele ©labierfpieler eine^t^eitS mit einem ge=

toiffen Ueberfd)ufe an gertigfeit biefen Herfen gegenüber,

anberntbeilS aber aud) oft mit einem ÜJiattgel an muftfa»

lifd)er ©rfenntnife. ^nbefe, ben bermetntlidjen lXeberfd)ufe

betreffend fo ift er gewöfmlid) ein fold)er, Wie wenn 5. 33.

Qemanb metyr (Mb &at, als er augenblicflid) braucht, aber

nid)t in ber gangbaren Prägung; um nun feine ßa^lungä«

»flirten erfüllen ju fönnen, mufe er e§ umwecbfeln unb

baS ift immer mit SSerluft unb oft mit llnanne^mlid.fetten

oerbunben. @tat>ierfüieler, benen für alle gälte bie gang*

bare Prägung eigen ift, b. b\ bie fo mufifalifcr. finb, bafe

fte jebem Sßerf, 06 ©onate ober 3lt;apfobie, burd) ibren

SBortrag ben entföreebenben fünftlerifcben SluSbrucE geben

fönnen, finb gewife al« erfreultdje auSnabmen ))üä) p üer--

ebren. lUein biejenigen, bie fiel) eines folgen 3teid}tbumö

nid;t ju erfreuen baben unb boa) glauben, mit ber nötigen

gingerbreffur für Bewältigung ber mobernen SlatoiermufiE

2lfle§ ju b.aben, Wa§ fte brauchen, um mufitfelig ju werben,

benen ift ernfttief, ju ratzen, wenn fie nid}t als einfeitige

Slaoiermenfdjen gelten wollen, ftd} mit ben Glawer^toltn*

*) ®te moberne eiati terötrtu ofität 6at aud) iljre ^o^en Sßct*

bietifte ittbem butd) biefclbe SS8et!e gejdjaffen routbfn unb repvobucirt

werben, tote fie bie frühere 3eit nicht fennte Sis mnncro .int

bie ßotteerte üon tyopin, Siäjt u. St ®tc SUebaetion.

©onaten DKojarfg unb Seetbooen'S fo befannt p maa)en,

bt§ ibnen baä innige fünftleri|"d)e SSerbältnifs, wie e§ beibe

^nftrumente r;ier berbinbet, fo biel 9la}tung abgewonnen

b^aben wirb, bafe aud} fte ben geiftigen ^ufawmenflang
Wabrb>ft embfinben. 5Der gro&e Langel an 2ld)tung bor

biefen Äunftfdböpfungen ift e§ ja jumetft, Woburd; bie

Vorträge berfeiben fo febr $u leiben baben, benn ba§ me=

d;anifcb.e, fingeretübenb^afte Ibfptelen tbut es b^ier nid}t;

aud; nid)t ba3 aufbrtngltcb=berbe 3u9reifen, Wie el bie

beutige 2lrt, Slabier ju fpielen, entwiäelt bat unb Wela)e§

ben gebilbeten ßubörer berieft, biefe ÄunftWerfe aber

fd}Wer fdjäbigt. ©in ©ebirgsbewobner, beffen SBeruf il)n

nötigt, biel im greien ju fpreeben, Wirb ftd) batb baS

laute Sieben fo angeWöbnen, bafs er jwifd}en Seife unb

Saut nad) gewöbnlicben Segriffen faum einen llnterfcbieb

Wabjnebmen tann. Ääme nun fo ein Mann in eine bor=

nebme ©efetlfd}aft, fein lautes ©prea)en Würbe t>ter balb

ben Xlnterbaltungäton fo ftören, bafs alle S3ebaglid;feit beg

gefelligen ^ufammenfeinS aufhören Würbe. ÜJtun, in bem=

felben ^er^ältnife beg 3u[aui feing befinbet fia) ein @la»ier=

fpieler biefen ©onaten gegenüber, ber nur in ber neuen

©labiermufif gearbeitet bat. SDarum Weife er aua) feiten,

welcb' unberfiegbarer ©a)a§ bon geiftboder 3JluftE, nament=

lid) in SBeetboben'S ©labier»3Siolin=©onaten berborgen liegt.

Surd; eine aufmerffame 93efa)äftigung mit benfelben würöe

er einen lebhaften Segriff befommen, Wa3 toirElic^e 2Jcufif,

im guten ©inne fei unb aud) balb erfennen, bafe bie neuere

Slabiermufif oft mebr Slenbwerf als Sunfttoert ift. 3n
ber ©tabier=28iotin=©onate fteb,t tbm bie ©eige als leben«

bigeS Seifpiel bor bem ©ebör, in betreff ber Sonbinbungen

unb beS ©efanglicben ber melobifdjen Steden. SDafe biefe

beiben ©igenfd)aften eS faft aEein finb, bie bem ßti&örer

ein 'Diuftfftüc! angenehm unb aud) ber^ältnifemäfeig ber»

ftänblid) mad}en, fei nod) erwäbnt. SDie ©eige beft|t biefe

©igenfd;aften all ©igenart ibrer Qnftrumentennatur, aber

ba§ ßlabier mufe fia) btefelben erft burd) fünftlia)e SDiittel

anjueignen trad)ten unb wo wäre eine beffere ©elegenb^eit

bap, at§ gerabe burd) biefe ©onaten. ©d)ltefeltdb, fott bier

nod) beioorgeboben werben, bafe eS eine eben fo mufifa*

lifdje wie batrietifa)e 5pflid)t eines beutfcb,en ©labterfpielers

ift, ber als Rünftler gelten Will, für biefe äRuftfgattung

aud) ein wabreS unb inniges SSerftänbnife an ben Sag

legen m fönnen.

C. Witting.

3ur €ieftl|id)te

9tetf ebrief

»on A. W. Gottschalg.

(Sc^iufe.)

®ie Sorfütjrung beS neuen OrgelwerfeS

für bie ©emeinbe unb bie ja^lreia)en geftgäfte aus 9tab

unb gern, bura) ben bocr;t>erbienten Drganiften unb 9Jiu=

fiföirector ber $ird)e, §errn 6. ©tetn^äufer, ber in

feinem ffiirfungSfreife, wie es fdjeint, noeb, lange nid)t naa)

©ebübr gewürbtgt wirb, fonntc nia)t genügen, ba ber SSer=

fammlung bie jablreictjen @d;önbeiten ber Königin ber

Snftrumente leiber bei biefer ©etegenbeit nid}t im entfern»

'

teften be^nttt würben, ^ebenfalls War wof;l eine „ange»

j
meffene" Würge »011 mafe^ebenber vBette befohlen worben.
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2BaS foH man babei tfyun '? . . . 2)aS torgetragene 5ßrä=

lubiutn — eigene Sompofition ©t.'S — über ben (Sfyoral:

„SBie fd&ön leuchtet ber ÜRorgenftern !" geigte ben gettanbten

ßontrapunftiften unb terbient Sßeröffentlid^ung.

Sn bem großen geiftlicben ßoncerte am gefttage —
ohne ©intrittSgelb — bocumentirte fid) ber greife ©tetn»
h-äufer als ein ©hormeifter erften sJtangeS, benn

mir Nörten @horfä|e ton @ b. © r e 1 1 ($f. 84 f. gem., Sßf.

26 f. ÜJiännerctior), Choral ton 23eutler (geb. unb geft.

in 3Kü^lb>ufen — 1762—1814, er mar ©tmnafialrector unb
Drganift bafelbft), ©. gr. § anbei (mehrere ©höre unb
Slrien auS bem 2ftefftaS), ^ot). (Sccarb, Sttüblbaufener

Dftermelobie ton 3t. §ammerf<$mibt (1611— 1675),

äRübibäufer geftarie ton 9t. 3t bie, ©eb. 23 aa) (©hör
auS ber 2JJüblhaufer StatbjScantate

;
t>ter mar bie Orgel»

begteitung giemlid^ bürftig, b. h- gu fcfjroacb), g. 333. 23 er»

nerS gemaltiger 150. $falm für TOännerchor, Drchefter

unb Drgel fd^lofe baS ©oncert itürbigft ab. ©teinlpäufer

birigirte SllleS mit unfehlbarer Sicherheit, geifttoll unb
mit ben feinften btynamifdjen Scbatttrungen, fo baß mir

berartige Seiftungen felbft in tiel größeren Orten nirgenbS

beffer gehört haben. UebrigenS müffen mir bie feltene

aSefc^eibentpeit bei ttürbigen ShormeifterS beltunbern, bafj er

mit feinen eigenen gebiegenen Seiftungen als Somponift,

mehr als geboten, prücf^iett; feine ^antafie über ben

Gborai: „aiUeirt ©Ott in ber §öb/ fei ©b,r", für 93laS»

inftrumente unb Orgel märe ftcber ein roirfungStolIeS @in=

gangSftücf getoefen.

£err Dr. Steimann fpielte bie grofee Sßhantafte unb
guge in ©moH ton bem einzigen „©ebaftian" meifterlich,

nicbt nur in tedjnifc&er, fonbern auch in 23egug auf btyna»

mifche Klangfarben unb Steigerungen. 3113 3Jteifter im
Stegiftriren betotes er fich. bei bem Sortrage bei Ijwrmo»

nifa) bocbintereffanten, leiber noch ungebrucften *Brälu»
bium ton Slnt. Satbara (1670—1736), baS in jener

3eit gemiß ben muftfaltfchen 3öpfen giemliches ©rufein er=

mectt haben mirb. SSäre bamalS ber 3{ame „3ufunftS=

mufif" burch ben rheinifcfjen äJlebtofraten Dr. SSifdjof

erfunben getoefen, fo blatte man ben attgufülmen £armo=
nifer in Stberacbt unb Sann getrau. SDie munberbar
fdjönen Klangfarben ber Drgel brachte ber berliner 23ir=

tuoS in trefflicher Söeife gur ©eltung.

®aß ber 23erf. biefeS auch baSjenige ©otteShauS be»

fuchte, in melc&er einft ber größte äftunf»23acb fein geniales

©piel ertönen liefe, bie ©t. sßlafiifirdpe, barf mohl nicfet

SBunber nehmen, freilich ift bie „Saa)orgel" nicht mehr
torbanben. ©tatt beren fteht bafelbft ein breimattualigeS

größeres Drgelroerf, ton bem feiner 3eit berühmten t$u=

ringifcben Orgelbauer $otj. griebr. ©a)u[ge in Paulinzella,

ein 233erf ton giemlicher flraft, aber menig flanglicfjem

Stets ber Slbmechslung ober intonationSfunft. 3J8ie mir

hören, ttrirb 5Dteifter ©auer in biefer 23egtehung beftenS

nachhelfen, fobalb bie fet)r gabireichen Stufträge, meldte biefe

bochanfebnltcbe Drgelbauanftalt im $n» unb 3luSlanbe gur

3eit noch gu bemältigen ^at, erlebigt fein bürften.

üftod) gu termerten märe, bafs fid? ber burd) feine

„SßreiSeroberungen" rübmlichft betannte SUfännergefangtereiu

„2lrion", unter Settung feines fyocbterbienten Dirigenten

©teinbäufer, in einem Slbenbcommerfe 5U @^ren beS @in=

fenberS b. 3- in feinem alten ©lanje geigte.

Stm 3. Sage mürbe 3tef. ebenfalls aufgeforbert, fid;

auf bem neuen inftrumente ^ören p laffen. S'lac&.Dem er

fia) einigermafjen auf bem fetpr complicirten HReiftermerfe

orientirt b,atte, fpielte er Stüde ton bem größten Orgel*

bautfyeoretifer beS Sa^rbunbertS Dr. 3. ©. Söpfer,
©eb. 23ad), 9»enbel8fo^n»»art^olb9, 3tbein =

berger, 211 er. ©uilmant unb SiSjt. ©d;liefelid}

pbantafirte er nocb; frei über bie etartgetifdje Srtump^
bt;mne: „(Sine fefte Surg ift unfer ©Ott". — SDer 'Cor»

murf, ben man öfters ben Kegellabenorgeln gemacht bat,

baf3 fota)e feinen brillanten, ftarfen unb einbeitlicben ion
geftatteten, trifft bier ntdjt im minbeften ju. S)er ©efammt»
ton ift oielmebr großartig ,

glänjenb unb einb. eitlidp , bie

SKijturen orbnen fidj bem ©anjen gehörig unter, bag 5ßebal

ift brillant, jebe ©timme bat ifyren eigentümlichen Sb^a»

racter. ©0 märe benn unfer mufifalifa)eS Sbüringen um
eine neue „Königin ber inftrumente" — um mit § erb er

ju fprea)en — reifer gemorben.

SBenn nun Sßeimar in ftaat lieber Sejiehung (bie

erfte lanbftänbifdje 3Serfaffung ton Sari 3tuguft in

2)eutfd)lanb 1816 eingeführt), ferner in miffenf d} aft»
1 1 d} e r unb p 0 e t i f d; e r SSejieb,ung eine neue Spoc^e be»

grünöete unb ber 3tuSgangSpunft ber gegenmärtigen SiSjt =

äßagnerepod)e mürbe, fo ift in SBeimar aud) bie 53 e =

grünbung ber erften miffenfd}af ttid}en Orgel»
bautbeorte in'S Seben getreten, im ^ab^re 1812 mürbe
unter bem genialen dürften ©arl Sluguft eine neue Drgel
— mit grofjen Soften ton bem Orgelbauer krampe Ii

aus Stborf erbaut, bie fd)on nad) menig iabren %tlmeife unb
fpäter ganjUcb unbrauchbar mürbe, fo bafe fdjon 1825 baS

böcbjt mangelhafte SBerf gänjlid) umgebaut merben mufste.

®er fpätere *ßrofeffor ber SKuftl Dr. 3. ©. Söpfer be=

merfte oft bie grenjenlofe SSeriegenheit beS Orgelbauers,

ba eS ber bamaligen Drgelbautunft an einer feften, theo»

retifd)en ©runblage fehlte. ®a nun X. ber feften lieber»

jeugung mar, baß auch unfere Äunft, menn man gebeihlich

tormärtS fommen motte, auf einer miffenfchaftlitt) begrün»

beten »SafiS ruhen müffe, fo bemühte er fich, biefe prin»
jipien (nad) jahllofen troftlofen 33erfud)en) ju fud}en unb
enblid} ju finben refp. gehörig feftjufteHen. 3BaS er in biefer

Sejiehung ©efe^licheS fanb, ha^n mir früher in b. 331.

bereits mitgeteilt. S)te praftifche Sethältgung feiner SLheo»

reme geigte fich in glänjenber SBeife an ber neuen ©tabt»

firchenorgel in SBeimar, bie ton ioh- griebr. ©chulje
auS ^aulinjella, ben Töpfer in feine SEheorie eingemeiht

hatte, torgügtich ausgeführt mürbe, fo baß biefeS i«ftru=
ment lange Qät. als ba§ fchönfte berartige in Thüringen
baftanb, obgletd; eS heut' ju Sage burd} bie großartigen

gortfa)ritte ber 5Reujeit tielfach überholt mürbe. 3tn ©e=
malt beS ©efammttonei unb in 33ejug auf brtHante SBäffe

fud}t inbeß biefe ältere Orgel noch immer ibreS ©leiten.
5Da in biefem iahre, ben 4. SDecember, ber tjurtbertfte
©eburtstag beS tübnen SegrünberS ber erften miffen=

ftt)aftlichen Orgelbautheorie eintrat, fo halten mir eS für
geboten, bemnächft ein fürjereS SebenSbilb biefeS bebeuten»

ben Senfers, Drgetcomponiften unb Drgeltirtuofen in b.

331. ju teröffentlichen. —
®ie gmeite bebeutenbe Drgel (mit 80 Stimmen) in

unferm tbüringifchen llmfreife, auf Söpfer'fcben 3tn=

fchauungen beruhenb, mürbe 1854 in bem herrlichen SDome
ju SRerfeburg ton ÜJletfter gr. Sabegaft gebaut. Kein
©eringerer als Dr. grätig SiSgt mar bei ber ©tnmeihung
anmefenb unb ber je^ige ^rof. 211 er. SBinterberger
fpielte toEenbet bie eigens für biefe geier componirte ,,^ßro=

Phetenphautafie", baS ©roßartigfte, maS SiSjt in biefer 33e»

giehung geleiftet hat. 3)er SDom in 3Jlagbeburg folgte, inbem
iJKeifter Steubfe aus .«gattsneinborf bie 85ftimmige freilich baS
große @ebäube nicfjt gehörig auSfüllenbe Orgel auffteEto.
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3n ber alten thüringifdjen £auptftabt Erfurt ift

leiber feine einzige moberne Drgel ju finben, ja baS 3n=

ftrument in bem altberübmten S)om ift fogar äußert

mangelhaft. Qn 31 r n ft a b t ift zwar bie alte „Öacborgel"

ber „neuen fiircbe", Sauf ber Bemühungen beS üerftor-

benen äJiuftfbirector 93. Stabe, reftaurirt, aber allen 3ln=

fprüa)en ber S^eujeit genügt fie nicht. SDte pneumattfehe

3Rafa)ine ift mißlungen jc. Slucb in ©otfya finb nur
Qnftrumente älteren Schlages üon ©chulje unb Änauf; in

ber alten Sßartburg*, SBacV unb Suther=Stabt Eifenach
ift ebenfaES ein uugenügenbeS, nicht auf ber <göhe ber

3eit fiehenbeS 2Berf ju finben. SnSonberSbaufen ift

ein gutes ältere« zweimanualiges SöerE (nach SEöpfer) üon
üDfeifter ©trobel, einem ber beften ©chüler <Sd^uIje'^ unb
Söpfer'S ju finben. 9tud; in granfen Raufen ift ein

neuere« gutes SBerf mit 3 Manualen üon bemfelben 3D?eifter.

3n äBeißenfelS fleht ein größeres älteres SBerf Don
Sabegaft in ber betrügen ©tabtfirche; im 2)ome zu 3laum--
burg ift ein fogenannteS „zWeifpaltigeS" Sßerf, bie Drgel»
theile finb auf zwei Seiten ber ttrehe aufgeteilt, währenb
ber ©pieler oben im Äirchenraum in fchWinbelnber £öhe
auf einem fogen. Seltner fifct, eine Eonftruction, bie wir
für heilfam nicht erachten fönnen. ^n Saua)a fleht ein

gelungenes 3 manualige« SBerf, nach neuem, einfachen, pneu=
matifchen ©Aftern, üon 21 b. E i f e r t in ©tabtilm gu fe^r an*
nehmbarem greife erbaut; ^ena hat 2 größere Drgeln, bie

aber üon Qnnen, »erttger üon außen, fehr üiel pi roünfchen
übrig laffen; ©era hat ein glättjenbeS größeres £)rgel=

werf, nach «in pneumatifchem ©Aftern Bon Äreugbach
auS Sorna; Sittenburg Ijat eine moblgelungene Orgel
in ber ©tabtfirche üon Sabegaft, bie umgebaute ©chloßorgel
bafelbft ift Weniger gelungen; «ftubolftabt hat eine flei=

nere, gute 3 manualige Drgel üon Sabegaft; ä'Jeiningen
eine neuere Drgel üon ©Climbach aus fflürjburg, bie

leiber nur 2 SDfanuale hat. 2lm meiften für Drgelbauten
(in TOittelbeutfchlanb) hat bie liebe ©tabt Seipzig gethan;
eS hat mehrere moberne, zum Xtyil fogar ausgezeichnete
Drgeln üon Sabegaft, äBalcfer, ©auer unb Äreupach.

©c^uBrtttg, 3ui, $rof. Dr. Sriefioechf el steiften
geliy SOcenbelSfohn^artholbü unb Julius
©cf)u bring. (Seiüjig, SDunäer unb jgumblot.)

SBenn man bie 9J?af)"e üon Öriefwecbfeln überfielt, bie

50J enbelsfohn mit mehr ober minber herüorragenben
Söcännern geführt — bie legten zehn $ahre haben uns ba=
üon eine fehr reiche SluSbeute gebracht — wenn matt außer»
bem noch annehmen barf, baß bis je|t noa) ein großer Streit

ber ajcenbelSfohn'fchen brieflichen SluSlaffungen mit 2trguS=
äugen üon ben Sßriüatbeftfcern gehütet wirb, fo ift es fchtoer

ju begreifen, Woher ber Eomponifi bie $eit genommen, um
außer ber Unmaffe üon SRotenföpfen auch noch fotoiel Brief*
UcheS ju Sßapter zu bringen.

®aS ^orajifche äRahntüort: nulla dies sine linea,

fdheint er auch in Bezug auf bie EorreSfponbenzführung
beherzigt ju haben unb augenscheinlich floß ihm auch beim
Srieffchreiben MeS fo leicht auS ber geber Wie beim Eom»
poniren. SDer neuefte foeben üeröffentltchte STcenbelSfohn'fche

33riefttechfel mit Julius ©chubring ift für uns aus
mancherlei ©rünben bon befonberm Qntereffe. ginmal ift

©chubring lange 3a$re bmburch ein. treuer SFiüarbeiter

ber 9ceuen ^eitfdhrift für Sütuftf gewefen, ber für
|

Schümann fowohl als für beffen Schübling Johannes
BrabmS, als er mit feinen erften Sßerfen herausgetreten,

ein fehr begeifterter unb berebter äntoalt werben follte unb
außerbem noch in feinen legten SebenSjahren, als er be»

reits bie SBürbe eines SDoctorS ber SEheologie unb eines

Dber^SonfiftorialratheS in ®effau erhalten, ben „3Jceifter=

fingern" ffiagner'S fo lebhaftes £$ntereffe juwanbte, baß er

ihnen eine eigene ©tubie roibmete, beren ©rgebniffe er im
Jahrgang 1883 biefer 3eitung niebergelegt hat. ülUe §tuf=

fäge unterzeichnete er als 3JcufiEfchriftfteIIer mit D Ä S unb
2lEeS, Was wir üon ihm in unfrer geitfehrift brachten, üer=

räth einen ütelöelefenen ©eift unb eine oft höchft originelle

Beobachtungsgabe, ffiie er früher intereffante 3ufammen=
ftellungen uns gebracht über baS üerfchiebenfache Auftreten
beS Chorals : „greu bich fehr o meine ©eele" in ©chumann'S
SBerfen, fo legte er in bem oben erwähnten Sluffafc über
bie „ajeeifterfinger" unter ber lleberfchrift : „lieber baS
ßolorit ber Dper" in einer fehr forgfältigen sRotentabette

beweisfräftige öeifpiele nieber, bie er im £ert mit ©eift

erläuterte.

SefonberS Werthüoll wirb uns biefer SriefWechfel auf3er=

bem noch baburch, bafj er über bie @ntftehungSge»
fapichte ber Xertbücher ju „^auluS" unb „@liaS"
neuen, ausführlichen §luffchluf3 giebt unb ben großen, oft

auSfchlaggebenben Stnthetl feftfteat, ben ©chubring, ber

fattelfefte, bibelüberjeugte %fyoloq, an ber gufammenftellung
ber betr. Serte genommen. 2luS ber fehr grünblichen unb
roeitläufigen ©orreSfponbenz , bie beibe greunbe in biefer

älngelegenhett geführt, erfennt man ben hohen fütlichen unb
fünfilerifcben ®rnft, mit welchem 93eibe an ihre Aufgaben
herangetreten, unb fo manche ber 3luSeinanberfe|ungen be=

äüglich ber Theorie beS Oratoriums finb fo lehrreich fowohl
für bie Theologen als für bie Somponiften, bie fid) üor=

jugSWeife mit Ätrchenmufif befchäfttgen, baß wir ihnen
grabe biefen Slbfchnitt beS neueften 3JcenbelSfoIjnbriefWechfelS

sum näheren ©tubium warm an'S £»erj legen möchten.
Ilm biefe £auptgegenftänbe gruppiren fict) üiele fehr cha*

racteriftifche Einzelheiten aus bem Sehen beiber greunbe.
®aS SSerhältniß griebrich ©chneiber'S, be§ 5Deffauer

SBeltgerichtSmeifter, ju 3JcenbelSfohn wie ju ©chubring
ftettt fich, Wenn auch nicfjt gleich anfangs, boch in ber golge
als ein recht erfreuliches bar; ©chubring, ber für ©chneiber
ben £ert ju einem „33onifaciu§" gefchrteben, fonnte um fo

beffer eine aSermittlerroHe fpielen, als er eine echte Johannes»
natur befaß unb ben ©chüler ©chleiermachers, ber aufging
in ebelftem 2BohlWotten unb §ingabe an feinen geiftlichen

Seruf, nirgenbs oerleugnet. S)ie Siebes» unb greunbfchaftS=
btenfte, bie fich beibe einanber leiteten, fommen mehrfach zur
Sprache unb bie oft gerühmte SiebenSWürbigfeit 3JtenbelS=

fohnS hat fich oft in ben überrafchenbften fleinen Slnläffen

bewährt.

33alb beforgt er feinen lieben ©chubring üon SBien
auS einen ausgezeichneten glügel auS ber gabri! üon

(,®raf ",

bem bamals angefehenften 3ßiener glügelerbauer; halb über=

fehieft er ihm bie neueften feiner erfchienenen Sompofitionen

;

für ein funftliebenbeS gräulein in S)effau fucht er bei

Sreitfopf & Härtel auf ©chubringS @rfuchen einen glügel
auS unb fenbet ein anber 2M ihm auch jum 3BeihnachtS=

gefchenf (für ©chubring'S S3raut) bie geWünfchten ©uette,
aber nicht bie üerlangten SUarfchner'fchen , weil er unter
it)m (©. 21) „fein bübfcheS, baS fich ä" einem SöeihnachtS»
gefchenf eianete, finben fönne, beim, gewöhnlich fa)reien bie

giuuen über v-m&li, Moxit unb SEobtf#lag ober Schlimmeres
barin, unb Wer mag baS einer £>ame in ben Saum hängen?"
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(Sin für ben mimofenhaften 3artfinn 9JcenbelSfohn'S getoig

characteriftifcher 2luSfpruch, roie er überhaupt feinen 3eit<

genoffen gegenüber mit Sobfprüchen eher fargte als ju frei*

gebig fich erhrieS. 2BaS mir über getoiffe Gompofitionen
oon ibm erfahren, bietet gleichfalls ^ntereffe. @o berichtete

er an einer ©teile: 5Dlit ben SSariationen Oon 9Jfofct;eIeS

unb mir ift eS ein fdjlimm ®ing, roir batten Variationen

für 2 Glaüiere als ein ©elegenheitSftücf gemacht (üqu 4
SSariationen auf baS gegebene J^ema jeber jroei — ), unb
bieg fcbjteH b,in gefchmierte SDing t)at 2Jiofcf;ele§ fpäter be»

arbeitet, für oier §änbe eingerichtet unb herausgegeben,

roie bu eS gefe^en haft. Wir rourbe eS oon Seipsig aus
jugefchicft ohne- bafä ich öom SDrucE baS ©eringfte getoufst

hätte, unb ich fotw ntcr;t leugnen, bafj mict) ber Inhalt
proeilen oerbrofs, als ia)'S burchfat); roentgftenS ift fein

SBort barin, tote ich $n im sroeiclaoterigen ©tücf fannte.

^nbefj ift es fein ttnglücf, benn ich £>in eine SBeile barauf

fpajieren geritten, benn SftofcheteS hat eS fo gut Oer»
fauft, bafs ich niemals fo Diel (Selb für ein 6tücf, baS
Bon mir ift, gefriegt \)abt toie für bieS „baS nicht üon
mir ift."

2luf berfelben ©. 93 finbet fich ein für WenbelSfoIjn'S

Sftefertiirthett gegenüber fct)affenber Kollegen recht bejeichnenber

3luSfpruch: Ünfere ©runbanfichten (bie oon gr. ©chneiber

unb ihm) ftnb p oerfchieben unb roerben uns immer oon
einanber entfernen. ®u toufjteft roohl aus Erfahrung, baß

baS bei Seuten eines gacfjeS ber galt fein fann, roenn baS

ernfte innerfte ^rincip oerfchieben ift. ... „ßs ift bamit

überhaupt heut ju Sag (16. ©epr. 1835) recht fchlimm

unb bafs eS fo fet)r roenig SJcufifer giebt, mit benen ich

micf) gern befreunben möchte unb fönnte, macht mich oft oer=

ftimmt unb traurig." Db es ihm roohl mit ©chumann
ähnlia) ergangen ift ? SRerfroürbig, bafj auch btefer 93rief=

roechfel an feiner einsigen ©teile auf ©chumann bie 9iebe

lenft! —
SDer Srieftoechfel reicht Pom 26. Oct. 1829, an roelcbem

Sage SJienbelSfohn oon Sonbon aus feinem greunbe bie

©rüberfchaft anbietet, bis äum 8. 2lug. 1846, roo ©chubring
p ©liaSter,tjrrjecfen ein Sieberbuch an SJcenbelSfolnt abfchictt.

SDie Verausgabe §at ©ofyn ©chubringS, jur

®irector beS SatharineumS in SübecE, beforgt.

Bernhard Vogel.

©per«- unb Conccrtouffitljrungcit tu fetpjig.

StpoHo unb ben neun ÜJiufcn fei es gebanft, baß Midjarb SSagner

roenigfienS in Seipjig nod) nid)t üon SJfaScagni übermunben würbe.

Unfere ®irection f)at bie erfte StbonnementSborftellung im neuen

3afjre mit bet „3SaIfüte" mürbtg eröffnet unb fjatte ein gut be*

festes §auS. SBegen LlnmoijIfemS gtoeier SSüijnenmitglieber mußten

beren ^Sartfjien buret) ©äfte ausgeführt werben. §err ©ruft öom
Sdjtoeriner ftoftfjeater, ein Senorift mit burfiem 33aritonflang, re=

preifentirte ben ©iegmunb. ®aS ungeroofjnte (Sofotit feiner Stimme
befrembetc zwar anfangs, ba aber bie Ijöfjere Montage nodj gut

anfpradt), befreunbete man ftd) balb bamit. §err ©ruft fjat feine

©efangSftubien als SBaritonift begonnen; ba fein Organ im Verlauf

ber ©tubien fi ct> nad) ber Cöt)e bebeutenb erweiterte, ging er unter

bie Senoriften unb tjat als foldjer lange geit an ber fönigl. §of=

bü&re in SSerlin mit ©xfolg geroirtt. ®er StjaractertypuS beä

©iegmunb ift jejst burd) Vortreffliche SSorbiiber jo feftgefieKt, baß

nur Slbmeictjungen in ber ®etai(ma(erei bon ben ncrfcfjiebenen

©ängern je nad) ifjrer Qnbibibualität borfommen. §err (ärnft gab

burd) ©efang unb 2lction ein meiftenä befriebigenbeg ßl;aracterbilb

;

faafj er aber als Verfolgter unb Sobmüber beim Eintritt in §urt»

biitg'? 5SJof)nuug bie erften SSortc „
s3Be§ §erb bieg aud) fei, fjier

muji id) raffen'', mit gewaltiger Stimme fjerauabonnerte, wiber|>rid)t

ber Situation. Obgleicf) ti felbftberftänblid) ift, bafj ber (Srfcfjöpfte

f)ier nur mezzo voce fingen barf, fo tjat eä bod) SKeifier 5Bagner

au§ SBorforge nod) befonberä mit piano oorgefdjrieben. 2Sie fann

man ba forte fingen! —
®ie Stegiinbe ift grt. Salmbad)'§ beftc SRoHe unb erregt fie

al§ leibenbcg Sßkib ftet» St)mpat^ie.

®er jweite (Saft bc§ 9lbenb§, §err Sdjuegraf aus Wündjen,

repräfentirte bot 3Botan anftanbSootl. SSegaBt mit raeidjer, wob,!»

flingeuber Stimme, meifj er bie fanften Situationen ju fdjoner

SSirfung ju bringen; nur als jürnenber, ftrafenber ©ott entfaltete

er ntcfjt genug Energie. 3m letzten Slcte mußte er biel jornerfütlter

auftreten. ®aS wirb aber ber tjoffnungäDolle Sänger mofjl nod)

ermöglidjen.

Sine bortrefflidje 33riint)ilbe l)at bie ®trection an gr(. 'Borat gc
loonnen. 33on mädjtig ergreifenber SBirtung geftattete fie bie Situation

im testen Stete. Sie fdjiefst jniar im Sifer be§ Spiels juweilcn etwa?

über ba<3 Qiel tjinauä, intonirt einjelne %'ör.e ju bodj, in ber So»
Jalität betradjtet ift aber iljre Seiftung fet)r gut. §err SBittefopf

ift Mm Sopf big jur gelje ber rau^c iKitter §unbing. ®a§ 5S8aI»

füren Snfemble war ebenfaQg gut befetjt. (ginige r(jt)tr)mifdje ®iffe»

renken biirfen Wir ben eblen Jungfrauen 5Botan'§ nidjt ju ^od)

anredjnen. ®ie (jerrlidjen Crdjeftcrmelobien würben oon ©treict)ern

unb Siäfern mit fdjonem ©efangSton miebergegeben; nur einigen

§orniften, Jubaifien unb ^ofauniften woQten äuweilen einzelne 2öne
nidjt befonberS glüden, watjrfdjeinlid) infolge bon Ue6eranftrengung.

Qn einer 2tuffüt)rung be§ „gliegenben .§oHanber" am 5. 3°"-

tjatte grl. ®ojat fid) bie etjrenboKe TOiffion ber Senta erfot)ren.

Qn ber Spinnfcette ließ fie jwar nodj nidjts oon itjrer Sdjwärmerei

für ben Meictjeu ©eefaljver merfen: forglog Reiter faß fie unter ifjren

greunbinnen; felbft ba§ SSanbbilb be§ §oüänber8 fdjien fie nidjt ju

intereffiren. @rft nadjbem ber bieidje äRann felbft eintrat, mürbe

fie in 5BirFlid)feit bie fdjmärmerifdje SSere^rerin beffelben. Qeljt mar

fie geuer unb glamme unb blieb eS auch Bis jum Saite mortale.

3(n gerrn ®emutt)'S £arftettung bc§ §oüänber mußte id) aud)

bieSmal wieber tnafyrnefjmen, baß er bie erfte ©cene ^u t)armIo8

giebt. 3n ber 35erjweiflung über fein tragifdjeS ®e[d)id üerfluctjt

ber auf bem Ocean tjerumgepcitfdjte Seefahrer ba§ treulofe 2JJenfdjen^

gefdjledjt, ja bie ganje SSelt unb tjofft nur grlöfung nad) Unter«

gang ber (Srbe %u finben. Eine foldje ©pradje ber Verzweiflung

erforbert bod) jur Stjaracteriftif bie leibenfdjaftlidjften Slccente in

ber Sonfpradje. ®ie Scenen be§ zweiten unb leisten 2(ct8 fteffte

§err ®emutt) fetjr gut bar unb erntete bempfolge aud) mit grl.

®orat ftürmifdjen 21pplau§ unb §eroorruf. Sie §erren be ©ractj»

Srif unb 3Bittefopf--®aIanb repräfentirten i^re s$artfjieu in jeber

©infidjt bortrefflid). —
2reu ber eljrwürbigen Sitte, baS neue Qaljr mit ben Jpar*

monien ber Jone beginnen, meldje bie Siffonanjen beS SebenS

oerfdjeudien fotlen, würbe aud) bieSmal ber SKeujatjrSabenb mit

einem @ewanbt)au?concert gefeiert. Eröffnet würbe baffelbc bon

£>nt. §omet)cr mit S8ad)'g Sorifdjer Scccata, bie ber junge Crgel*

biituoS mil aDbetannter TOeifterfdjaft interpretirte. ®er Stjomaner-

dior unter §rn. Eantor Dr. SRuft'8 Seitung brad)te burd) feine

SJiitmirrutig ba§ religiöfc Element mit 33ad)'S 9teformationS=Santate

in ba§ 9?cujal)rs;Concert. ES mar oon er^ebenber SSßirfung, au§

ben jungen Sehlen baS 2ob OotteS fingen unb preifen ju tjören.

©päler erfreute ber Sfwr nod) burd) bret weltliche Sieber feine?

Dirigenten unb erntete foldjen anl)altenben 58eifaH, baß er benfelbeu

mit einer Sugabe beruhigen mußte. Dr. [Ruft ^atte fid) ,,grül)lingS»

glaube" oon U^lanb, ein Sdiilflieb Bon Senau unb „TOorgenlieb"
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Don SMfjelm 93?iitlcr jur Gompofition gemäht unb bic Xejte fd)ön

melobifd) mit Dortrefflidjer Sitmmenführung behanbelt. 21n Orchefter-

werfen gärten mir ffiljerubini'S SInafreon<£)uberture unter 2J?eifter

Steinede fo höchft Dortrcff(id) ausführen, bafe fic einen nicht cnben-

roollenben SBetfaH entjünbete unb in gleicher Vollenbung würbe

Scbumann'S 58bui--©t)mpljonie ausgeführt.

3m elften ©ewanbljauSconccrt am 7. Sanuar hatten wir roieber

©clegenheit, bie hier auf bem Eonferoatorium gefd)itlte junge Violin*

Dirtuofin grl. 9Rab, Brammer ju hören. Sie bebeutenben teefeniferjen

©ebroierigfeiten in SBieniaroSfi'S Smofl-ffioncert bc£>crrft£)t fic Doli»

fommen; alle ißaffagen unb Soppelgriffe führte fic fein, ejaet unb

mit reiner Intonation aus. Slud) fd)ön ju fingen Dcrmag fic auf

ihrem Snfirument, aie fie in ten gantilenen beS SBicniaroSfi'fdjen

EonccrtS unb in ©bcnbfen'S iRomanje bewies. SJcit reijenber ©rajic

fpielte fie ©arafate'S fpanifcfjen Sans. 9Rit aQfeitigem SIpplauS

mürben ihre bcrounbcrungSroürbigen Seiffuugen ebrenDolI anerfannt.

©er SBaritonift §r. Scmutf) fang eine feiten gehörte 2lric aus

©pohr'S Qeffonba, bie SBaUabe „Dluf" bon Söroe, ©chubert'S „91m
äReere" unb SiSjt'S „SBieber möcht' id) bir begegnen". Sarin

roufete er ben SBohlflang unb Umfang feines DrganS ju roirfungS*

üotter ©cltung ju bringen, fobajj auefj feine Dortrepchen Vorträge

reichlichen SippIauS ernteten. — SBeber'S Eurhantlje OuDerture

machte ben Anfang unb VrahmS Sbur Symphonie ben SSefctjIug

beS intcreffanten SoucertS. J. Schucht,

Corref ponben$en.

Ser ^odjgefcrjä^te Äünftler beS SlabierS unb Dorjüglidje Selker

feines gjnftrumcnteS
,
§err <ßaul Sef)mann = Dften, hatte am

9?ad)mtttag beS 4. Sccember in bem überfüllten ©aale Don Vraun'S

§6tel mit feinen Schülern unb Schülerinnen unter SRitwirfung ber

ffoncertfängerin gräulein ÜRagarethe 23 a 1 1 o to
i
^ eine grofjc

V'rüfungSauphrung üeranftaltct, bie efjrenbeS geugnii für bic Sehr*

thätigfeit beS ©enannten gab. Stud) bei biefer Slupfjrung mürbe

beS ^unbertjä^rigen XobeStageS aRojart« gebaut. Sie ganje erffe

316theilung roar bem Slnbenfen faeS großen äReifterS gewibmet. £u=
erft roarb bie Dueerture ju gigaroS ^ochjeit mit tabeKofcrlJorreft«

fjeit unb in entfpredjenber Mbtönung Don adjt jungen Samen auf

toier frönen Vlütljner'fchen Eoncertpgeln gefpielt. Sarauf folgten

in lobenswerter Ausführung ber britte Sag ber S bur»@onate für

au>et Slabiere (grl. 3ap»), ber erfte Sag ber SmotU Sonate (§r.

Don ©erbel) unb eine Don graulein SBaHowig gefungenc Slrie aus

Sbomeneu«. Stucb, bie SluSfüb^rung ber groeiten Slbtb,eilung (Sole
unb ©nfemblefiücfe) roar bon gutem ©elingen, tfjeiltoeife über ben

an ©tt^ülerleifiungen ju legenbe SKafeftab §inau§gebenb. (Sine talent*

»olle junge Same, gräulein 9Mna ffrantcf), erregte mit il)rem

fünftlerifcb, abgetönten ©piel berechtigtes Stuffefjen. Sie fpielte mit

itjrem 2tf)rev Variationen für jroei (Slabiere Uon SainMSaenä unb
Soli bon ©ebubert, £efjmann*Dften unb Sßaberemäfi mit innigem

SBerftänbniB unb tabeKofe 2ecl)nif unb erntete ftürmifcfjen Söeifall.

SöefonberS gute Seiftungen gaben nod) bie Samen ©rofjmann,
atuffell, gifh, &orbeg, ©ale.§ilf unb §err Slronfoljn mit

Sompofittonen bon SBeettjoben, SKojart, §änbel, Sijopin unb Mubin-
fteiu. Sic Diele SKütje unb grofje Sorgfalt, bie §err 2 et) mann --

Often auf ba§ Einüben ber ©oloftücfe, roie ber SlaoierenfemblcS

»ertoenbet tjatte, roarb alfo reidjlict) burd) grofjen ©rfolg belohnt.

(£8 lamen aucl) einige feljr tntereffante unb aufjerorbentüd) anfpreehenbe

Sompofitionen Bon §erm Schmonn = Dften jur 2Iupl)rung : ein

langfamer Steiget für ßlabiet unb brei ttefera,\.[unbene Sieber. 3)er

öbe ©arten, Sie legte SRofe, ,,§ab' oft im fireife ber Sieben." —

©ine willfomtnenc 21btöecb,Slung boten ferner bie (obenStoerttjen SBio"

linborträge einer ©d)üferin bc§ ^errn *)3rofcffor Sauterbad), 3Ki fj

Dtuffcll. Sie junge Same fpielte bie Saoatine it)reS 3J?eifterS unb
eine TOajurfa Don SBientarosf:. Sie Slupljrung tjinterliefj einen

fct)r bebeutenben ©inbruet.

81m 4. Kobbr., am Sterbetage g. 3Kcnbel§foI)n'S, oeran»

ftaltcte ber jejjt unter Scitung be§ §errn Se[)rer 33. SpeHroig

ftebcnbe redjt lebensfähige ß,icfige SfiorgefangDerein im eoangel.

SBerciuS^aufe ein äufjcrft jahlrcicb, befugtes ©oncert jum Seften

biefeS Kaufes. Sic ^auptnummer beS Programms roar bie ,,?ltb,alia'

Don WenbelSfofjn. ©ie 3nftrumcntalpartb,ie roar gefdjicft üertreten

burd) baS TOufifcorpS beS 3fnfantcrie>3tegimentS Don Sourbiere, bie

fcfjr fauber ausgeführten ©opran» unb 2llt*@oIi lagen in ben $äu=
ben hiefiger Samen unb jroar grl. Sucie SBolfram (1. ©opran),
grl. ^ebwig 3od)mann (2. Sopran), grt. ü«aria SpteS (Sllt).

Sen Sialog fprad) §err Shef-SRebacteur S. ©djaper in t)oct) rama«
tifdjer SSeife, bie S(a»ierbegleitung führte §err SWuftflehrer ©runb=
mann fehr becent aus. Sie SercinSmitglieber fangen bie StjBre

frifd; unb fidjer, ohne £abel unb fomit mufjte bie ganje Suphrung
biefeS gröfseren SonroerEeS als nur gelungen bejeichnet »erben.

Einige Heinere Sachen waren borher gefungen ioorben unb %mai

1 ©abe'S „Worgengcfang", mit Ordjefter-SBegleitung ; 2. Slltfoli,

welche grl. W. ©pieS in heftet unb ganj banfensroerther ftorm

Dortrug, nämlich „©anijmeb" Don Schubert, bie „SotoSblume" non

Schumann unb „©§ blinft ber Shau" jc. Don Dtubinftcin. Sann
folgten nod) 2 a capella gefungenc Sieber (eine roeit geförberte

©pecialität biefeS SßereinS) unb jwar: „SeS ©chifferS Slraum" 2C.

(neu) unb „drnlelieb" , beibe Don SB. SBauer. 2Bir hatten htetbei

©elegcnhett, baS fauberfte Sh or"Pianissimo berounbern. ©benfo
gerathen roar ber Schluf3 beS 1. (SoncerttheifeS, ber 3theinbergerfche

grauenchor „heimfahrt". Stuf SSunfch rourbe biefe ?lupf)rung

14 Sage fpätet roieberholt unb gelang ebenfo.

Ser hieftge 3}id)arb SE8agner»SBerein hielt am 7. SUobbr.

im großen ©aale ber „Stabt SreSben" feinen 9. SSereinSabenb.

Ser SSorfigenbe beS SScreinS, ©err ijßrofeffor $u|ler, ein fleifjiger

SBaireuth-SBefuchcr, gab, nadjbem bic Schu&ert'fehe gmoH=$ßhantafie

Diert;änbig Dom SFcufif^Sirector gleifcher unb Drganift ©örmar ge«

fpielt roorben roar, ein flareS unb anjichenbeS SBilb aus ber bottigen

Äunft=ätmofphäre. Siefen @rjät)lungen reihte fid) ber Vortrag ber

„WorgentraunvSeutroeife", biefeS rcd)t fdjwierig ju fingenben Duin=
tcttS a. b. „SDteifrerfingern" SR. SBagner'S an. Sie Samen unb
Herren lüften jeboefj ihre Slufgabe glatt roeg. 9cach groei leichten

©chumann'fchen 4t)änbigen glaDierftücten „SBeim ffränjeroinben" unb
„Slm Springbrunnen" fang grl. äRaria ©pieS in ihrer anfprechen=

ben, ftets gern gehörten SBeife ©lud'S Slrie aus „Sllcefte" mit Die«

lern 33eifaK. 2Rit SSaritaionen aus SeethoDen'S Sonate 47 gbur
(^reu|cr--©otiate) für Violine (äRufif-Sir. Defterreich) unb SlaDier

(ORufif=Sir. gleifcher) fehr fauber Dorgetragen, fdjlofj ber für bie

Vereinsfache förberlidjc abenb.

Ser Verein ber SKuf if f reunbe gab [am 11. 9cobbr. im
VereinSfaale fein 121. ©oncert. Ser 33efudj beffetben roar ber benf*

bar günftigfte. gür bieS Eoncert roar als ©olift ber Sgl. Eon»
certmeifter unb fammerbirtuofe §err grig ©ttufj aus Berlin ge«

toonucn roorben. ©r fpielte junädjft eine eigene Sompofttion unb

jroar fein „31 moH-Eonccrt" für Violine, befteljenb aus brei Sägen,

bann „Silhouetten aus Ungarn" Don §. §ofmann unb „Sic Viene"

Don gr. Schubert. Ucber feine lünftlerifd)en Seiftungen äu&erte fid)

bie greube ber jahlreichen $örer burch großem VcifaD. SaS^crfiarfte

Stabtordjcfter unter ber anerfannt borjüglicrjen Seitung beS §erm
3Rujt(«3>it. iC'eju.rreid) trug mit gewöhntet ©enauigfeit Veethoöeu'S

„<5orioIan=£luDerture", bann beffelben TOeifterS „gbur=@t)mphonic"
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(9?r. 8), ferner SJteuerbecr'S ,,©truenfee«Duberture" unb eine ,,^oIo«

naife" au8 berfelben Oper Bor. Sie Segleitung beS §errn ©traf)

bei feinem SioIimEoncert mürbe Bon ber Sapelle fehr forgfaltig

ausgeführt.

(Schluß folgt.)

Qannotoe«.
5)ic erfte 2öod)e beS Seccmber ftonb aud) bei unS unter ber

Signatur: „SRojart". Serfchiebene ber hiefigen mufifaliferjen Ser«

cinigungen beranftalteten eine eigene geier ju Ehren beS unfierb«

Itdtjen 5B?eifterS. So gelangten nicht nur in ben ©ijmphonieconcerten

ber Ijiefigen 9BilitärcapeHen, fonbern auch in bem jmeiten Sammer«

mufitabenb ber §errcn Silier unb ©enoffen, fomie in einer internen

geier bei rjieftgen StünftlcrBcrcinS nur Sompofitionen üftojarfs jur

Sluffüljrung. Sa§ §oftb,eater feierte ben ©ebenftag in fo eigenartiger

üffieife, bafi wir ben SluSbrud beS SebauernS über bie JcidjtBeran-

ftaltung eines SucluS SWojart'fcher Opern gern unterbrüefen. SaS
Programm beS auf ben 5. ®ecember gelegten britten Abonnements«

concerteS enthielt: 1) ÜKaurerifcfje Xrauermufif, 2) [Requiem (Soli:

bie Samen $od) unb Sed«SRabcde, bie §erren ©rüning uttb ©ill«

meifter), 3) „Ave verum corpus" für SEwr, 4) Supiterfrjmphonie;

außerbem fang £err granceSco b'Slnbrabc eine 2lrie unb im Serein

mit grau $od) ein Suett aus „gigaro'S §Dd)jeit". Siefe eigentliche

geftfeicr würbe ergängt burd) je sweimalige Aufführung ber „gauber«

flöte" (am 1. unb 11.) unb beS „Son 3uan" (am 3. unb 6. ®e«
cember). Qn ben beiben (enteren gab b'sünbrabe bie XitelroHe.

Unter ben lebenben Sängern bürfte eS mofjI Seinen geben, ber fid)

in biefer $artf)ic mit ihm meffen fönnte, ber über eine glcidje SSer=

einigung aller geiftigen unb förpcrlid)en Sorbcbingungen für eine

glaubhafte Sarftellung berfelben berfügte. Unfere heutigen Sari«

touiften Bcrftcb,en e§ nur feiten, bie Bornehmen, füblt(f(=gragiöfen

Umgangsformen beS SKäbdjcnjägerS mieberjugeben; b'Slnbrabe foHtc

ihnen in biefer, wie in mancher anberen Sejieljuug, namcntlid) in

bem weichen, jebcS goretten oermeibenben Xonanfag ein, — aller«

bingS wohl faum ju erreidjenbcS — SBorbilb fein. Ser ©aft er«

laubte fid) einige fleine, nicht unberechtigte SIenberungen beS Origi«

nalS, fo im erften finale, wo er bei bem Empfang ber 2Ra8fen

bie ©teile „viva la liberta" eine DctaBe höher fang, aI8 Wojart
fic gefd)riebcn. Sie Seljanblung ber Secco«SRecitatiBe war bemun«
bernSmerth- UebrigenS follten »Wojart'S italienische Opern nur in

italienifdjer Sprache gegeben werben, wenn nidjt etwa irgenb einer

unferer aJtojart berehrenben beutfdjen Sichter, ber Satton als nad)«

träglid)e3 ©efdjcnf jur Eentennarfeier eine allen SInforberungen

genügenbc Ueberfefcung befdjeert — bie Borhanbenen finb ja leiber

alle in ber einen ober anberen Sejiehung unDoKfornmen, ja tfjeil*

weife — wie bie hier übliche - gerabcp jämmerlich. S'änbrabe'S
©eniuS beeinflu&te aud) bie übrigen 3)citmtrfenbcn ftdjtlidj. §crr
©idmeifter als Sornttjur entwictelte einen mächtigen, cblcn Son,
fcerr ©rüning (OctaBio) hat feiten fo mafwoll unb ohne Ueber«

fdjreitung ber ©chörheitSgrcnje gefungeu, wie an biefen beiben

SIbenben, unb auch bie Seiftungen ber übrigen ©oliften, wie be§

(Ehorä unb bcfonberS be§ Orthefterä ftanben auf burd)au§ achtung«
gebietenber §öhc, fo baß beibe Söorftellungen , bie unter §errn
ffogfn'g «eitung ftattfanben, baä ^räbicat „öorjüglid)" »erbienen.

®a§ ©leidje gilt Bon ber „M=2Iufführung" am 8. ®ecember,
in welcher §err b'älnbrabe bie Titelrolle fang. SSenn auch an
äufjerem (Srfolge ber ®arftetlung heg 3)on Quau nicht gleidjffehenb,

fo ift bod) biefe Seiftung, al§ Äunftleiftung betrachtet, nod) erftaun*
lidjer, weil b'SInbrabe in ber SSiebergabe be§ ruhigen Schweiger
Reiben, fein eigene« Qd) berläugnen mujj. Sie geniale Durchführung
auch biefer ÖtoHe, befonber§ ba8 ergreifenbe ©piel in ber Slpfel«

fd)uf3«©cene, ift ein glänjenber Scwei« für bie söiclfeitigfcit be§

ßünftlerä. 3)ie übrigen Witwirfenben beftanben mit S'hren neben

ihm, Bor allem grau Sod; al8 SKathilbe unb §crr ©iUmeifter aI8

SC8aIther gürft, währenb £>err ©rüning (eiber Derfdjieblid) fein fchöne«

Organ forcirte. ®en gifdjer fang jum erften 5KaIe ein äJcitglieb

unfere« 2heat«d)or8, ©err SSanbren, mit fumpat&jfcher bis ^um
hohen £ hinauf Woblflingenber Stimme.

SSöQig in feinem Elemente war b'SInbrabe als „Sarbier", mit

welcher $arthie er fid) am 9. December Berabfdjiebete ; all' feine

grofjen Sorjüge traten hierbei beutlid) ju Sage. 3118 {Einlage fang

b'SInbrabe im äfften Stet ein arragonifdjeä Sieb Bon Sarbieri

(„La que est ä de Dios"), Bon bem ®r. Sartolo — ben §err

©peith mit wirfungäBoKem §umor gab — behauptete, „e8 fäme

ihm fehr fpanifd) Bor". Sorjüglid) war §err ©itlmeifter aI8 Sa»
filio; grau ffod) Berfieht bie Dtotle ber Stoftne mit fehr gefd)mad=

lofen Soloraturen — ber Somponift hat fie leiber felbft fdjon reichlich

bamit au8geftattet; allerbing§ war bie gefängliche SBicbcrgabe tabellog.

®ic Sorftellung mar ermöglicht burd) bie TOtwirfung beS §errn

Sronberger Bom Hamburger ©tabttheater, ber für ben erfranften

§errn Enge ben ©rafen SllmaBiba fang, ohne jeboch bebeutenbe

SBirfung ju erzielen. S)er fyeüe. 2enor be8 ®afte§ Hingt wenig

ebel, SEonbilbung unb Soloratur laffen manches ju wünfdjen übrig,

bem Spiele fehlt (SIcganä unb SRitterlidjfeit.

§err b'SInbrabe hat e8 Berftanben, unfer fonft bi8 jur ZfyeiU

naljmlofigfeit fühleS ^ublifum ä" enthufiaämiren; ade Bier Sor«

ftellungen fanben bei au8Berfauftem §aufe ftatt, ber Seifall wollte

fein ©nbe nehmen. ÜHöge er recht balb wieberfehren

!

(Sdjlujj folgt.)

•SKtailanl», 16. ®ccember 1891.

®ie SReihe ber 9Jcufi(aufführungen, welche bie 2Kailänber Societä

del Quartette alljährlich ihren Slbonnenten giebt, würben in biefem

Sahre burd) jwei Soncerte beS Quartettes §eermann = Seder ein«

geleitet. Sie beutfehen ©äfte, weldje Bon einem früheren Sefudie,

ben fie — ebenfalls auf Gcinlabung ber Ouartettgefellfchaft — unferer

©tabt bereits gemacht, in banfbarer Erinnerung geblieben waren,

würben bei ihrem Erfdieineu fehr herjlid) mtWommen geheißen unb
warmer ®anf würbe ihnen nad) jeber Sßummcr ihres ernft»fünftle*

rifd)en ^rogrammeS Bon ber jahlreid) Berfammelten guhörerfc^aft

gefpenbet, unter meidjc fid) biefeS üJial aud) Serbi, 3tubinftein
unb $ iatti befanben.

Ein ftrengeS SBolIen, ein grofjeS Sonnen, eine liebeuotte §in»

gäbe an hohe fünftlerifdje giele, baS felbftlofe gurüdtreten ber eigenen

^erjönlichfeit, wenn es fid) um baS grofje, eble ©anje hanbelt, baS

unb bie Eigenfdjaften, weldje ba8 granffurter Quartett auSjeichnen,

eS ben beften ®eutfd)lanbS an bie Seite fteHen unb e§ ju würbigen

®oImetfd)ern ber grofjen «Keifter, SeethoBen, §anbn, TOojart madjen,

beren SBerfe bicSmal ben §auptbeftanbtheil ber beiben Programme
bilbete. SaS nid)t häufig ju hörenbe ESbur=Quartett Bon SeethoBen
(Dp. 127) gelangte hier junt erften 3Bate jur Aufführung unb baS
Serbien)! ber Eoncertgeber ift eS, wenn baS großartige SBerf bei

bem ^ublifum gleid) baS oolle Serftänbni)3 fanb.

2118 SinjelDortrag gab Jperr §eermann am erften 2lbenb eine

Sourree Bon Sach, baS SRecitatiB unb Slbagio beS VI. EoncerteS
Bon ©pohr; am ^weiten WojarfS Stbagio in Ebur mit Orchefter*

begleitung.

3n §errn §eermann'S fünftlerifcher 3nbiBibuaIität liegt etwas
auSgefprodjen SeutfcheS. ©ein Spiel ift flar, warm, fidjer; ruhig
eruft unb tief gemüthBolI. SS blenbet nicht unb jerftreut nidjt, e8
fammclt aber unb erhebt. Irog feiner aufjerorbentlidjen Sedjnif

Bergifjt man bei §eermann ftets ben Sirtuofen über ben ffiünftler,

ja oft fogar ben Hünftler über baS SScrf. Soldje Eigenfchaften finb

für bie ftunft unfchä^&ar unb eS gereicht einem grofjen ^ublifum



— 20 —

äut Etjre, wenn eg felbigen fofort bie gebüljrenbe Slnerfcnnung

jollt. Ef)re tjat fid) baljer bag TOailänber <ßublifum mit bem

warmen Seifall eingelegt, ben e§ für §errn §eermann'g fieifiun*

gen, unter benen bag ÜJiogort'fctie Slbagio einen unauSlöfdütcfjen Ein-

hrudE liefj, tjatte.

•Jperr §ugo Secfer, ber jnieite, ober Dielmetjr elfte Solift beS

Slbenbg (feilte mit §errn §eermann reblid) ben Erfolg. Seine

phänomenale SecfjniF, fein poefieöoffer, glänjenber unb bod) fo ge»

biegener Sortrag, bie Sieffeitigfeit feiner Sluffaffung riffen baS >|Sub'

üfum fdjon am erften StBenb, an weldjem er ein Andante cantabile

Don Sattini, Konfolajton Bon SiSjt unb Momente musicale

Bon Sdjubert alg SoloBorträge gewägt |atte, aufrichtiger Sc»

wunberung Jjitt. äffe bie Sorjüge, bie feine SKeifterfdiaft auämadjen,

brad)te er jcbodj befonberg im groeitert Soncert, in einer intereffanten

SReutjeit jur ©eltung. ®tefe , ein Allegro appassionato = Soncer=

ftüif, Wie eg auf bem Programm genannt ift — Bon SIntonio Sajjini,

ift eigens für £>erm Secfer gefc&rieben unb fjatte hier in SDfailanb,

bem Orte Bon SBagstrtt'S SBirffamfeit, feine erfte Aufführung. Sag
infpirirte, jugenbfrifd)e SBerf beg greifen SReifterS würbe mit grt*

tfjufiagmug aufgenommen unb eine SSieberhoIunp ffürmifcft Berlangt.

Feuilleton.
:jjfrjüitalttitd)rtd)ten.

*—* 3n Oera ftarb am 6. San. §err §ofcapellmeifter äöiltielm
Sfd)ird) im 74. Sebengjafire. Ser Serftorbene tjat fid) burdj jah>
reidje, mertfiDolIe Sompofittonen einen ehrenoollen 3tuf erworben.

*—* Saben, 4. Qan. Unfer rjeimtfetjer OrgelBirtuoS, §err
SBewer, ift Bon einer Bierroödjentticfjen Soncertreife mit bem «ßarifer

Harmonium Bon Dcufiel tjierljer äurücfgefehrt. Er t)at in Sern, Stjur,
Aürid), SaooS (an legterem Orte ätneimal) in ©emeinfdjaft mit «Ifreb
Siraffelt gefpielt. ®ie Sritif fpridjt fid) burdjauS fet^r anerfenngwerth
über bie eminenten Sorsüge beg SuftrumenteS unb über bie Fünft»
lerifdjert Seiftungen SSerner'S aus. SaS Serner QnteHigenäblatt
fcfjreibt anläßlich ber SKitwirfung SBerrer'S in berÄammermufif=Sotree
in Sern: „Ser übrige Sfjeit beS StbenbS mar ber Sorfüfjrung eines
QnftrumenteS gemibtnet, bag als fjofjer £riumpf) ber £ecfmif beS
SnfirumentenbauS gelten muß. ®ic OrgeHparmontumS Bon SJcuflel

in sJSariS Weifen eine großer SReifje finnreidjer Serbefferungen gegen
bie früheren Sonftructionen auf, woburd) eine lebhafte üRobulation
beS SHangdjaracterS unb bie Slnbringung Bon einer ÜKenge befonberer
Effecte ermöglicht wirb. SaS widjtigfte baoon fdjetnt uns eine Sor»
rtdjtung ju fein, weldje bie SSerftärfung ber oberen unb ber unteren
SRegifier unabhängig Bon einanber erlaubt, fo baß balb ber ®i«cant,
balb bie SBafjftimme, toenn melobienfü^renb, piaftifd) aug ber begieß
tenben garmonie ^eraugtreten. Oefpieit mürbe bag Snftrument'Bon
§err S. 1'. SBerner aug S3aben=Saben

, feljr gefdiictt unb geroanbt."
pr SKitte gebruar finb bie §evren SBerner unb fraffett ju einem
weiteren grofjen Soncerte im neuen englifcfjen (EonBerfationgt^aufe
§u ®aBog engagirt roorben.

Jltue uni) neuein(iuiiirte Wpttn.
*—* ®ie im Borigen Qa^re in Sertin mit fo günftigem @r=

folg gegebene Oper „§iarne" Bon grau Sngeborg Bon Sronfart
geb,t am 31. Januar auf ber .Sönigl. Jpofbiitjne in ©annoBer in
Scene. ®er Jenorift §err ©rüning, Bon Sai)reut£) 6,er e^renBoff
befannt, fingt ben £riarne unb %xau @org=Sranbt bie §itba.

*— ®ie Oper „Aspasia" Bon Sd)roeber b,at mit ber alten
Aspasia gar nidjtg ju t^un, fonbern be^anbelt einen mobernen,
t)öd)ft poetifcfjen unb bramatifcf) pactenben Stoff. Slud) roirb barin
ber SKame Aspasia neugriedjifd) (mit Setonung ber brüten Silbe,
nad) BorauSgetjenbem fdjarfen s) auggefprodjen.*—* „Königin Serttja" Betitelt fid; bie breiactige Oper, toeldje

bie „©efefffdjaft ber Opernfreunbe ju Serfin" alg 9}oBität mit
großem ©fjor unb Drctjefter am 24. b. W. im „Srott'fd)en STbenter"
jur Slupftrung bringt. ®er (£omponift „Ltio ffurt§", tbnigl.

TOufifbirector in Süneburg (Sdjüter beg ^rofeffor ©reff) wirb ben

legten groben unb ber Stuffüfjrung beiwohnen. ®ic Iitelpartl)ie

fingt grau Settl) SBaibel, bie ^artljie beg Äönigg §err ®mil Onet.
*—* Qn ber SSiener ipofoper finb am erften 3Beif)nad)tSfeier=

tage bie beiben gänjlid) unbefannten ^ugenbopern äRojarfg: „Saftien
unb Saftienne" unb ,,®ic (Scirtnerin" in tfjeilroeifer tejHicljer Umge»
ftaltung neu in Scene gegangen. ®er grfolg war ein überrafdjenber.
®er »eine Serfud) beS jroölfjäfjrigen Knaben 'Dioäart „Softien unb
Saftienne" fd)ien bag ^ßublifum faft meb,r an^ufpred)en, alg bie Don
©eift unb Sunftgefdjirf funtelnbe, mufifalifd) überreidje Partitur bc§
adjtjetjnjäfirigen Qünglingg: „Sie ©artnerin"; minbefteng flang ber
bem erftgenannten, Ijöctjft unfdjulbigen ©tnacter gefpenbete Seifall
Diel tjcrgltctjer unb allgemeiner. Ser llnterfdjieb ber SBirfung erflärt

fid) tfeeilg aug bem Stoffe, tljeilg biograpb,ifd). ^n „Saftien unb
Saftienne" Bereinen fid) bie länblitfie Scenerie, bag Softüm unb bie

Überaug cinfadje ^anblung mit SDioäart'S TOufit ju einem atterliebften

3bt)ö. ®abei erfebeint eg alg ein fleineg SBunber, baß biefe SRufif
Wirflid) Bon einem jtDölfjäljrigen Sinbe t)errut)rt. $3ie flar unb fidjir

bag 3(lleg gefegt ift: feine 9?ote ju wenig unb feine Diel. Sott
SInfang big @nbe erfdjeint ber fdjlidjt treutjerjige Jon etneg Dolfg-
ttjümlidien, ecfjt beutfdien ©ingfpielg mit glüdlid)ftem ^nftinft ge»

troffen. SBeld)' fpreetfenber, melobifcfjer Slugbrud ergreift ung jum
Seifptel in Saftien'g füfjer (Erinnerung: „SEo ift bie liebe Qeit, —
ba mir Sein .f>erg geroei£)t!" Itnb wenn fid) aud) bie mufifalifdjc

irfinbung unb 8lugfüb,rung bem Stoffe entfpredjenb in befdjeibenen

©reibest rjält, fo tritt bod) in biefem ©rftfinggwerfe beutlid) ber

ßfjaracteriftifer äRojart ^eroor. SBie braflifd) bie gofugpofuMIrie
beg SBaljrfagerg ßolag, wie ergöglid) bie SKad)af)mung beg Subel»
faifg — auf weld)em fpielenb fid) ber eben genannte SSunbermunn
einführt: burd) ein übermäfjigeg SntcrDatl: d—gis in ben erften

©eigen, wafjrenb bie Unterftimmen bie leere Quinte d—a angeben.
§ier tjat fiel) SDiogart — wie 0. 3af)n Bermeint — ben Spaß ge»

mad)t, burd) eben jenes gis ben äwifdjen g unb gis liegenben Sott
nad)5itaf)men, weld)cn Slag«3nftrumente mit einfadjen 3töl)ren bann
t)ören laffen, wenn fte nid)t funftgemäfi beftanbelt Werben: Iänb(td)=

fittlict)! Einen foftbaren gunb für Oteminigcenjeniäger Don edjtetn

Sd)rot unb Sorn enthielt ba§ §aupttt)etna ber furjeit Ord)efter>Ei;t=

leitung ber flehten Oper @S ift faft genau jeueg beg erften Satjeg
ber Sinfonia eroica SeetboDen'S, nur Bon ©Sbur nad) ®bur über»
fegt. Sie anfangs nur auf jwei Sacte bcfcfjränfte 2let)nltcf)feit um«
faßt im Serlauf ber SÄosart'icften Sntrobuction nod) einen brittett

Stact, fo baf) ber üerblüfftc ^örer nun wirflitt) ben ganzen weltbe»
rüljmten Seettjooen'fdjen §elbengebattfen Dernimmt. ©in Ijöctjft merf»
würbiges gufawmentreffen, ba Seet^oBen Bon 9J?oäart'S 'gugenbar-
beit offenbar feinen £on fannte. — Einem feinen funftBollen ©pigen»
gewebe mödjten wir bie SKufif ber weiter aufgeführten jmeiactigen
Oper „Sie ©artnerin" („La finta giardiniera") Derglcidien. £>ter

erfettnt man überall fdjon ben edjten
,

reifen üJfojart, ber bie Der»

fcfjiebenartigften $erfonen fprectjenb ju inbtüibualifireu weiß, bie rei»

äenbften TOelobieen aus bem Bermel fd)üttelt, Stngftimmen unb
Ordiefter mit gleicher 3Jieifterfd)aft betjanbelt unb befonterS in bem
finale bereits jene Sunft mannigfaltiger Seelenmaleret unb Steigerung
betBätigt, weldjer er fpäter in feinen grbfjten iKeifterwcrfen : bem
„gigaro" unb „Son 3uan", bie glanäerbften Xriumplje oerbanfen
follte.

Öermtf^te0.
*—* Som ^käftbenten ber Sommijfion für bie 3"t eriwttonale

Slugftettung für SRufif» unb StjMtermefen in SBien, TOarfgraf ^alla»
Bicine, erhalten wir nadjftetjenbe Slioti^ : Sie Sommiffion t)at bie Silbunp
eines eigenen Eoncert» Ördjefterg befdjloffcn, weldjeg mät)renb ber

Sauer ber gebacfjten SuSftellung Doräuggweife Seranftaltung
Don fclfeftftänbigcn Ortt)efter«Eoncerten, ferner ä«r 9P?itwirfung bei

anbereit in ben Stammen ber SluSttellttng faffenben $)cuftf»21uffii£iruiigen

berufen fein uno tljetlweife aud) im 91uSftetIung§trjeater Serwenbung
finbert feil. SiefeS Ord)efter wirb feine Uebuttgen Slnfangg Sprit
1892 _p beginnen baben unb bleibt big Enbe September 1892, alfo

burd) fed)S 3Jionate, oeretntgt. TOonat Slpril (jaben bte Drd)efter=

mitglieber täglid) ju ben notfjmenbigen groben i^wätjrenb ber SageS=
jeit) jur Serfügung p fein, Dom SJcai an müffen biefelben Doüfom»
men ®tgpofttion ber 2tuSfteIIung ftetjen. Qu biefem Sefjufe
Wirb ein allgemeiner SottcurS auggefdjrieben, an bem fid) alle jene

SKufifer ob,nc Unterfdiieb ber StaatSangefjörigFeit betfteiligen tonnen,
Weldje ein Ord)efter=3uftrument (Satten-, ^o'ljbla«» unb Sd)lag=3n»
fttumente ,

.*«r»
r
txvmtmt, ^ofaune) borjüglicf) fpielen unb im

Ordiefterfptei (terjmpijonie unb Oper) entfpredjcnbe Hebung befigett.

Sieflectanten wollen itjre Offerte, weldje mit genauen älngaben über
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2llter, staatgangehörigfeit, beseitigen äBoljnort (2lbreffc), bigtjerige

Sermenbung (unter 2lnfd)Iufi eDentuetler ^eugniffe hierüber) unb über

tfjre Honorar=2lnfprüd)e Dcrfehen fein miiifcn, bi§ längftenS 31. 3a=
nuar 1892 an bie SluSffellungS = Sommiffion (28ien I, Sfibelungen-

gaffe 11) gelangen laffen. 9ead) 2lblanf beS SoncurS« DermineS
roirb bie SluSftetlungS = Eommiffion bie für bie Qrd)efferbilbung in

Setrad)t fommenben Offerenten %u einem im Saufe beS äJJonatS

gebruar in SSiert (im SebarfSfatte aud) in Subapefi, 5hag unb
©aljburg Dor Delegaten ber Eommiffion) ftattfinbenben ^robefpiele

einlaben. Diejenigen Herren, welche fobann engagut werben, erhalten

bie SHeifefpcfen anläßlich be? <JkobefpielS »ergütet. Schließlich roirb

bemerft, baß nur auf Släfer mit normalgeftimmten (a = 870')

Snftrumenten reflectirt roerben fann.
*— * Die December=@ttmng beS SereinS ber 9Jeufif»?e£|rer unb

Seherinnen ju Seriin mar beut ©ebächtniß SDcojart'S geroibmet.

Einem Prolog Don ©cibel, welchen Hr. *|3rof. SreSlaur fprad), folgten

3)ioäart'fd)e5©efänge, Don gräul. Srjbia ffiüHer unter altgemeinem

Seifall ausgeführt, roorauf grl. Slnna äJcorfd) einen Sortrag über

„äftojart als ElabierDirtuofe" Ijielt. Sin bem gaben feines £ebeng=

gangeS Dorfchreitenb, legte fie bie SBirffamfeit unb Sebcutung SDcoäart'g

al§ fdiaffenber wie auSübenber Slabiermeifter bar; fie ttjat bie« in

fo treffenber Darfiellung unb begeifterunggooller Sprache
, bafj ber

Vortrag bie märmfte 2lufnat)ute feitenS ber Derfammelten Hörer fanb.
*— * die SRailänber Leitung La Perseveranza, bereu 2)cufif=

fritifer ber befaunte üür furjem Derftorbenc ©d)riftfteller gilippo

gilippi mar, tjat mit bem neuen Qatjre eine SRubrif „La Germania
musicale" eröffnet, welche ben Qmed fjot, Italien mit ben wichtig*

ften mufifalifchen Ereigniffen, foroie mit ben bebeutcnbften Erfdjeu

tiungen im 2JiufifDerlage jbeutfct)Ianb§ in fteter güljlung ju galten

unb mit beren Ütcbacticn $exrn Sugenio Girant beauftragt.
*—* Der Herausgeber eines italienifehen SlatteS hatte fid) Don

Serbi einen Seitrag erbeten, roorauf ihm ber Kiufitoeteran fchrieb:

,,lieber §err DJepaSco, id) Ijabe nictjtg UnDeröffentlichteS , baS ict)

Sljnen für bie „©enoDa^bcria" anbieten fönnte. Sa fie aber Dom
Sanbbau fprechen, bem id) faum mehr als ein Dilettant angehöre,

jo mödjte id) ben SBunfd) äußern, büß biefe eble Sefdjäftigung bei

uns eifriger gepflegt mürbe. SBeld)' eine Quelle beS 9teid)thumS

mürbe fie für bieg unfer Italien fein! SSeniger — STiufifer, wem»
ger Slbbocaten, weniger Doctoren unb etroag mehr Sanbleute —

,

baS münfd)e td) meinem Sanbc. 3£)r u.
f.

ro. ©. Serbi."
*—* 93?aj Strenb, Die ©djlüffcl» unb DranSpofitionSlehre in

ber 9J?ufif. (Safel, Diucf unb SSerlag ber Sdjroeij. SerlagSbructerei.)

Der SSerfaffer, roefd)em ein grünblicheS ©tubium nachgerühmt wer«

ben muß, b,at bie Aufgabe glüdlid) gelöft, bem @d)üler ein flareS

33ilb ber ©djlüffeüeljre ju geben unb ba8 Sapitel be§ Iian§poniren§
überfidjtlid) anäureiljen, ba§ SlKeg in fold)' prägnanter ßürje unb
fdjarfer Sogtf, bafe bem Eingeweihten ber äSerttj ber fletnen @d)rift

fofort einleudjten roirb. Streng frjftematifd) ift SlHeS georbnet unb
©elbftftänbigfeit in SWem geroa^rt, unbefdiabet ber gufälltgen lieber^

etnftimmung mit anberen Setjren über biefelben iEfjematen. älHe8

in SlKem, ein rjödift nüglidjeS §anbbüd)lein jur rafdjen erfdjopfenber

Erlernung biefer ©efege ber £b,eorie ber SKufif.
*—* ©d)le§mig. 2>a§ (Sebädjtniö bc§ 100jährigen 5Eobe§tage§

9D?etfter S0?Oäart§ ift f)kx in ©djleäroig burd) sroei Soncerte unb in

einer 3irt unb SSeife gefeiert roorben, roie eä roohl fdjtoerlid) fonft

in einer beutfdjen ©tabt gleicher ©röfee gefchefjen ift. 9lm ©onnabenb
bem 5. S)ec. Deranftaltete baä Sliufifcorpä beä Regiments Don Wanftein
unter Seitung biS fönigl. 2Jiufi£birigenten giebler unb unter 9Kit»

roirfung ber grau 21. Serno, be§ ^errn Somorganiften SRehmunb
unb beä SKufifDereinä ein Soncert, in welchem nur SSerfe be§ gro«

feen 3Keifter§ aufgeführt würben. £jwet prächtige Shöre aug bem
SRequiem, Sacrimofa, SBenebictu«, 9)!oäart'§ legtem Serfe, Iei=

teten baä Eoncert paffenb ein. ®ann fpielte ba§ SDcanfteiner SDfufif»

corpä bie «Stjmpljonie Sbur, unb äwar in einer gebiegenen 2Sottenbung,

roeldje bem EorpS roie bem Dirigenten alle Ehre machte. Sind) bie

folgenbe ©erenabe für ©treidjorchefter würbe trefflich Dorgeführt.
S)ann folgte bie Slrie au§ ber Dp. Sbomeneuä, „2uftige Slbenbwinbe",
Dortrefflid) gefangen Don grau Serno,. weldje auch bie fd)Wierigen

Saufe mit fünftlerifcrjem ©efdjii glücflid) übertoanb. ®aron fd)lo&

fid) baä Eoncert für SlaDier (Jperr Wehmunb) unb Drchefter 9er.

15 ft.* unb £.=äu§gabe (Sbur); ein entjüdenbeg Songemälbe, ba§
letber etroaä baburd) beeinträditigt würbe, baä bie ^oljinftrumente
burd) bie tropifche §i|e be§ ©a'aleg auä ber Stimmung gerathen
roaren- Sic jefjr gefällige Cuuerture jum ©ingfpiel ,,Der ©djaufpiel«
Sirector" bcenbete biefeä erfte Soncert, ba§ , roie man ficht, eine

reiche unb genußreiche Slbwedjölung bot. - 3lm 3)onner3tag folgte

bag jroeitc Eoncert Don Sompofttionen SSoIfgang TOojarl'g, biefeg

Dom ÜHujifuercin (Dirigent §err sBfei)munb) unter ajütroirfung be»
^Dianfteiner SDiufifcorpg Deranftaltet Hier mar als. Einleitung, bic

ber Drauerftiinmung um ben Derlorenen fDfeifter fluSbrud geben f oll,

bie TOaurerifdje SraucrntufiE gewählt, welche Wojart 1785 für bic

Sobtenfeier jroeier 33r. Freimaurer componirt hotte. Dem folgte

bie Diotette „Ave verum" für Eljor unb ©treid|ord)efter, unb ba§
Eoncert (2lbur) für Sßiotinc mit Ord)efter, baS ber ©oloDiolinift

ber 90?anfteiner, Jperr St. SJlerjer, fehr gut burdiführte. Darauf fam
baS £mupt» unb ©chlufeftüd beS SoncertS, Ehöre unb Qroifchcnactc

äu bem heroifd)en Drama „DhamoS, Äönig Don Egqpten". SDcit

biefer S3orfuhrung bürfte wohl bie ©tabt Schleswig einzig baftehen, ber

SKufifoerein bürfte aber aud) bamit ben Sluftofj gegeben hoben, bafj baS
herrliche Xonwerf, baS er aus langem Schlaf geweeft hat, in gufunft
roieber auf ben Programmen Don Sf)or«l£oncertcn erfdjeint.

Irtttfttjer 3titjeiger.

€>anbl>ergcr
,

9li>., Dp. 3: 5 ©timmurtg^bilber für

gemif^tert <Sf)ox. $axt. M. 125, St. m. 1.50.

— Dp. 5: SBalbmorgen (®eb. ö. SJlutt)) für ©opran»
©olo, gemifefetert @&or unb großes Drchefter. ßlaöier»

aiu^jug 3Ji. 2.—, S^orfttmmen 9K. 1.—, ©olofiimmert

W. —.20. (Seipätg, Äa&nt 5Ra^foIger.)

3n fämmtlichen 5 9crn. beS 3. SSerfeS alS: „Der 2Konb fommt
ftill gegangen" Don ©eibel, Der Sanberer, Don 3. Serner, „Ein
SSruber unb eine Sdjwefter" Don §ahbe, Sehnfucht, Don Eb.
Steible, Slbenblieb; „Der Dag neigt fid) ju Enbe" Don 3- ©türm,
ift ber StimmungSgef)alt in ber mufitalifdjen Darlegung mo£|lge=

troffen. @cl)r angenehm berührt bie Do(fSthümIid)e, aber immerhin
bem DriDialen abgeneigte Haltung. Der Etjorfag ift mäfeig polt)»

Phon. Einzelne ©efänge, wie 5. 58. gleich 3?t- 1 motten fein

ftubirt fein. —
ßtümann, 2^., Dp. 21: 2 Sieber für grauertdjor

(ober Sotofttmmen) mit ßlaoierbegleitung. 3lx. 1:

2tbenblteb, 2 ftimmtg, W. —.75. SRr. 2: Spinner^
lieb, 3ftimmig, ÜR. 1.20. (Setpjig, ffa^nt 5Ra*f.)

3n ber Erfinbung bebeutenb, fltngen aui^ biefe 3 ro 'e ' "K"3

Dreigefänge ganj nett unb roerben fid) greunbe erwerben. —
$atIott>, 6bm., Dp. 34: 2 Sieber für grauettefjor

ober 3 eirtäelrte ©ttmtnen mit Begleitung beS $iano=

forte. %lt. 1 : SReuer grü&ting , SRr. 2 : 9J2orgert=

bämmerung. 5ßart. 9K. 1.30, 6t. 9Jt. 1.—. (Seipjig,

Äa^nt Jtac&folger.)

SSetbe ©aben finb für bie bezeichneten Jfreife wohl ju empfehlen,

benn fie bewegen fidj nicht in ausgetretenen $faben unb finb auch

unfehwer auSjufüfjren. 9er. 1 ift fehr fdjwungtjaft, währenb 9lr. 2
in anmuthiger SBeljaglichteit einherfchreitet. Die Slaoierbegleitung

ift nicht nur ftüjjenb, fonbern aud) an einjelnen ©teilen djarafteriftifd).

Äraufe, (Emil, Dp. 66: 4 Sieber für 1 Singftimme
mit Begleitung beS Pcmoforte. SR. 1.50. (Seipjig

unb Hamburg, gr. <5<j)ubevtt) jr.)

Sßon ben gebotenen 4 9cummern wollen uns 9fr. 3: Der ab«

geroiefene @d)reiber unb 9er. 4: „Slm S3ad)e" als bie toertcjDoller«

crfd)einen. A. W. G.

Äuffttljruttgett.
iöa5cn=!8abcn. Slm 7. December fanb in S8aben»S8aben bie

erfte Sammermufif=@oirec ber Herren $j. Sieker, SR. Sßienert, 2.

Gagels unb §. SSanfe ftatt. Qut Slufführung famen: 1. Quartett
in Dbur Dp. 76 9er. 5 Don Qof. Hanbn. 2. Zfyema unb SBaria»

tionen in ©bur a. b. ©motl Quartett Dp. 21 Don 3ut. Klengel.

3. Ouartett in Sbur Dp. 18 9er. 6 Don ü. D. Seethoüen. — Den
11. Dember. ©hmphouie»Soncert beS ftäbt. SurordjefterS. Direction
Eoncertmcifter ®. fraffelt; Solo für äMoline Herr §. Sieger; ©olo
für Siola Herr S- fagelS. I. ötjmphonie 9er. 2 in Dbur Dp. 36
Don 2. D. Seethooen. 2. Symphonie Concertante für Sioline unb
SSioIct, Dp. 104 uon SS. 21. SDiojort. Andante unb Allegro (oor»
getragen Don ben Herren §. Sieger unb i. ^agelS.) 3. Andante
cantabile auS bem Ouartett Dp. 11 für Streichinstrumente Don
% DfchaifornSfi). 4. Duoerture jum ,,©ommernad)tgtraum" Don
9JecnbelSfohtt.

JBtftnett, ben 11. Dezember. Eoncert ber Eoncertfängerin
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gräulein (Slam Sßolfäer aus Seipjig unter TOitwirfung beg ^ianiften

&errn 91nton görfter aug Scipäifi unb beg Scütften $errn 3°&8-

©mttfj aug Sremen. Dp. 36 ©onate 91 mott für *JSiano unb SBiolon«

cell Don Eboarb ©rieg. Sftignon^Sieb, ©efang Bon gr. 2i8jt. Dp.

33, 9tomanje gbur Bon §an§ ©itt. Op. 23, ©aDotte ®bur Bon

®. ißopper (S3iolonceH«©oIi). SBibmung, ©efang Bon 3tob. ©ebu*

mann. ®ag Berloffcne OTäbdien, ©efang Bon SBilf). grige. ®er

Siebe Sofjn, ©efang Bon ty'cter Eorneliug. 9Iet|, wer bag boef) tonnte,

©efang Bon SHllj. Serger. Nocturno 91 mott, iJJiano Bon gr. SIjo*

pin. La fileuse, $iano Bon 3foad). 9Jaff. Taranteile aug „Venezia
e Napoli", $iano Bon gr. Sigjt. 'TJntfjt, ©efang con 91lcjig §ol=

laenber. Suftfdjlof;, ©efang Bon Sari Qieinede. SBiegenlieb, ©efang
uon £>ang £>artfjan. (Eoncertflugel Bon Qut. SSiütfjner.) Ser
23remer Eourier fdjreibt über biefeg Eoncert: ©inen tüdjtigen ^ia«

niften (ernten Wir in §errn 91nton görfter aug Scipgig fennen,

meldjer alle SSorsüge eineg bebeutenben SSirtuofcn in fiel) Bereinigt.

$err görfter eröffnete in ©emeinfdjaft mit ©errn ©cfjmibt bag Son>
cert mit ber Eellofonate 31molI Op. 36 Bon ©rieg, meldje beiben

Künftlern ©elegentjeit gab, itjxe tcdjnifdje Sciftunggfäfjigfeit in bag
glänjeiibfte l'idjt bringen, ba fie beiben Qnftrumenten ungemein
fdjwierige 9Iufgaben ftettt. gräulein ^olfdjer jeigte in einer Oteitje

Bon Siebergaben iljre glönjenben Eünftlerifcfjen gäbjgfeiten, weldje

in fein nüancitter, alle Effecte befjerrfrfienber SSortraggroeife unb
ungemein beutlidier, faft ju bectamatorifetjer Sertausfpradje gipfelten.

Sag piädjtige Organ ber Äünftlerin fdjeint fett it)rem legten auf*
treten in Seemen nod) an güllc unb TOobulatiottgfätjigfeit gewonnen
ju tjaben unb ift jegt in allen Sagen Bon gleid)mä|iger ©cfjönrjeit.

®ag juerft gefungene „ffiennft ®u bag Sanb" Bon Sig'jt, eine eigen»

trjümlicf)c
,

fcfjöne, mufifalifcf) intcreffante Eompofition, in meldjer

ber Sompottift nid)t otjne ©lücf bag ©emifd) finblicfjer Sanftmut^
unb auflobernber Seibenfdjaft in 5Diignon'3 Eljaracter §u illuftriren

Dcrfudjt, roufjte gräulein ^olfcfeer oott in feiner Eigenart ju erfaffen

unb ben wedjfelnben ©timmungen gemäß red)t temperamentoott üor=

jutragen. Temperament ift überhaupt eine tjerDorragenbe Etgenfdjaft

ber Mnftlerin unb btefeg mar eg fjauptfädjlidj, me'ldjeg, mandjmat
jur flammenben Seibcr.fcfjafflicljfeit auflobernb, bann roieber in naiBem
§umor fd)alft)aft lädjelnb, au8 allen Vortragen ber ®ängerin
fpridjt unb itft ju fo grofjen Erfolgen Bereift. Jemperamentootte
Üeibenfdjaft ftrömte aud) au§ »diumann'S „®u meine Seele", im
SSerein mit ber prächtigen ©timme biefeS Sieb ju fcfjöner ©eltung
bringenb. Jlidit unintereffant ift „®a$ Berlaffenc äJcabdjen" Don
SS grige, ein Sieb, meldieg Diel Stimmung unb eine fd)öne Steige-

rung enthält. Ein sDteifterwerf in feiner 9Irt ift Steinecfe'ä ,,Suft=

fdjlofe", roorin ber bem ©cbidjte eigene Sfjaracter naiBer *ßtjantaftif

rounberbar natürlid) getroffen ift unb roeldjeg grl. $olfd)er'§

biDibualität fe£)r ju^ufagen fdjten, ba fie c§ mit ungefünftelter naiüer

Slnmutl) roiebergab unb bamit großen Erfolg ehielte. Qntereffant

war eä un§, bei jebem Auftreten be§ grl. 5ßo!fcf)er fester in SBremen
neue tcdmifdje unb mufifalifd)e gortfdjritte roa^rne^men p tonnen.

SreS&cn, ben 7. Secember. 3 ffle i iei: fiammermuftf -- Slbenb,

gegebeu Don SDfargarete ©tern, §enri $etri unb 9trtb,ur ©tenj unter

«DJitmirfung ber Sgl. ßammermufifer Herren (Srnft SBilftelm
,
§er*

mann Sange unb be§ §errn SS. SBilfdjau. Quintett in 2lbur für

Klarinette unb ©treidiinftrumente Don 28. 91. äftojart. £rio für

$ianoforte, SSioline unb SSioloncello, Dp. 87, Sbur Dou Sra^ml.
Quartett für ^ianoforte, Sßioline, SSioIa unb SSioloncetlD, Op. 47,

©äbur dou 3t. ©eftumann. (Soncertffügel : Slüt^net.)

®eta, ben 23. 9coBember. 2JtuftfaIifctjer SSerein. ©oncett.

©nrnpfionte 9er. 8 (gbur) Don SeetfjoBen. Sotjengring (Sräätjlung

unb Slbfdjieb Don 3v. SBagner. (§err Jpofopernfanger §cinrid) 3cKer
au§ SESeimar.) ®e§ 3Keerc8 unb ber i'tebe SBeCen, ft|mpt)onifd)e

i'fjantafic nad) ©rittparäer? gleichnamigem Srauerfpiele Bon Sari

SJleemann. ®ret Sieber am ElaBicr: äßte foHten wir geheim fie

galten, S3reit' über mein ©aupt Sein fd)maräe§ §aar, ©tänbd)en
Bon Stid). ©traujj. OuBertüre jur Oper: „®er SSafferträger" Don
S()erubini. Qn bem Soncert beä mufifatifdjen SSereinä fam 93ee-

tb>Ben§ ad)te ©t)mpb,onie ju einer Bortrefflidjen 91u§fuf)rung. Sie
OuBerture jum SBaffertrager flaitg feb,r fdjön in ber langfamen
Einleitung, frifd) unb freubig in bem §auptt^eile, namentlid) burefj

ba^ wob^l abgemeffene, flangüoüe ©piel be§ ©treid)quartettsS , ba§

bei Sljerubini als ber wefentlid)fte jtjeil be3 Ordjefterg beooräugt

wirb. — 3wifd)en biefen beiben mufterb,aft bargeftellten claffifdjeii

SSerfen ftanb bie neue Sompofition Don |>crrn §ofcapellmeifter

Slecmann, 2)e3 äKeereS unb ber Siebe SSetten. ©enannt teirb fie

eine fnmpfionifcfje $£)antafie; es! ift aber ein Bollftänbig einb,eitlid)

aufgebauter Sag in ber gorm einer DuDerture ober eineg erften

Srjmpb,oniefagc8. Ein grofje§ Steina, letbf'ifcfi'iftlidje? I5'5nen,
— ba§ ©egent^ema, milb unb jart gebalten, bie 'Surdjfutjrung, ben

Sturm barftellenb: biefe brei §auptglieber beä SageS treten flar

tjerDor. ®a§ grofse %t)tma beg Slnfangä wirb weiter cntwicfelt ju
bem in ben SSioIoncelten fetjr fdjön flingenben 9lttegrott)ema, ba-

burd) wirb bie tt)ematifd)e Einheit beä ganzen ©ageä aud) wieber
bejeidmet. SBie ber Somponift fein SÜScrf aufgefaßt b,aben wollte,

beuteten bie furjen 93orte be3 Sfrogrammä an, fo mürbe c8 gleich

beim erften §ören Bcrftänblid). SKit großer $rad)t ift baä Drdjefter

Berwenbet, eg fteigert fid) jumcilen, namentlid) in bem ©türm, ju
einem gewaltigen 9Iufwanb ber Gräfte. ®ie Xonmalerei in bem
©türme fjat etwag frappant 9?atürlid)eg: ba§ finb bie Stimmen
beä pfeifenben Söinbeg, ber fprüftenben SBetlen. 9lber fdjon ift audj

bie ©d)ilberung bei ruhigen 3)ceereä ju 9tnfang, unb Bon ganj
befonberä ergreifenber SSirfung ift ber faiigfame Sdjlußfag. S)a8

Flingt fo neu unb eigenartig
,

binreifjenb fd)Bn , unb ift babet mit
ben einfadjften SJcitteln auggefprod)en, mit ben ©treid)inftrumenten

in Bollem ©efange. ®ie $^autafie mürbe mit bem lebEiafteftcn

93eifa(t aufgenommen, in bem aud) ba§ Orctjefter mit einem brei»

fadjen Sufd) einftimmte. 2)a8 Drdjefter fütjtte außer biefen Don
§errn §ofcapettmeifter ffileemann mit fo Biel ©orgfalt unb ©efdjicf

einftubirten SSerfen nod) bie ©cene auä „Soljengrin" au8. §err
§einridj geller

,
^ofopernfänger in SBeimar, fang ben Sobengrin

mit marfiger, fraftooller ©timme. Ein ed)ter 5Eenorf(ang ift bem
©änger eigen

,
mefjr Ijelbentjaft alg weid). ®ie Erjäbjung fowie

ber 9Ibfd)ieb entbielten oiele ©teilen, bie mit innigem 9tuäbruct ber

Smpfinbung gefunge^ würben. Unter ben brei Siebern Bon SJicfjavb

©traujj gefiel ba§ zweite burd) bie eble, ruhige Haltung ber TOetobie.

®aä legte, bag ber ©änger auf ftürmifd)e§ SSerlangen wiebertiolte,

bag Stänbdjen, ift al§ Sompofition Ijeroorragenb.

.^CvjOrtCitbufdl , ben 15. Secember. Groot Vocaal en In-

strumentaal Concert ber Siebertafel „Oefening en Uitspanning",
unter Directeur de Heer Jeon. E. Souman unb unter Diitwirfung

oon Mejuffrouw 9lmanba Eberle, 2IIt, Jperrn Sb,arlcg ©regorowitfet),

Vioolvirtuoos aug 3)fogtau unb beä Sinfonie - Orkest ber dd.

Sehutterij. DuDerture Seonore (9er. 3) Don S. Ban SSeetb,oDen.

Vioolconeert üon sSl. Sfcogtowgfi. ©cene ber Andromaehe uit

Acchilleus Bon SK. S3rud). Mannenkoor: a) Amour Bon
TOaffenet; b) Schemering (le uitv.) Bon S8. ßmeerg. c) SSraut»

fatjrt in §arbanger Don §. fijerulf. Zorahayda, Üegenbe, für Dr=
djefter, Viool-Solo de Heer Q. Hiart. ©• §eucterott), Don Q. ©Benbfen.
Liederen voor Alt: Qwiegefang Bon Qoi}. <S. SSiffer. ®ag SKäbc^en
unb ber Sdjmettcrling Bon Eugen b'2Hbert. SSergebIid)eg Stänb=
dien, Don Qot). SSralimg. VoorViool: l'egenbe oon SBieniawgfi.

3igeunerWeifen Don $ab£o be Sarafate. Gebet, voor Männerkoor,
Alt-Solo en Orkest Bon grang Öouman.

Starlstultc, ben 17. 9coBember. Säcilien=SSerein. Sirigent:

§offird)enmufi£birector TOag ©rauer. Erftcg Soncert. ®ag *lSara=

bieg unb bie $eri. 9iomantifd)e Sonbictjtung für Soli, E^or unb
Drdjefter Bon Stöbert Schümann. ®ic ©olt gefungen Don ber Eon«
certfängerin grau grieba ^oecIA'edjner Bon ijier, grau 3ulie 3tot=

Jjacter aug ^forätjeim, gräulein Souife Seidjtlen, §erm ^ofopern»
fänger Sang, §errn 9lnton §a^ner Don tjier, fowie mehreren SSereing»

mitgliebern.

ftölt», ben 3. 3toDember. 3 roe 'te§ ®üräenidj=Eoncert unter

Seitung beg ftiibttfdjen Eapellmeifterg §errn 'JSrof. Dr. granj SBüttner.

granjigfug , Oratorium für ©oli, SQor, Orgel unb Drdjefter Don
Ebgar Sinei. (3um erften Slcale.) I. 9tbtfjeilung : gransigfug'
Seben in ber SSelt unb feine Entfagung. II. 9IbttJei(ung : gran=
äigfug' Slofterlcben. III, Slbttjeilung : granjigfug' 2ob unb SSer=

tjerrlidjung. ©oli: §immelftimmc , ©eniug ber Hoffnung, ©eniuä
ber Siebe (grau Qulia llgieHt auä granffurt a. M.). granjigfug
(§err Don SBanbromgfi aug granffurt a. Dt.), ©eniug beg griebeng,

©eniug beg ©tegeg (§err ©eorg grande^gßrfter aug fiöln). @aft=
tjerr, ©eniug beg Sriegeg (öerr *}3eter §aubridj aug Söln). 5£urm»
wädjter, ©eniug. beg §affeg (§err Sari ©ad aug fiöln).

Seiplig. SKotette in ber Sfjomagfirdie, ben 31. Secember.
Hcenbelgfotjn: „Släit ber greube äietjt -ber Sdjmerä", ©efang für
©olo unb £l)or. — ffirdjenmufif in ber Söomagfirdje, b<m 1. 3fa»

mtar 1892. 3. ©. S3acf): Santate 9Jr. 28. 1. Sfjor: „9cmi lob,

mein ©eel', ben §erren". 2. 9Jcannerftimmen: „@o fprictjt ber öerr'
3. Eljoral: „9111' folef)' bein' @üf wir preifen". — SXtotette in ber

2tjomagfirdje, ben 2. Januar. ®. ®. ifieigiger: ,,Eg ift ein SRof
entfprungen", öftimmig für Stjor unb ©olo. — Sirdjenmufif in ber

Scicolaifirdje, ben 3. Januar. 3Jcenbe(gfo^n : „SBerfeitj ung grieben",
©ebidjt Don Dr. TO. Suttjer, Eljor mit ^Begleitung beg Drdjefterg.
— ftirdjenmufif in ber itiomagfkdje, ben 6. Sanuar. 9Dccnbe(g=

fofjn: ,,SSerIeirj' ung grieben gnabiglid)" (©efangbudj 3Jr. 513),
tfbor mit Drctjefterbegleitung. — ÜRotette in ber J^omagfird)e, ben
9. ^attwat

'
! ftpi'c : 1 Motetten für Stimmigen <5§ot. 1) Panis

angelicus: 2) Jesu, tibi sit g'.oria. .pauptmann: ,,3d) banfe bem
§evrn", Motette in 2 sägen für ©olo unb Eljor. — Sfirdjenmufif
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in ber Scicolaifirdic, ben 10. Januar. 9KenbeI3folm : au§ bem utu

toUcnbctcn Oratorium Gfjrtftug. 1) @oprnrt.<5oIo
; 2) 3>ic 3 SBeifen

au$ brm SKotflenlanbc; 3) (Jtjor.

ä)Jafll>ct>urQ. Ordjejierpenfionäfonb • Soncert unter Scitung

beS Sgl. 3Kufif=®itectot ®. fRcblirtg. Sfjor: giebltrtg'icber ffirdjcn»

gefangnerem, ©oli: grl. 9lnrta SRünti) auä Seipjig, grl. Suife

@d)ärnacf aus Soburg, §err Xtjeob. $aul au3 SreSlau, §err Ernft

fiungar auä ©cfjröerin.

3}Jünrf)cn, ben 9. Secemfier. törtigl. Dbcon. ©ritte« 9tbonne=

ment*(Soncert ber SOiufifalifdjert SHcabemie. ©cbaufpiel » Duöerture,

Cp. 8 Bon 31. ©anbberger. (3um erften äftale.) Sicbcr Don gr.

€d)ubert: Slrrt 9Weere; ®te 3?ofe; ©et wir gegrüßt; Sic Siebe Ijat

gelogen; SSofjin? Ungcbulb. (§err ötaoul SBalter.) „©onnen»
Untergang", ©t)mB^onifd)c0 ©timmungSbilb für Drdjefrer Bon 91.

©orter. (gurrt erften 3Rale.) dritte ©rjmp&oriie (eroica) Dp. 55

Bon S3eett)0Ben.

SJlünftcr i. SB. , ben 6. ©ccember. I. doncert unter gütiger

SJcitmirfung Bon grau 3J!aric $ape (Sopran), grau gmilie SStrtrj

(«Ii), ©er'rn Nicola ©oerter (Stenor), §errn 23. granf (Slaötet),

unb mcfjreren Samen unb Herren Dilettanten. 8t^aBfobte für 2Ilt=

©olo unb TOinnerdjor Bon SBrafjmS. Slric für SEenor au§ ber Ober :

„®urrjant£)e" Bon SSeber. Sieber für 9Ut: a) ®tc Uf;r BonSoeroe:

b) SSalbeggcfBräd) Bon ©djumann; c) SBiegenlieb Bon aRojart.

„®er Dtofc 'Pilgerfahrt" für ©oloftimmen unb Erjor Bon ©djumann.
(Soncertflügel ber Herren ®ebv. ffinafe.)

@on]>ct:$i)aufen, ben 13. ©ecember. (3Ruftfalifdje 9tuffü^rung

ber Bereinigten ©d]ülcr<f)öre be§ fürftt. ®l)mnafium§ unb ber 3teaU

fdjule.) ®ic p Sföoftitöätigfcitäjroecfen geftern Slbenb in ber Stula

be§ fürfti. ©nmnafium? Bcranftaltete mufifalifdje Slup&rung Ijattc

eine jafdreierje gufjorerfetjaft fjerbeigetodt. ®a§ gefdjmad- unb ber»

ftänbnifjBolI auägeroäfjlte Programm roieS unter anberem al§ gut

burdjgefüijrte Kümmern ben altfircrjlicfjen $t)miiu8 für gemifdjten

(Sfjor Bon Orlatibo bi Saffo, jroei 5Betf)nacf)t8Iicber Bon 3. 2ß. granf,

bret BoIf§t^ümli4)c Sieber, ctngerid)tet Bon 31. Setlner, auf, roä&renb

bie ©oIoBorträge (ba§ ©d)ubert'fd)c Ave Maria für Setto, §orn
unb pianoforte, Sieb ofjne SSorte für Eello mit SlaBterbegleitung

Bon ©djröber, SRomanje au§ ©äbur für pianoforte Bon 3t- SRubtrt»

ftein unb ba§ Sagblicb Bon 9JcenbcI§fofjn je.) roob,lBerbienten S3ei»

fall fanben. — 2tm 17. ®ecember lourbe Bon ben Schülerinnen ber

r*öf>eren 5Eöd)terfcf)uie unb bem ©emtnarcf)or ju rao£|ltbatigen Steden
eine mufifalifdje 9lupb,rung abgeßalten, bei roeldjer bog aKelobrama

„Setb,Ieb,em" Bon 93rcbc eine fefjr günftige 3lufna6mc fanb. ®aä
Bon bem fürfti. SonferBatorium ber SOiufif unter ber SMrection be§

§eirn §ofcapeHmeifter ©djröber jum S9eften ber inneren SRiffton

»eranftaltetc Soncert blatte in aßen feinen auf ba§ 5Seib,nad)t§feft

fid) bejic^enben Hummern einen glanjenben Verlauf aufjumeifen.

D. F.

Stuttgart, ben 23. 9?oBember. Sebrer=®efangBerein. Son-

cert unter Settung feines Dirigenten beä töniglicben ©b,orbirector§

$errn S. 3. ©cfjroab unb unter 9KtttBirfung ber grau £>oed>2ed)ncr,

«Soncrtfängcrin an§ ÄarlSru&e, be§ Ä. KammerfängerS §errn £>ro=

maba, beä j?. SammerBirtuofen §errn Srügcr, foroie beä Boüftänbigen

SKufifcorpä be§ 7. 3nf. - SRegirnentS SRr. 125 (§err äRufitbirector

$rem). iÖuBerture ,,©afuntala" Bon ®oIbmarf. „Media vita",

fed)§ftimmiger SMnnercfjor Bon W. S3rud). 9lrie für S3ajj au§ bem
„3IIejanberfeft" ,

„Sieb Sadf, beult alle? laut" Bon ®. Jpänbel.

(§err §romaba.) 2>ret Sieber für ©ouran: „Komm, mir roanbeln

jufammen" Bon Sorneliug. SSolfSIieb au§ Ungarn, Bon 3erletr,

3)a§ 5D?äbd)en an ben üftonb Bon SSinc. fiadjner. (grau §oect*

Sediner.) gmei 3Kännerd)öre : SricgerS 9lbfd)icb Bon Sltten|ofer.

„3c^t reifen mir ä^rn £b,or §inau§", im SSoIfSton Bon Singerer.

„gingal" (®ebid)t Bon SEfjeob. ©oudjaQ), für ©oli, Sfjor unb Or«
djefter Bon Slrnolb firug. (Soncertflügel Bon E. Skc&ftein.)

Vlusik

(llsss. 11. inoiiii. 2- 11. 4bdg. Ouvertüren,

Lieder, Arien etc. 700 Krn.

alische Universal-Bibliothek.
Jede Kr. 30 Pf. lien revidirte

Anlagen. Yorzcl. Stich n. Druck, starkes Papier.— Elegant aus-

gestattete Albums a 1.50, revidirt von Riemann, Jadas-

söhn etc. — Sebnndene Musik alier Editionen. — Hnmoristiea.

Verzeichn. gr. u. fr. von F6ÜX Siegel, LelpTifl, DörrienHtr. 1.
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8 Frau Mensing-Odricli §

^ Concertsängerin (Sopran) q

| AACHEN, Wallstr. 16.
|
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Ludwig Grünberger
sind im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig,

nachfolgende Werke neu erschienen

:

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Heft II.Heft 1

Drück 1 an meine Brust. (Dau-
mer's Hafis.)

Wie glücklich ist der Morgen-
wind. Abendreih'n. (Wilh.

Müller.)

Preis M. 2.—.

Was blitzt mir vor den Augen.

Verdorben (Th. Storm).

(Meine Mutter hat's gewollt.)

Preis M. 2.-.

Zwei Lieder im Volkston
nach Worten von "Peter Cornelius für eine Mittelstimme

mit Pianofortebegleitung. Op. 58.

Nr. 1. Wiegenlied. Nr. 2. Ich möcht1
ein Lied dir weih'n.

Preis M. —.80.

Du meiner Seele schönster Traum
ir'eh Worten von Pete-" Cornelius: für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.

Preis M. —.80.

Heue Lieder und Gesänge
mit Begleitung des Pianoforte.

Ktthlman n- Bennewitz , A. , Am Woeken. Gedicht von Jul.

Wolff. Für eine hohe Singstimme. M. 1.50.

Bennes , Cathar. van, Op. 15. Lebenslust. 6 zweistimmige
Kinderlieder. Deutsch v. A. Snellen. cart. M. 1.50.

Sz6chenyi, Graf B., Sechs Lieder für eine Singstimme. M. 4.—

.

Daraus einzeln: Nr 5. Heitere Liebe M. 2.—

.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

® Theoretisch und praktischen ®
§ Klavier-Unterricht |

H auf der „Jankö- Klaviatur "
ertheilt §

® Professor Richard Hansmann aus Wien
44

© k. k. Musikdirektor.

® Berlin W., Potsdamerstr. 32.

X Julius Blüthner.

®

Sprechstunde: 11—12 Uhr. |

OCODOOOOCXXDOOQOODOOOCOOOOQOCraOOQCrOCODL

Cäcilie Kloppenturg |
Coneert- u. Oratoriensängerin

(Alt und Mezzosopran)

Adresse: Barmen, Louisenstrasse 18

Concertvertretung

:

H. WoliF, Berlin W., Carlsbad 19. 5
ioooooooocöoooooo^^

J

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

nrloccrihn Q Op. 86. Quartett für
dUdddUmi, O., Pianoforte, VioHne, Viola

und Violoncell. M. 12.

Op. 87. Romanze für Violine und Piano-
forte. M. 1.50.
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Empfehlenswerthe Chöre
zu

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1892.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

Flieg' auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor,

Partitur M. — .20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.
Tür gemischten Ohor.

Partitur M. — .20, jede einzelne Stimme M. — .15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

® NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar. ®

Verlag v. C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. ®

Nener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Für Ciavier 2händig.
Holländer, Jul.

,
Op. 5. Walzer (Valse caprice) in Cmoll.

M 2.—. Op. 6. Kleiner Walzer in Dmoll M. 1.25. Op. 7.

Gavotte in Amoll. M. 1.50.

Moore, Graham 1'., Chromatische Etüden. H. 1. M. 3.—

.

H. 2. M. 2.50.

Spohr, Louis, Walzer. (Comp. 1808?). Nach einer Nieder-

schrift von M. Hauptmann (1865). Herausgegeb. von Carl

Eundnagel (1891 ). M. 1.50.

W. Auerbach \iiclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen Schriften.

Lieferung schnellstens und zu coulautesten Bedingungen.
Empfiehlt besonders seine umfangreiche Leihanstalt, die fort-

während ergänzt wird (über 100000 Werke), in und ausser

Abonnement, auch nach auswärts.
Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Imr Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in LEIPZIG.

Concone, .)., 50 Gesangsübungen f d. Mittellage der Stimme
mit Pianofortebegleitung (Stockhausen). M. 2.—.

Neue Orchesterwerke!

Georges Bizet

Scenes Bohemiennes aus der Oper

,La jolie Tille ds Perth"

a) Prelude, b) Serenade, c) Menuet.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 4.— n.

M. J. Glinka
Finale des 4. Aktes aus der Oper

Das Leben für den Czaar
Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.50 n.

Theodor Hentschel

a. d. Op. ?,Die schöne Melusine"
Adagio (Melusine in ihrem Bereiche)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Raimunds Wanderung

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Mozartiana
Concertphantasie über Mozart'sche Themen

von H. Kling.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 3.— n.

Charles Oberthür
Löreley, Legende (mit obligater Harfe)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

F. TscMfeowsky
Die Jagd (aus „Die Jahreszeiten")

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.— n.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Achte,
von Dr. Schlicht neu bearbeitete Ausgabe der

„Neuen theoretisch-praktischen

Cla vier-Schule''
für den

Elementarunterricht
mit SOO kleinen CJebung-sstücken

von

Salomon Burkhardt
op. 71

ist soeben im Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig
erschienen.

Preis M. 3.— n.

®rucE uon ®. ftrctjfinj] in Seipjiß.



täppq, öen 20. 3anuar 1892.

*BM)emIicb, 1 Shtmmer.— $rei8 f)albiäbriid)

5 mt, bei Sreujbanbfenbung 6 3Kf. (S)eutfd>»

lanb unb Oefterreidj) refp. 6 9Hr. 25
<J5f.

(JluSIanb). gür2Jcitglieberbe8 StUg.Seutfai.

atfufifbereing gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebüt)ren bie $ettt*eile 25 *ßf.—

.

Slbonneutent nehmen alle ^oftämter, 23ucfh
OTufifalten* unb Äunftöanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrnnbet 1834 von Kobert Scf)umann.)

Organ m STOgemeimn ^eutfc^cn OrhtftttoeretnS.

aScrantroortltc^er SKebacteur: Dr. JJttttl Simon, «erlag t>on C. /. Äafcnt ««Dfolgfr in «etjljtg.

A«flf«er & $o. in Sonbon.

?S. SJeflTet & go. in @t. Petersburg.

ejeÄ*<0ntr & 38«rff in 3Barfcf,au.

£ng in Süricft, SSafel unb Strasburg.

M 3.

(8an!> 88.)

#et>ffiitiit'fcf|e SBucfjf,. in Stntfterbam.

&<$äf«r & jlorabi in $f)ilabelpt)ia.

ilfBert 3. ^utmann in SßJien.

#. ^feiger & $o. in SKero^orf.

3n»«Itt *eter Cornelius' Sichtung unb TOufif „®unlöb". «rlttutctt »an TOaj §affe. - f gviebricfi, WWm mW- ^efrotog. -
<£oneertauffüf,rungen in Seidig. - <£orref„onbenjen: ©orli^ (@d,Iu©, §annooer (S^Iufi), ®otf,a. - Seuilleton:
$er[onalna<*ri4ten, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, S8ermifct,teg, Arttifc^er feiger, Sluffüljrungen. - Kn* eigen.

$)eter Cotnilms' Didjtuno unb Jltuftlt„<K>ttnläi>".

erläutert »on Max Hasse.

äSot&emcrfung.

3n feiner ffiunft fcbreitet bie rücfbaltlofe Anerkennung
beS toirftid) äßertbbotten fo langfam fort, als in ber äftufit.

Saljrselmte brausten immer bie SSerfe unferer bebeutenbften
£onbia)ter, elje fte auf allgemeines Serftänbnifi reebnen
burften.

Siegt bie Urfaä)e biefer geroifj auffaHenben @rfa)einung
einesteils barin, bog bie Steuerungen mufifalifa)er ©enie'S
i^rer Umgebung ungeahnt, feltfam, unb baber jum grö&ten
Steile uwerftänbtitt) finb, fo ift fie aud) anberntt)eils barin
ju fua)en, bajj baS Sßortrefflic^e unb ©rbabene, roaS fie

fa)ufen, bielfaa) feinen 2Beg »Dm mufifalifcb Scblecbten unb
©erneuten t>erfperrt fanb. SDtefeS nabm ben Paß, ber
jenem gebührte, breit ein unb gab fia) für jeneä aus. £$bm,
obgleich es bie Duette beS 9iufcmS niebt in fieb trug, folgte
ein fc^rteE entftanbener ober fünftlia) gemalter unb in
Sltbem gehaltener, unb gerabe biefer erforderte ben entftel)en=
ben Äampf, öerlängerte ifm, braute ibn jum ©tittftanb
ober machte ib.n gar gerabeju unmögltd).

3e fä)netler baljer ein muftfalifa)eS 2Berf „populär"
hrirb, befto »eiliger ^at es Slnfprua) auf ben "Stu^m ber
Stachelt; ringen fid^ aber bie SMfterroerfe ber SCottfunft
enbliä) an'S £ia)t empor, fo gefä)t&bt bieg oft unter ber
ftittfebtoeigenben öebingang, bafj bie <5a)öpfer berfelben
längft niebt mehr leben.

3u ben £onbta)tern, treibe biefem tragifeben @efä)icf
ganj unterlegen finb, gehört $eter @orneliu3. ^ec^net man
bet i^im noeb binju, ba§ fein Seben in eine 3eit fiel, in
ber em feltener, nod^ |iöber begabter 3«ann, ben bie SRatur
mit einer bis ba&Jn bei einem 3Jlufifer ungefannten, un=
e^örttn ga^ngfeit aueftaUete, mit eiferner Sauft fia) für

[eine SBerfe felbft »a^n ju brechen, bie 3lufmerffamfeit
ber ganzen gebtlbeten SOBelt auf fia) 50g unb für fia) ibre
Seaebtung eräroang: fo ift in großen 3ügen bie merfwürbige
©rfebetnung erflärt, baf3 ^ßeter Kornelius, biefer qro&e Son=
funftler, pgleta) 3)ia)ter*) „öon ©ottel ©naben", in unferm
Sa^rbunbert lebte, »irfte unb ftarb - üöttig unbeaebtet
bon ber SBelt, ba§ feine SBerfe, obroobl fie mit m bem
Seftert geboren, roa§ je beutfeber ©eift unb Sinn fdbuf
mtt befa)eibener Srauer roie mana)e« anbere ©rofee im
Sunfel fita torbeisogen, nur oon Wenigen gefannt/bon
noa) SBentgern geroürbtgt.

r ^ nun biefe fteine müt unternimmt, in baS
le^te 2Berf be§ SDtcbtercomponiften einäufübren, roelcbeS er
|»ar uncoaenbet binterlaffen, baS aber einer fetner ftaunbe^ Ja

?
en

.' ? ie ni*t anberi§
»u «toarten, in meifter»

^after 2Betfe mftrumenttrt unb ergäbt bat, unb baS fo
tn »otter ©tt)onbett aufgeblüht ift, fo glaubt fie ibren «med
erregt ju l&aben, toenn fie aua) nur bei bem einen ober
Slnbern bie ßtnberniffe, toelcbe bem «erftänbnifj beS SBerfel
foroobl Stoff als gorm betreffenb, entgegenftanben, binroeq'
roumte, unb baS ^ntereffe an ibm unb feinem ©cböpfer
ertoeclte. 3ugleta) bittet fie namentlid) ba, too bie £ax*
ftettung t^reS «erfaffers niebt ausreichte, ben boben muß.
faltfcben ©ebanfenflug SorneliuS' anbeutungStoeife n
SBorten totebersugeben, um milbe Seurtbeilung

33iograppfd)c§.**)

ioo,^
mJa.^e

?
857 featte ^ter ßornelius (geb. 24. ®ec

1824 m Har ris) fein erfteS »übnentoerf, eine fomifebe Dper^

^ ®™'^,e B0
.

n ^etet Sorneliu8, ^erauggegeben üom äiaaemb«"^n SDtufifoerein. Seip ä ig, fto^nt »a^folger 1890
8

mJtL n\ ,h sa
n
nJ

!

b«9«' 2^en unb SBerfe be8 ®i*ter-muftterg ». Borne m«. £etpäig, ifa^nt 9?ad,foIger, foroie noct. Von5rau ^rof. Kornelius gm SSerfüßung geftetttro Wot jen.
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„SDer Sarbier pon Sagbab", wunberbar rafch beenbet. @S
erlebte im SDec. 1858 unter SiSjt'S Seitung in äBeimar bie

befannte erfte Aufführung, t-erfcbwanb oon ben Brettern,

abgefeben pon einer einmaligen Aufführung in ^annotier

unb feierte erft 1885 feine Auferftebung in äftüncben, uon
»o eS einen SiegeSjug über bie bebeutenbften Sühnen
antrat.

SDte folgen ber Nieberlage beS „Sarbiers" in SBeimar
Waren für (Kornelius' Seben Pon außerorbentlicber SErag«

Weite. @r mußte junäcbft feinen bisherigen liebgewonnenen
2Bobnfi$, Weimar, oerlaffen unb fia) burdj ein Qabr bit=

terfter Notb. in SBien fämpfen. £ier entftanb ber Steyt ju

feiner ahmten Oper, „gib", beffen SJiufif er 1864 beenbete.

3ft ber „öarbier Pon Sagbab" fowobl Was Siebjung
als auch TOufif betrifft, (Kornelius' eigentbümlicbfteS SBerf,

fo tritt im „gib" ber ginfluß äBagner'S, mit bem er 1861
bauernbe greunbfdjaft fa)loß, beutlich ju Sage.

SDort ift bie Originalität begrünbet in ber beifpiellos

glücfltcben Sßerbinbung fyarmlofen |mmorS mit tieffter

lörifcher ^nnigfeit. Seibe jufammen finben in einem Style,
ber birect aus ber ©aeb/feben ^otyphonie berauSgeWacbfen

ift, einen fo föftlicben mufüaltfchen AuSbrucf, bafe man be*

rechtigt ift, baS SBerf ben gtüci größten beulen fomifcfjen

Opern „gigaro'S Hocbgeit" unb ben „Hftetfterftngern" als

britte an bie Seite ju fteHen. (©er gntftehungSjeit nacb
fällt es sor bie lefcteren.) §ier im „gib" ift §u feben,

»te gorneliuS, mächtig erfaßt con ben neuen $been feines

greunbeS, fein Äunftwerf auf biefen aufbaut.

5Die Söeenbigung biefer Oper unb ihr öffentliches Se=
fannttoerben fällt in baS 3ahr 1865. ©ebon cor ber

SMenbung berfelben erhielt er bie genugtfjuenbe Nachricht

auS 2ßetmar, baß ffin ^Dingliche Roheit, bie ©roßheräogin
Sophie, fieb für feine neue Schöpfung intereffire unb baß
er eingelaben würbe, fein jtoeiteS 2Berf bort jur erften Auf*
fübrung ju bringen.

SDte Aufführungen in SBeimar, geleitet Pom §ofcapeE*

meifter garl Stör, waren bas ©egenftücf ju ben früheren,

unb ben befebeibenen 3Rann trafen in feiner Saufbabn als

SKufifer Wohl bamalS, als einjigeS 2M in feinem Sehen,

PoEe fonnige ©trafen beS ©lüdS. SDod^ aua) ber „gib"
erlebte feine »eiteren Aufführungen, als in aEerneuefter ,3eit

in München.

SDte legten SebenSjabre befebäftigte ben $ünftler ein

britteS großes S3ühnenwerf : „©unlöb". Nachbem er mehrere

5ßläne ju Opernterten feijsenbaft ausgearbeitet hotte, ba=

runter auch „Stiroler Streue", griff er jur @bba, beren

©efänge fo mächtig auf ihn einwirften, baß er in furjer

3ett »tele auSWenbig Wußte. SBie eine grlöfung erfchten

es ihm, enblich einen ihm jufagenben Stoff in ber ©unlöb*

gpifobe gefunben ju haben unb ungewöhnlich fcbneE ent=

ftanb bie girtrung unb poetifdje Ausarbeitung ber ©age
äu einem Operntejte.

3m April 1867 beenbete er bie SDtcbtung, bie im

Süloto'fchen §aufe porgelefen Würbe, unb begab ftcb bann
an bie Ausarbeitung be§ mufifaltfchen StljeilS.

Aug gelbafing am Starnberger See, wo er fidh 6nbe
2Rai unb Suni beffelben QabreS aufhielt, unb too er ju*

erft mit ber Partitur ber „äUeifterfinger" befannt tcurbe,

beren ©dhwierigfeiten bamalS Derblüffenb toirften unb bie

man allgemein für unausführbar hielt, liegt ein Sörief an
31. Diitter, ben gomponiften beS „Raulen §anS" Por, ber,

oBloor)l in baS ©etoanb fchalfhaften |>umorS gefleibet, boa)

roie toir fpäter feiert werben, einen tiefern ©inn in Sejug
auf bas SBerE hat.*)

„SUeine „©unlöb", f^reibt er, componir' td) ganj für ffinber»

fQmp^onie, einige ©eigen, eine @d)eHe, eine SRaffel, einen Äufut,

bamit mir nur bie Seute ntdjt roieber mit bem einigen: ©tfjtner!

fdjroer! fontmen. ®aju benfe ®tr bie g[otoro'fd)e TOclobie, unb
immer grofjeg mit firfj ju Sat^e geften , ob man nad) langer

Sonifa benn toirflid) and) einmal jur 8lbroed)älung bie ®ominante
bringen foll; ber erfte oerminberte ©eptimenaecorb barf mir erft

im britten Stete fommen unb auf bem $ütel ber ®unlöb roirb

fte^en: Äranf: §err Orgelpunft. beurlaubt ober unpöfeltai roegen

tteberntäjjigfeit: §err ®reiflang.

Seiber follte bie gompofttton ber SDichtung nia;t fo

fdhneE tnachfen, als eS GorneliuS im Sinn ^atte. SDie

Aufteilung als Sehrer ber $Rhetorif unb Harmonielehre
an bie SJiufiffchule in äftünchen, bie ihn jtoar öon 9iahrungS=

forgen befreite (er hatte fiejj 1867 einen eigenen §erb ge=

grünbet), fchob fia) tote ein böfer Seil jtotfehen ihn unb
feine glätte, ©ie raubte ihm nia)t nur alle freie Qeit,

fonbern iourbe ihm neben manchem anbern auch babureb

eine Ouette beS SeibS, bafj fie feine Stimmung oft Poll*

ftänbig trübte.

SDie gerien Waren immer fein SEroft unb feine Hoffnung.
3n ihnen füllte er bie große ©ebnfucht naa) ber gompofition

feiner ©unlöb. ©o fam eS, baß bie Arbeit nur langfam

iDeiterfchritt. golgenber Srief an feinen greunb Giebel in

Seipjig giebt bafür berebteS 3eu9ni&

„9?ad)bem ©taniälauä**) für l'iäjt beenbet mar, bebte id) bei

bem ©ebanten
,
lag für Sag meine gerien fd)t»tnben fe^en,

otjne meine ©unlöb roeiter bringen.

Sa fefjumr id) mir, „mit einem fürdjterlidjen ©tbfdjrour, ben

nur ©Ott getjört" (unb meine grau!), ben ganzen September
nid)t mit gufj nod) Äopf bon ber Stelle ju roeidjen, unb mid)

ganj ber ©unlöb tjinäugeben. ©efagt, get^an — ja id) fpielte

nidjt eine atunbe 6Ia»ier — id) gab feinem 23eifjnad)t81teb ®e*
pr, fonbern blieb ganj bei meinem ©egenftanbe, fo fjatte id) bie

greube, mit bem 30. ©ept. bie gto^e §inaU©cene meines erften

Seteä (Dbin, ©unlöb unb Sfjor) in ber SlaDierfciä^e »ötttg ju

oottenben, fo bnfe e§ nur eine SSodje Arbeit ift, ben erften SHct,

ber in allen ü)(ottt>en ganj componirt ift, äufammcnjufteHen".

Auch in ben näcbften fahren ergriff er in abgerungenen

Momenten toährenb ber ©chulmeifterei unb in ben gerien

ben ©toff mit berfelben Sßärme wie Porher. Namentlich

wuchs ©unlöb ein bebeutenbeS ©tücf in ben ^erbftferien

1873 in SKünchen.

„5S3ei6t ®u nidjt", lautet ein SBtrief an 8tb. Stern***), „bafs

id) über bie ©unlöb, bie id) bod) mit meinem §erjblut tränfe,

üon einem 9D!ufttbrama träume, ba§ aHe§ baä enthält, mag td)

im „Eib" unb „©unlöb" gewonnen 6,aben glaube — unb ba8

baneben fo ganj unb allein mein ift, raie ber Söarbtcr? SBer lebt

tDirb'jS fdjauen".

gornetiuS, ber in fo überrafebenb furjer 3 e't ben

SBarbier unb gib rMenbet hatte, follte nitt)t einmal nach

langen 3ahren bie SBeenbigung biefer Arbeit erleben. 3n
ben ^erbftferien 1874 hoffte er bie legte Note an ber ©un=
löb^artitur ju fchreiben, unb jwar in fetner Sßaterftabt

SWainj, wol)in er mit feiner gamtlie aufgebrochen war.

§ier jerfchnitt eine tücfifcbe ßranfheit (diabetes), beren

$eime wohl fchon länger in ihm gefchlummert hatten, feine

Weitgebenben päne, unb führte ihn am 26. Dct. 1874

jum SEobe.

33on bem üoEenbeten 2öerf waren nur glapierfcijjen

ba unb biefe nur unPoEftänbig , außer bem 1. Acte, ber

DoEftänbig componirt War. ^m jweiten Acte fehlte manches,

*) Sceuc 3eitfd)tift für «Wufif, $af)nt 9iad)folger, Setpsig.
**) 5tejt ä« 2i$it'3 gleidjnamtgen Oratorium.

***) ü)titgctt)eilt in ber ©inleitung ju Sorneltuä ©ebidjten

öon 2lb. ©tern, Oeipjig, fia^nt 9}ad)fo[ger.
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im brüten faft StUeS mit 2luSnabme ber Sieber, (Sdjolteb,

93rautlieb u. f. ro. ®S fehlte auch, ber Scbluf? (2BalbaII).

Sange fdblummerte ber Scha§, bis roieber SBeimar e§

toax, baS ihn hob.

Dr. @. Saffen unterjog fid) ber grofjen unb ferneren 2b>
£>eit ber SSoHenbung ber Dper unb ihm ift fie in einer

2Beife geglüdt, bie ungeteiltere Serounberung perbient.

2Jlit fieberer <ganb, ganj im ©etfte be§ SBerfeS ^at er

bie notbroenbigen ©rganjungen unb Serbinbungen bergefteHt

unb bie Sinien ber Qnftrumentation gesogen, fo bafc bieS

bod)bebeutenbe SSerf abgefcbloffen unb bübnenfäjng üorliegt.

91m 13. 9flai 1891 ,
pr bunbertjäbrigen geier ber

(Srßffnung beS Sßeimarifcben £beaterS burcb ©öthe, erlebte

bie Dper unter Saftend Seitung ibre erfte Aufführung unb
fanb begeisterte 9lufnabme.

$>er mijt^ologtfc^e (Sbba=®toff.

Sine SBorfteHung , bie ber 3Jcenf<f;roerbung ber ©öfter

unb ibr §ernieberfteigen auf bie @rbe, baben bie 2)cptbo=

logiert pieler SSölfer gemeinsam, (Singebenb erjäbten auch
bie uralten S3ericbte altnorbtfd^beutfcber 3Jir;tr>Dlogte, roelcbe

ein günfttgeS ©efcbict in ^Slanb aufberoabrt hat, bie „ältere

unb jüngere @bba" rjom Jgemieberfteigen , namentlich beS

oberfien ©otteS „Dbin" (ur)prünglid) ber Sonnengott), auf
bie @rbe ober in ein unterirbifcbeS Stiefenreid).

§ier, im hohen Horben entftanb biefe 2Jorftellung ba=

burcb, baS man fid) Pon ba ab ben Sonnengott als ab*

roefenb bacbte, non roo an ber glutbrot^e 23att ber 2Jiitter=

nacbtsfonne in'S ÜJieer tauchte, unb bafe man ibn roieber

als betmgetebrt mit 3ubel begrüßte, als er fiel;, nach monate=
langer Slbrüefen&eit, Siebt, Seben unb Segen fpenbenb, in

neuer glänjenber Schönheit aus ben Sßellen erhob.

3tn ^änamal, beS §oben (Dbin'S) Sieb, einem 33e»

ftanbtbeile ber altern Gsbba, finben roir Dbin, roie er @r-

fabrungen unb ©rlebniffe , bie er auf feiner @rben* unb
UnterroeltSfabrt maebte, in Sprüchen Böcbfier SebenSroeiS*

beit unb jroei mtjtbologifcben ©pifoben mittbeilt.

Sine bapon fprid)t pon ber $urüderroerbung eines

foftbaren SEranfeS.

Sinnenb unb in (Erinnerung öerloren erjäblt Dbin:
Häv. 12*) $er SSergeffentjeit Steider

Ueberraufdjt (Mage
Unb ftiefjlt bie Söeftnnung.

®eS SBogelä ©efteber

33eftng' aud) tnic^

3n ©unlöb'S §au§ unb ©efjege.

13. Srunfen tnarb' icf)

Unb übertrunfen

3n beö fdjiauen giafaeä gelfen.

ärunf mag frommen,
2Senn man ungetrübt

©id) ben Sinn beroafjrt.

Später fomtnt Dbin auf bieS bier nur angebeutete

(Srlebnifj au^fübrlicb prücf:

Häv. 104. ®en alten Siefen befuetjt' ict),

9}un bin icf) jurücf.

äJttt ©djroeigen erroarb icf) ba loenig.

TOand)' SBort fprad) id)

3u meinem (Seroinn

3>n ©uffung'ä @aol.

Statamunb Itef3 td)

®en ?Beg mir räumen
Unb ben SBerg burdjbotjrcn;

3n ber SJftttte fdjritt icf)

graifcbeTt SfJiefenftetgen,

Unb fjieft mein §aupt ber ©efafjr f)tn.

*) Stmrocf'ä Ueberfefcung.

©unföb fdjenfte mir
91uf golb'nem ©effef

©inen Srunf be8 tfjeuern SDcetf)?-

Uebef nergoltcn

§ab' id) glcid)roof)I

Sbrem fteiliflcn §erjen,

Qfjrer glüfjenben ®unft.

3roeifel f)egt id),

Ob icf) f)eim roar gefefjrt

Su§ ber Siefen SReid),

SSenn mir ©unfob nicfjt f;alf,

ie gute ÜJiatb,

ie ben 3frm um mid) fdjlang.

£d)lauer SSerroanblungen

gurd)t enoarb id) (fo),

SSenig inifjltngt bem Sifttgen,

®enn Obf)iörir

3ft aufgeftiegen

3ur raeit beroofjnten ©rbe.

®es anbern Jagä
®te Seifriefen eilten,

®eS §of)en Satf) ju oernef)men

3!n beö §o£)en (Obin8) §alle.

®ie fragten naef) SBölroerfr,

Ob er aufgefahren fei,

Ober ob er mit ©uffung fiel.

®en Singeib fagt man (fdjalten fie)

Jpat Obin gefdjrooren:

SBer traut noef) feiner S£reueV

®en ©uffung beraubt er

2Jlit Sänfen be§ mm,
Unb Itefs fid) ©unlöb grämen,

(gortfegung folgt.)

f Jriekitt) iHDUijelnt

SRefroXog.

31m SKittrood) ben 6. Januar ftarb in ©era ber bortige

£ofcapeßmeifter, Dirigent beS SKufitoereinS unb Somponift

333 i L b- Sfchircb,. SSon feebs Srüoern, roelcbe alle febr

mufttalifefy unb meb,r ober roeniger berübmt roaren, ift er

ber äule§t üerftorbene. @r tourbe am 8. ^uni 1818 in

Stcbtenau bei Sauban geboren; fein 3Sater fungirte bort

als Santor unb Sebjer unb roar eifrig barauf bebaut, aud)

feinen Söhnen eine tüchtige mufifalifc^e SluSbilbung gutbeil

toerben ^u laffen, roaS i^m aueb in feltener SBeife geglücft ift.

2ßil^elm f db i r db befugte mehrere §a^re baS

©^mnafium ju Sauban, roo er fd)on als SlaPierfpieler in

Soncerten feine© älteren SruberS auftrat. 5Doa) fottte er

ftcb nacb, bem 3ßunfd)e beS SaterS bem Scbulfacb; roibmen,

oerlief^ beSbalb im 16. Qaljre baS ©pmnafium, bereitete

ftcb nod) ein %afyr: lang pm Sd)ulfacb cor unb bejog bann
baS ©eminar in Sunjlau. Jgier blieb er brei Qabre unb
hatte bei bem Äßnigl. SJcuftföirector Äarl Äaroro (1790—
18Ö3) grünblicben tbeoretifeben unb praftifeben 3Wufif»Unter=

riebt. SDurd) bie Sßerroenbung beS Semtnarbtrector Scbärf
gelang es i^nt, baS fibnigl. Qnftitut für Äira)enmufit in

Serlin }U befud)en, in baS er SDiidbaeliS 1839 trat. 31.

3B. 33 a cb roar fein Sefjrer im Drgelfpiel, @b. ©rell unter=

richtete ibn in ber S^eorte. 5J}ad) Slbfoloirung beS ein»

jäbrigen ÄurfuS befudjte er aueb noch °^ Äönigl. 3lca=

bemie ber fünfte bafelbft, roo er befonberS grünblicbe

Stubien in ber gompofition unter S. Siungenbagen
unb 21. 22. 33 ach machte unb non ber Stcabemie jroei greife

erhielt: ben erften für eine Duoerture im geiftlia)en Stil,

ben ätoeiten für ein SDuett unb Sr)or auS bem Oratorium:

„SDie beiltge Sanje" (Sejt Pon ©iefebrecht). 3» gleicher
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3ett Ijörte et an ber Unioerfität toter ©emefter hinbureh bte

SSorlefungen über mufttalifche ßompofttion von Dr. 31. $8.

äKarr. 1843 erhielt er bie Berufung als Santor an bie

Äirc$e ©t. Sßetri unb *ßaul ju £iegni| unb rourbe balb barauf
junt fiäbt 2Kuftfbircctor ernannt, herein mit (SapeDU
meifter SB. »tlfe roirfte er burch Seranftaltung größerer Tlu--

fif=2luffü^rungen fe^r oortbeilhaft auf bie bortigen 3Jcufifäu=

ftänbe ein. SDen 1852 »on ber Sönigl. 2Icabemie ber Äünfte
in »erlin ausgefegten $reiS erhielt £fa}ira) für feine @om=
pofitton für SWännercbor unb Drchefter: „©ine ^adbt auf
bem üfleere" (@eb. oon ©rbmann ©tiller), roelche bei SBote
& »od tn »erlin erfdbien. Siefer (Srfolg oeranlafcte ihn,
fta) borsugSroetfe ber üMnnercbor.gompo'fitton ju roibmen
unb fo entftanben, auger einer zahlreichen Sfiei^e öon Biebern,
folgenbe gröfsere ßbortoerfe mit Dra)efter: „Ser ©änger»
rampf" SaS furnier", „Sie Seit-, Sie Harmonie", „Sie
legten 2Hetfterfänger in Ulm", „(Sine ©ängerfabrt in'«
gtiefengebirge", „©Ott, »aterlanb unb Siebe", „(Sine Sänger»
fahrt auf bem Cheine", „Slrion" unb eine 2fleffe. ©eit
1852 befanb er fieb in ©era. 1869 befugte er auf ein-
labung baS gro&e ©ängerfeft in »altimore (9?orb»2lmerifa),
mo ibm bie ebrenüoaften Ausdehnungen ptbeil rourben.
Unterfiüfct üon ben beutfa)en ©efangoereinen gab er @on»
certe tn Sßbüabelpbta, 5RetD=3)orf, SÜbani, JBuffalo, äBafbing*
ton 2C. unb trat in benfelben auch als glaoierfpieler mit
(Srfolg auf. 3ur Erinnerung an biefe in jeber »ejiehung
erfolgreiche «Reife fchrieb Sfcfcbirch eine ©oncert Duoerture

:

„2lm Niagara", toeldbe bei ßabnt Nachfolger ersten.
3lm 25. SStprtl 1861 gelangte in Seimig fein einziges

bramatifcbeS 2Berf: „üReifier Martin unb feine ©efetten.
ßomtfebe Dper in 4 äcten, gebietet oon 3Rori| §orn" mt
erften Aufführung. Sie Oper brachte es aus leicht erflär*
liehen ©rünben nur p einem Achtungserfolg. Sßon feinen
anbern zahlreichen ßornpofittonen feien Drgel*, (Slaoier*,

geiftliche unb roeltliche ©efangroerfe nur ermähnt; es würbe
un« ju roeit führen, fie alle einzeln ju ermähnen, nur einer
Sammlung: „Sieberquell" ((Sbition ©teingräber) fei, toeil

toett oerbreitet, gebaebt. *) ©ehort fein Schaffen auch nicht
ju bem (Spoche maetjenben, Seben fpenbenben unb erroeefen*
ben

: fein Slnbenlen roirb aber boch ftetS ein ehrenoolleä in
jeber »ejiehung fein! Rob. Müsiol.

(JonwrtttuffjtlirmigEtt ttt fettig.

SBterte ßammermufif im Seiten © eroanbbaufe, ben
9. Qanuar. SKitroirfenbe: Sie Herren goncertmeifter i<ritt, Bon ©a*
med, ttnfenftetn unb SBiHe. Sie fettere fonnige Stimmung, roercfje

bog Quartett in 6 bur Bon 3. ©anbn erroeett hatte mit feiner Sßatottät

unb feiner reijenben Sänbelei, Derfcfjteanb balb, als baS rccitatiD*

artige einlettenbe 2KotiD beS Allegro vivo appassionato aus bem
Quartett in @mo[[ öon S. Smetana ertönte. ®er geniale Bölj»

mtfdie Somponift beutet ung ben 3beenge^art btefeg bebeutenben

SBerfeS an bnref) bie Xitel-Ueberftfirift: „2tu§ meinem Seben". ®a§
gemio^tige ftauptmotio mecijfelt ab mit einer meinen, Itirifalen 2)Je=

lobie Don ftcdfifdj bötimifc^er gärbung. ®er ^o^ftrebenbe ®etfteg=

flug bei erften ©a^c3 roirb unterbrochen im äWeiten (Allegro mo«
derato ä la Polka) burefj bie irbifd)e§ öeb,ageii unb eine frifeffe

Sinnlic^feit at^menben reijbonen ßlangeffecte unb SR^t^men. 3n
tiefe roeltcerlorene ©ebanfen Berfunfen erfcfieint ber Somponift im
Largo sustenuto 2)er eierte @a£, faft 6.umoröoH beginnenb, eu=

bigt fcfiltefiHcö, nac^bem ein »lö|ltc&, eintretenber fc£)neibenber gia^

*) (Sine gro&e anja^I gefälliger @a(on»Somtoofittonen für <äla=

oter »erßffentlicftte er unter bem ijSfeubonnm Sllejanber Ssergfö.

geoletton ber erften Sßtoline baS öeretnbrcdjen eine« furchtbaren
©efc^idesi abnen lägt , in büfter=tragtfcf,em (Srnftc. — gt>r §ol)e$

Sonnen jeigten bie auiSgejeictneten Mnftler gan^ befohberä im
Quartett SlmoO (Op. 132) Bon SBeetboBen. SefonberS ber brittc

@afc, Molto Adagio, mar eine gebiegene Seiftung. ®ie intimften
unb Berborgenften getnbeiten offenbarte unä §err (Soncertmcifter

fxiU mit berounberungsroürbigcm SBerftänbuifj. ®er llebergang in

Das Andante, bog fjii&ere 8lnrdjroeHen beä ernften 23eif)egefangeg,

ba« einjieb,en neuen erftifetjenben Sebengobemg, mar Borjüglicb,!

®er ©dt)IuBfag frönte bie Bortreffltdjen Seiftungen. ®ag BradjtDoHe
@o(o^3RottB ber erften SSioline am Anfang fpielte ©err ffioncert-

meifter $ritt mit geuer unb ebelfter 2ongebung. SBefonberg auf
ber ©»Saite entroicfelte §err «ßriü eine fctjmeHenbe Sonfütte, roie

man fie feiten bort. SSom «|5ublifum rourben biefe Bon eebt fünft*

Iertfct)ern ©eift unb roarmer Segeifterung burc^roebten Darbietungen
buref) lebhaften SBetfad getnürbigt. F. B.

®g ift roofjl nietjt ju Biel gefagt, roenn wir bag jtoölfte ©eroanb»
b,augconcert (©onnerfrag, ben U.Qanuar) alg eineg ber anfpredjenbften

unb animirteften (Soncerle ber ganzen ©aifon bejeicb,nen, unb jroar

in foltfttfdjer unb ejecutioer S3ejieb.ung, foroie B,infid)tltcb, beg 2)ar»

gebotenen felbft. 3>ag ganje Soncert trug burdjgängig ben Stempel
ber ©inljcitlicfifett unb beg anmutbigen. eröffnet rourbe baffelbe

mit aroet Drcbefter- 9?oBitaten: 92r. 6 unb 3 aug ben Segenben
(OB. 59) Bon Slnton ®ooräf. Seibe «ßiecen finb feinfinnig gebadjt

unb übten in tfjrem formellen roie orcfjeftralen §abitu3 bie roobl-

tfi,uenbfte SSirfung auf bie 3u!jörerfcf)aft. hierauf fang fjrl. eitfabetb,

Seiftnger (föntgl. ©ofoBcrnfängerin aug SSerlin) bte »rie aug gbo*
meneo Bon SKojart „3eBb.öretten, letcfjt gefiebert — unb jroar nicf>t

in ®«, fonbern naef) ©bur trangüonirt; wobei ftctj ba§ Ordjefter (roie

nidjt unerroö^nt bleiben fott) roieber in feiner oft beroäfjrten mufi-

falifdjen SLücbtigfeit unb 3ntelligenä jeigte. grl. Seifinger gehört
unbebingt ju ben BorjügIicb.ften Sängerinnen ber ©egenroart, benn
cg ift in it)x 8l(Ieg nereint, roag ju einer eckten ©efanggfunftlerin

gehört: berrlidje, fömBatbifdje Stimme, geüaart mit Borrreffltd)er

Schule, mufttalifcher Surchbilbung unb einem roarmen, üoefteBoUen

(Smcftnben, roelcheg roieberum bem fetnften
,

geläuterften ©efehmaef

unterthan ift. — hierauf Brobucirte ftd) eine junge *piantftin, grl.

3lona Sibenfchü^ aug 3Bicn, in SBeethooen'g (£«bur--(£oncert, alg

ein ebenfo fpeeififeh öianiftifcheg roie muftfalifcheg Salent. Sag
Spiel ber jungen ®ame roar Boll geuer unb Temperament, geifttg

frei unb felbftänbig, bie Ausführung burchaug fünftlerifd), welcher felbft

eine geroiffe Aufgeregtheit, mit roeldjer bie junge ?Sianifiin roie eg

fchien, anfangs etroaS ju fämpfen hatte, reinendintrag ^u thun öermochte.

@in gleiches, roie bie beiben genannten Äünftlerinnen
, gab baS

Drchefter ju SBeginn beS ^roeiten SE^eüeS in 3of. ©ahbn'S jugenb»

frifcher Sömphonie ©bur (9?r. 13 ber a3reitfopf»§ärtcrfdjen SluS-

gäbe), fo bafs baffelbe ben ftürmifchen Da capo»3iufen beg ißublifumg

entfprechen unb bog ginale roieberholen mufjte. ©eSgleiehen rourbe

grl. (Stbenfcbüh nach bem Vortrage beS Siebes ohne SSorte
(gbur, Dp. 53, §eft 4) unb ber Campanella Bon SPaganinüSigjt

noch 8« einer Zugabe genöthigt. 33et biefer ©elegenheit foH nicht

unerwähnt bleiben, bajj roieberum ber treffliche SBIüthner'fcheglügel mit

feinen feinen Slbftufungen in allen Tonlagen unb feinem herrlichen,

poetifcfjen Slangcolorit roefentlich unterftüfcenb mithalf. Qum Sdjluffe

fang grl. Sciftnger programmgemäfs noch bte Sieber: a) ®ie
junge Sonne Bon granj Schubert, b) SBiegenlteb Bon Qoh.
SSrahmg, beffen föftltdjc SKoioelät unb Sinnigfeit ba« Sjäublitum

ebenfalls ju einem Da capo=5Serlangen Berttnlaf3te, roclchem grl.

Seifinger entfprach — c) „2Rcin Siebfter ift ein Seber" Don ®ugen
§ilbach unb fchliefjtidj noch, olS 3u9 fl6e auf ftürmifchen JjjerDorruf,

granj Schubert'« Sieb „Sch hört' ein 33äd)Iein raufchen". Sämmt-
liehe Sieber rourben Don §errn D. S3ofe in biScreter unb fünftlerifcher

SBeife am (Elaoier begleitet. T.
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©drUfc (Schluß).

'Sias, beutfcbe Sieb, grau Sßrofeffor Stmalic 3ootf)im aug

SBerlin erwirbt fich baburd) ein großem SBcrbienft, baß fie eg unter-

nimmt, bag liebe beulte SBolfglieb, roeldjeS in ben «Kirren unfrcr

gcit mehr ober weniger unbeachtet geblieben ober wohl gar Ber=

geffen unb »erlernt ift, wieber an'g Sageglicfjt gu jictjen unb 511

ber unbcbingt nötigen ©eltung gu bringen. Dr. §. Jeimann £jat

Sejt unb Programm gu ben qu. Sicber-Slbenbcn gufammengeftellt,

bearbeitet unb erläutert unb grau 31. Soacfjim fingt tiefe Siebet

unter glügelbcgleitung mit bem 2gor)ÜQUt ihrer fömpatbifchen Stimme
in tiefer unb wahrer (Smpfinbung. So trägt fie bag oergeffene

liebe Sieb Bon Ort gu Ort beg Satcrlanbcg unb Berbtent überall

bie fjöchfie Seacfjtung. Slm 13. «Roubr. mar fie aud) in ©örlig unb
trug ohne jebeg ©rmüben mit bemunberngroerther Slugbauer nicht

weniger alg 34 SSoIfälieber in 3 Abteilungen Bor, umfaffenb bie

geit com 15. 3af)rljunbert bis beut, ©er ©rfolg mar ein fo außer«

orbentlicfjcr, baß ber frenetifctje SeifaE bei unferm fonft eigentlich

ruhigen, ja fühlen Soncert^ubüfum in (Snthufiagmug unb mieber*

holte« ©eroorrufen ausbrach; bie hier ohnehin beliebte Sängerin

hatte bie beutfctfeit ©ergen getroffen.

3iequiemB. «Kogart. ©ie tjieftße fehr zahlreiche unb burch

bie beffern Stäube Bertretene „Sing=2lcabemie" unb ber fehr gute

„Sel)rergefang=SBerein" , beibe unter ber fünftlrrifchen Seitung beg

Äßl. 3Rufif«©ir. ©errn SR. gleifdjer, Organift an ber St. «ßeterg»

firche, ftehenb, hatte für bag bteSjätjriße STotenfeft bie Slupfjtung

beg obigen fo höchft wirfunggbollen Xonwerfeg, beg legten beg

großen Somponiften, borbereitet. ®en orcheftralen Sheil führte bie

gange (Japefle beg «Regiments u. SourbWre fehr roaefer aug. ©ie
wirtunggBotten ©oIo=«ßarthien hatten tüchtige Sräfte ber genannten

Vereine in ©änben unb gmar grl. 2R. ©tahr (Sopran), gtl. 31.

SJfufchetochh (Sllt), ©err Organift Scbolg (2enor), ©err Sehrer ©cnnig

(Saß) unb lüften ihre Slufgabe in bezüglicher SSeife. Slnpaffenb

ber SEagegftimmung unb bem Socale ber Aufführung — am Slltar=

räume ber fchönen unb mächtigen «ßetergfirebe — mar ber bei ben

c. 2000 oerfammelten ©örerrt bemirfte ©inbruef ein ergreifenber.

Wicht ber fleinfte gehler ftörte bieg unbergeffen bleibenbe Streben*

concert unb algbalb mürbe ber SBunfdj taut, baß bie? aEe Qahrc
«n biefem Sage mieberholt werben möchte.

aSoIfgunterhaltungä-Slbcnbe. (Sin banfengroerttjeg «8e»

ginnen hat* feit bem Borigen Sätnter hier biet Stmtpathie erroeeft.

gür ben geringen (gintritrgpreig Bon 10 S)Sfg. hat man e8 oerfucht,

auch benjenigen «reifen, roelcfje beffere Sunftgenäffe fonft entbehren

muffen , tiefe guguführen. ©er überreiche SBefud) biefer SIbenbe

hat ben Semetg geliefert, baß man baS «Rechte traf. 9hir ber eine

gehler wirb babei begangen, man macht bie Programme gu lang.

©ieS mar auch bei ben beiben biegjährigen iöeranftaltungcn roieber

ber gatt. ©rei Stunben finb trog aller gebotenen «Abwechslungen

gu Biel unb nicht immer reichte btefe geh. @g wirb Ordjeftermufif,

SKännerchor
, gemifchter &hor, Sologefattg ber Berfchiebenften Slrt,

©laBier»SSortrag, Qnftrumental^Solo, ©eclamation, allgemeines Sieb,

furgeg Schaufptel, belef»renber Vortrag je. bargeboten. »efonber§
mar am 5. ©eebr. SKojarfg gebacht unb auf bem bamaligen $ro=
gramm nicht weniger als 10 SWoäort'fdje (Sompofitionen enthalten.

Mehrere Sehrer, befonberg bie ©erren O. Sagner iunb Dr. b. b.

SSelbe, foroie ber „§anbmerfer»SBerein" bemühen fich um bie 3n-
ftanbfegung biefer SIbenbe unb finben §ilfe bei Samen unb §erren.

©anbtDerfer = ©efangberein. Qu ben burd)au§ nenneng«
merthen OefangBereinen, bie ftdfc) aus ben mittleren ©tänben refru-

tiren, gehört hterortg ber genannte. @r rotrb Born §errn Or«
ganift ©^olj mit Biel te: geleitet unb pflegt ben Wänner« unb
gemifchten Gljorgefang be§ Solfgliebeg mit folchem ©rfolge, baß

beffen Soncerte ben beliebteften Bon ©örlig gehören. 2>ie8 be=

roieg fich auch mieber bei bem am 28. Sßooember im SSäilhelmg*

Shcater Beranftalteten Soncert, bei bem 15 mehrftimmige SJolfg»

gefänge mit feltencr Stccurateffe Borgetragen mürben. Ser Sßerein

Bcrfügt befonberg über gute erfte Senöre unb ift bie Seele beg

©örli^er fireigfängerbunbeg.

Übel- Quartett. 21m 3. ®ecbr. hatten mir bie greube, bag
befannte, berühmte unb beliebte „Ubel-Quartctt" beg großen SBtener

SRännergefangBereing hi« im fchönen Saale beg ipotelg jur „©tabt
®regben", ber babei bicht gefüllt mar, p hören. 2J!ag mancher
Bom SBeltfchmerä geplagte «Referent — mir haben baS hier erlebt!

— auch barüber rounberücfjer SSeife bie Wafe rümpfen, baß ©umor,
fiomi! unb SKimif fich auch einmal in ben ©ienft ber TOufif, fpe«

cieB beg Oefangeg, (teilen! 3Bir haben ung föftlich amufirt, benn
erfteng finb bie SSortragenben gebilbete TOanner, sroeiteng waren
ihre Seiftungen gefängliche ffunft, britteng waren alle Jcummern
in feinem, noblen Stil gehalten unb Bierteng war ber entmicfelte

§umor ein fo becenter unb ^gleich paefenber, baß felbft bie ®amen
au§ unfern feinften ©tänben baran ihre begliche greube hatten.

SBir roünfchen ben Berehrten §erren überall foldje erfolge unb weitere

«Richtbeachtung eineg einseln ftchenben Sablerg.

SKojart feiern. Qu (äljren beg großen Soten waren hier

oerfchiebene mufifalifche gefilicbfeiten Beranftaltet werben. SRamcntlich

hatte ber Sßerein ber «Wufiffreunbe burch ein aRojart Soncert
bafür geforgt unb baju ben Sgl. fäajf. Sammerbirtuofen §errn
©ermann SchoIJ aug ©regben gewonnen unb auch bie Soncert*
fängerin grl. griba ©cfjletterer aug Sluggburg. ®ie Berehrte ©ame
mar leiber, erft nach ihrer Slnfunft hier, an einem Keinen §alg-
leiben erfranft, worunter ihr Oefang, ben fie bennoch nicht unter»
ließ, Eintrag litt. ®ag SlaBierfpiel beg §errn Scholj fanb aber
ben größten S3eifaU unb jeichnete fich befonberg burch eine richtige

S9eact)tung beg Spiele ber rechten ©anb aug. gg würben nur 2Ro=
äart'fche Sompofitionen Borgetragen unb im orcheftralen SEbeil geigte

bag @tabtorcf)cfter mieber feine gange Xüchtigfeit. ©er ©irector
beffelbcn aeranftaltete am 6. ©eebr. auch eine fpecielle 3Rogartfeier,

inbem unter 10 Kummern feine? Soncert»«Programmg 7 äRojart'fche
roaren. ein gleicheg gefdjafj im $anbroerfer»5Berein unb auch burch
Verträge über ben Sonmeifter in anbern Vereinen.

22 agner. «8 er ein. Slm 8. ©eebr. fanb bie 10. Sereinigung
ber SÜtitgüeber unb ©äfte beg SBagner-SSereing im Saale ber „@tabt
©regben" ftatt unb auch hierbei würbe in 2 «ßrogramnuSRummern
SRogart'g gebacht. ©er Sßorfigenbe, i)ärofeffor «ßufeler, hielt einen
intereffanten Vortrag über bag Zfyma: „SRicharb SSagner über bie

Sluphrung beg greifd)ü| in $arig", melcher, Wenngleich ca. 25 Qahre
jurüdbatirt, bennoch höchft intereffant mar. ©er Vortrag beg ÜRo-
gart'fchen S(abier=Ouartettg in ©moll Bon ben ©erren gleifcher,

O efterreich, ©uth unb öopf war eine glängenbe Seiftung. Qn grau
Dr. ©ühring hierfelbft lernten wir eine fräftige Sängerin fennen. ®ie
Ungunft ber SSittcrung grabe an biefem SIbenbe hatte ben SBefuct)

beeinträchtigt.

gweiteg Si)mphonie = 6onccrt. ©err2Rufifalienhbl.gr.
giebler hatte in 3>erbinbung mit bem tgl. Stabg=©autboiften ©errn
©örntng unb beffen 9tegiment8=SapeIIe bom 3nf.=9f?egiment B. (£our=
bike (SRr. 19) am 14. ©eebr. bas 2. St)mphonie»®oncert in§ Sehen
gefegt. Sin ber Spifee beffelben ftanb bie „Oberon*DuBerture" unb
blieb auch bie ©langleiftung beg Sibenbg. ©err ©örning birigirte
flar unb umfichtig, bie Sapelle befriebigte Bom erften fchönen ©orn=
lSinfa| big gum Schluß biefer unb aller «Rummern, bie nicht geringe
Slnftrengungen erforberten. 2Sir hörten bann Bon «Reinecfe feine
allerliebfte „norbifche atomange" unb fein „gRenuetto" aug €p. 47,
beibe fjoch beifällig aufgenommen, ©arauf folgten bie mächtigen
„Xonbilber" aug «R. SBognerS „bag SRheingoIb" unb imponirten.
— 3u bem Soncert mar ©err S. ^eibtnggfelb aug Siegnig herge«
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fpmmen, um feine „Sönig £ear«©nmpf)onie" unb fleiitere ©ad)en

aud) unS Doraufübren. Saarn Qemanb hatte biefelben §ier gefefjen,

Sßiemanb gehört. ®Icidj hinter bem „edjten SSagner" braute £>err

r.idjt ganj fluger Süßeife feine Imitation unb fie mürbe im lieber-

Blict als foldje erfannt. ®ie ÜKufifer würben, ba gar feine Raufen

eintraten', übermäßig argeffrengt, hielten aber tapfer aus, jebod)

ging ber wohl gewünfd)te Effect Derloren. 2ötr finb nict)t fct)utb an

biefer §aff, bie feine geit jur Sßerbauung liefe. ®ic fleinern ©adjen

„äigeuner-Jänäe, Skcdjantenäug, jErtumphmarfch" gefielen redjt gut.

S>ie Herren Autoren neuer SBerfe müfjten biefe oorfjer ben „fadwer*

fiänbigen Referenten" jeigen, Iobhubelnbe bilettantifdjc 3eitung3=

fcfjretber Berberben genug ohnehin.

Unfer beliebter Sänger, §err SKufifalienhänbler grifc

giebler, bem wir aud) bie meiften ber befferen iSoncerte ju oerbanfen

haben, Ijat mieber auswärts neue, wohloerbtente Iriumptje errungen.

31uS ©triegau, too er in Einjelgcfängen nerfcfjiebener Slrt unb in

©abe'S „Samala" auftrat, fdjrcibt ber bortige älnjeiger:

„Unter ben ©oliften gebührt bie Sßalme §errn griß giebler

aus ©örlig. ©d)on feine äußere Erfdjeinung mad)t einen gün«

ftigen Einbrucf unb berechtigt ju guten Erwartungen. $a8 <ßubli=

fum mürbe aud) nicht getnufcht, benn bie beiben Sieber für S8a»

riton „SBalbeSruhe" Don 3t. filufjmann unb ber „£>ibalgo" Bon

9t. ©djumann, burd) Welche er fid) als Sänger bem mufiflieben«

ben unb mufifterftänbigen ißublifum juerft präfentirte, rourben

mit ftürmifdjcm Seifnll aufgenommen, ©er gefühlDoüe Vortrag

beS 1. Siebes gab einen glänjenben 33ewei§ bafiir, bafj §err

giebler bei feinem ©cfange baS £>crj fpredjen lägt , unb baS 2.

Sieb bot il)m ©elegcnheit ju jeigen, bafj er aud) feine herrlichen

©iinimmittel in ber ©ewalt f)ut unb über eine EjerBorragcnbc

SCedintf Berfügt. Aud) bei ber ^arlbie beS „gingal" laufdjte ba«

^ublifum mit gefpanntefter Aufmcrffamfeit bem feclenDoücn Sßor»

trage be§ gängerS. gingals SUagcgefang um Somala „Safjt mid)

fdjauen bie ©eliebte", flingt gcmijj nod) lange fort in ben Orjreit

ber Eoncerttheilneljmer ic."

AuS © lauctjau (@ad)fen) lefen roir golgenbeS in ber bortigen

,
Leitung" auS einem Referate über bie Aufführung beS „QubaS
SWaffabäuS" Bon £änbef:

„§err Soncertfänger grig gifblcr auS ®ör(i|, ein Schüler beS

§errn Scharfe in SreSben, befiftt eine fet)r ft)mpat£|ifct)e SBafs*

ftimme, fingt finn* unb ftimmungSüolI unb bietet eine cfjaracte*

riftifd)e VortragSroeife."

®aS ©laudjauer „Sägeblatt" fdjrcibt über biefelbe Aufführung,

unfern ©änger betreffenb, golgenbeS:

„£errn grifc gieblcr'S „Simon" ^atte nicht roenig Dcrbicnft=

lidjeS. ®er in ©örlig bomiciürenbe ©änger, welcher über eine

fräftige, fonore SBafsfiimme »erfügt, flattetc feinen funftgered)ten

SBortrag mit fo Biel ebler GSmpfinbung au§, bafj man baüon nur

ben aüerbeften ©inbruef geroann. So ließen ber Ebur Sag „31uf

§eer beä §errn in." unb bie foloraturenreidje Slrie ,,®urd) 3Bun«

bertb,atcn it." nid)t§ ju «>ünfd)en übrig. $anf feiner auSbrurfä»

Boiler S)urd)bringung bes Seytfinneä ertneefte gerr giebler in

bem Rccitati» ebenfalls feb,r roarmen Slntfjeil". V.

—

»(JttttOt»Ct (Sd)!u6).

Slm 14. Scobember gelangte 9lnbr^ 3J?effager'3 breiaettge fomifd)e

Oper „La Basoche" unter bem 5Ettel ,,3>Dei fienige" jum erften

SOfale jur 21uffüf)rung. Sie Dper, ju beren auämbrlicber S03iirbifiU"g

an biefer ©teile ber Sfiaum nidjt auäreidjt, ift ba3 4Berf eine? fein»

finnigen SRufiferS, ber ba§ Jed)rifd)e feiner fiunft DoQfommen be=

^errfdjt, ftd) in ber gorm jtoar an SSorbilber (Sagner, ©ounob, Stjet)

anlehnt, aber eine bfad)ten8roertl)c t(jematifd)e 6iftnbung«gabc befigt

S)er gegen bie STOufif ju er^ebenbe ^auptoortourf ift ber ber man=

gelnben ©tileinf^eit; mä^renb ber Jejt — eine feb.r unroahjfdjeinltcrje.

aber fefjr luftige unb tecfjnifd) geiftBod burdjge'ü^rte SSertoed)?Iung3«

comöbie — operetten&aft ift, f)ä!t bie SDfufif bie SWitte jroifdien

Operette unb fomifeber Oper. SBafjrenb beifpielgroetfe ba« Sieb

2'©Dciue'3: „Qn ber gro&en ©tabt" unb ba§ Eouplet beg S>eräog8

„ÜBan lebt fdjledjt im SSittrocrftanbe" jiemficl) trioial unb Operetten«

t)aft finb, ftefjcn anbere 5?ummern, roie ber 6^or „®ie ©locfe ruft",

ba§ ®uett „SBenn meine Sieb' ber beinen gleid)t", unb baä reijenbe

Sieb ber gleurette im britten acte „TOeinen ©atten foHt' id) nidjt

erfennen" (@. 133 bc§ Slauierau«äuge«; bie Qnftrumentation ber

SBegleitung — ©arfe unb geteilte SSioltnen — roirft eigenartig)

auf gnnj anberer Jpö^e. — ®ie Sluffü^rung war redjt lobenSroertfj;

Don ben Hauptrollen roaren bie ceä Sl^ment SJfarot bei ©errn

©rüning unb bie ber gleurctte bei grl. 3fab,n gut aufgehoben, roät)3

renb grl. Sufdjer für bie fdjroterige *partf)ie ber SJlarie Don ©nglanb

genügenbe §öb,e unb Koloratur fehlen. §err Stolle toar als SBirtJ)

©uillot red)t ergöglid) unb aud) §err Don SKilbe fanb fid) mit ber

it)m etroaä fern liegenben ^artljie beg alten §erjog§ gut ab. gür
bie fein nuancirte SBiebergabe ber jafjlreidjen fel)r fd)onen, ober

fdiroierigen Sfjorfä^e gebührt §errn Sfjorbirector SüberS befonbere

Slnerfennung. Sie Seitung ber Oper lag in ben §änben beä §errn

Sogt».

s21m 17. 9ZoDember gelangten bei aufgehobenem Slbonnement

für ben ^cnfionlfonb beä tgl. %t)cat<?T% auf SlHerfiöcfjften S8efct>l

©lucf'ö „betrogener ffabi" unb „Cavalleria Eusticana" jur äuf*

füftrung, unb äroar mit gr(. Sopfa (Dom ^Berliner Opernt)au3) alg

Omega unb grau £elIe-Sinbemann (nom ©tabttfjeater in SBremen)

al§ l'ucia. @e. Slfajeftät ber Saifer, roeldier ber SSorfteHung bis

jum Schluß beitoof)nte, foll fid) über biefelbe fef)r günftig auS-

gefprodjen haben.

$n ber gaufiDorftellung Dom 11. iiecember, ber id) nidjt bei=

roohnen tonnte, abfolDirte §err graufcfjer Dom Söremer ©tabtttjeater

ein auf Engagement abjielenbeg ©aftfpiel als SJfcphifto. 3)ie t)k*

fige Sritif lobt bie fräftige, fnmpathifd)e Stimme unb gefunbe 5Con>

bilbung beä ©afteS.

2lm 9. ®eccmber gab ber fykr Wohnhafte §err SapeÜmeifter

Svidjarb TOegborff — beffen neue Oper „§agbart unb Signe" Dor

Surfern in biefer 3eitfd)rift befprodjen ift ~, ein intereffanteg

Orchefterconcert , Don welchem id) jeboef) wegen beS gleichseitigen

Auftreten b'Slnbrabe'S nur bie ©eneralprobe anhören tonnte. 3ut
Sluffüljrung gelangten auSfd)lieB(id) Sompofitionen beS Soncert»

geberS, unb jroar: 1) Sragifdje Symphonie SmoK, 2) Shor ber

pefangenen ©epibenfrauen aus ber (Dor längerer $eit in SBeimar

aufgeführten) Oper „Sfiofamunbe". 3) groeiter ©aft au§ bem Son»

cert für SJioline unb Ordjefter, 4) 33aHetmufif auä „IRofamunbe",

5) ©tjmphonie SS-bur. ®a mir bie juDortge Einftcht in bie sßar=

tituren nicht möglich war, fo enthalte id) mid) eines Urthetls über

bie mir bis baf)in unbefannten, an bie gaffungSfraft beS ©örerä

theilmeife nidjt unerhebliche Slnforberungen fteüenben 5Scrfe. ®te

glänjenb inftrumenttrte unb unmittelbar wirfenbe SBalletmuftf ner=

bient entfdjieben weitere Verbreitung, ebenfo fei ber einfach unb

melobiöS gehaltene ©epibendjor, beffen Stufführung feine befonberen

©djwierigfeiten bietet, aEen ßhorüeretnigungen jur Aufführung

empfohlen. §err SapeHmeifter Saftlo au§ Sücfeburg fpielte nic^t

nur ben fchönen Eoncertfa^ mit feelenooEem Son, fonbern birigirte

aud) ^inen Jfjcil ber übrigen *ßrogrammnummern mit Sebhaftigfeit,

babei aber bod) ruhig unb [icher. ©aS Orchcfter — bie gürftlidj=

Sdjaumburg^Sippe'fdje £>ofcapeHe aus SSücfeburg — fpielte mit

'tiräcifion unb ftdjtlidjer Eingabe.

3m gweiten äbonnement8=£oncert fang §err JJantmerfänger

Eugen ®ura jwei Söroe'fdje Söatlabcn unb brei feiten gehörte Sieber

Don Schubert: „SSalbeSnadjt", „©reifengefang" unb „Prometheus".

S)ie ©timme ift nicht mehr unoerfeljrt unb bodj ift man bei ®ura

immer mieber ^ingeriffen burch ben meifterhaften, bem ©ehalt beS
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SBiebcrgegebenen bis in'a Äleinffe geredjt roerbenben Vortrag beS

SünftlerS. £err Soncertmeifter SBiKcr fpielte mit «eifern Ion,
alodeureiner Qntonation unb burdjftctjtiger Jedvnif 9Henbel«fobn'S

»tolinconcert, ein Slnbanlc Bon 3J?oliquc unb — auf fiürmifd)e8

Verlangen beS ^ublifumS — einen ®panifd)en 5Canj. ®aS
Äöniglicfte Xf)eatcrord)efter (unter Äojjfti) ejcellirte im Vortrage ber

Vbur = @ntnpf)onie Bon §anbn unb bet streiten ©nmpbonic Don
SectfjoBen; boefj mürben in ber letzteren, befonberS im Larghetto,

bie ^ianiffimofteHen tfjeilroeife laut gezielt.

2im 12. Secembcr fanb ber britte SJammermufifabcnb ber £aif--

lein'fdfcn OuartettBereiuigung unter SDiitroirfung Don grau §änf.
lein ftatt. Slufjer «eettjoDen'S 2lbur=Quartctt Op. 18 unb bem
toenig banfbaren Quartett in gbur Bon Stöbert «dmmann, gelangte

äum erften 2JfaIe ein £tio in ESbur Don gri§ ffauffmann jur

äuffütjrung. 3)cr Gomponift Ieijnt fid) fidtjtltcf) an ©d)umaru an,

oerftetjt prägnante Xt)cmen jii erfinben unb fdjretbt roobjflingenb.

SBei ber 'geringen 2Injat)( brauchbarer 9?euf)eiten auf bem ©ebiete

ber Sammermufif ift baS SBerf baf,er mit g-reuben ju begrüfjen;

ber ätocite ©a£ (SBarcaroIe, Allegretto grazioso) eignet fief) aud)

jum EinjelDortrog. ©efptelt mürbe ooräüglid).

2>en jroeiten Sammermufifabenb für VlaSinftrumente unb
Elaoier ju befudjen, mar ict) oerfjinbert. ES mürben Dor

;
;etragen:

1) SJeetfjoBen: ©ejtett in (äs! bur für 2 Klarinetten, 2 Börner unb
2 gagotte, 2) Sföei)er=ClbeiSSeben: *(3E)antafie=©onate für glöre unb
ElaBter, 3) E. fauer: Quintett g bur für Slaoier, Oboe, Elarinette,

§ont unb gagott. Dr. Gr. C.

@oi*)a, 23. 9?od.

3u bem geftern Slbenb in ber 2lugufiinerfird)e Bon bem Orgel»
Birtuofen §errn Ernft ©d)ifiing Beranftalteten geififidien Goncert t)atte

fief) ein auSerroäbJteS ^ublifum eingefunben. ®aä Programm roar

bem Etjaracter beS SageS (Jobtenfeft) entfpredjenb ernft gemätjlt,

tro^bem aber burd) eine gefd)icfte Slnorbnung ber einzelnen Stummern
nidjt ermübenb. §err Kruft ©d)iHing leitete baS Soncert ein burd)

eine trefflief) gefpielte ©onate äJcenbcläfobn'S mit ber im 1, Steile

5U ©runbe liegenbe SKcIobie: „SBaS mein ©Ott Witt, gefd)et) all'

Seit." 3m »eiteren «erlaufe beS EoncerteS jeigte ber Doflenbete

ftünfller feine Bor^üglicrje äKeifterfdjaft in einem ^räiubium unb guge
Bon SBad) unb in ben Stiftungen Bon SiSät. Ebenjo Berftanb £err
©djiHing bie feljr fdjroierige $6,antafie über ben Kamen ,,93ad)" Bon
Si§ät mit guter ©timmenfärbung, meifterbafter SEecfinif unb an=

gemeffenem Sempo Doräutragen. Sed)nifd)e @d)roierigfeiten ejiftiren

für §errn ©dnulng überhaupt nid)t mefjr; bie SHarfjeit in 5ß!)rafirung

unb SR^nt^muS ift fo berounbernSroertf), roie ba§ offenbare (Sinbrin»

gen in ben ©eift be§ SKerfeä mob,Itt|uenb ift. grau »ßa^g-SBanberäleb
Bon t)ter

, bie befcfjeibene anfprucbglofe fiünftterin, Berftanb burd)

ben innigen gefangBotten Jon, ben fie it>rem ScIIo ju entlocten

berftanb, mobei fie Don ib,rem ©emarji auf ber Orgel in Borjüg-

Iid)er SBeife begleitet mürbe, baä ^ublifum roieber Boll unb ganj

für fid) ju begeiftern. ©S mag mo^I Äünftler geben, bie grau faftiq-

SBanberSleb in ber 5Ee<fmif Bieacidjt nod) übertreffen, aber an ®eele

be8 Soneä too&I fc4ner. ®aä „Larghetto" Bon «Wojart unb „Largo"
Don §änbel baben mir nod) nie in fo feinfinniger Sßeife gehört, mie e§

gefiern grau SSanberSleb fpielte. grl. @d)enfe!berger gab „@ei fiiOe

bem $errn", 8lrie auä beut SliaS Don SKenbeiSfo^n „O bu, Dor bem
bie ©türme fdjroeigen" unb ba8 „SSater unfer" Don 3labcrfe unb
Berftanb mit ifjrer fompatfjifdien Stimme, it)rer fünftierifd)cn auf«

faffung unb Vortrag bem 3nb,alt ber Uompofition DoO unb gan?

gcredjt ju roerben. ®ie Söegieitung ber ©efänge auf ber Orgel lag bei

£>errn ©djiaing in ben bentbar beften $änben; bie meiftertjafte 8e»
b,anblung biefe§ ^nftrumenteg , bie feine mufifalifdje Snterprctation

ber ßompofitton unb ba« 9lnfd)micgen an ben ©efangSoortrag fann
a(3 ein SDiitfingcn bejetcfjnet roerben.

— 27. 9cob. SSSir roofjnten geftern einem Soncert bei, melrfjeä

bie fjiefige 2e^rerfd)aft jum SBeften ifjrer SBitroen unb SEBaifen Der«

anftaltet fjattc, unb roetcteS fomobl ^infiebtiid) be3 sßrogramme§ als

aud) in S3ejug auf bie Slu8füi)rung in feinen einjelnen Stjeitcn fo

Bieles ©erjone bot, bafe man münfdjen mufete, bafj berartige Sluf»

fütjrungen öfter« nrieberfjolt mürben, um fo metjr, ba mir auä eigener

SEafjrncbmungunS öaBon babenüberjeugen tonnen, bafj ber herein aui
fid) felbft fjerauä Sunftroürbigeä ju bieten im Stanbe ift. ®ie gut ge=

roäfjlten SlaBierBorträge mürben nidjt nur mit überrafdienber unb
ftaunenerregenber ledjnif, fonbern aud) mit ibealer Sluffaffung roieber

gegeben. (Jbenfo legte aud) bie SBiebergabe ber 9J?ännercf)öre unb
gemifcfjten <S^örc 3 C"9«'B »on tiefem ntufifalifd)en Sßerftänbnifj unb
feinem @cfd)macf ab. ©rofjen Söeifail fanben aud) bie ©ologejange
eine? §errn unb einer Same, ba biefelben nid)l nur mit mufifalifd)er

©idjertieit, fonbern, roa§ mir nod) b,öl)er fdjägen, mit jünbenber ÜBärme
unb Qnnigfeit jutn Vortrag gelangten.

— 2. ®ec. ®cS gefirtge IV. Ordjeftcr» Vereins «Soncert, baä
nur ber Snftrumentalmufif geroibmet roar, reifte fid) feinen SSor=

gangern roürbig an unb oerbiente foroofjl £)infid)tlid) brS feinfinnig

gemähten ^rogrammeS, als aud) in Sejug auf bie auSgejeidineten

t'eiftungen beS OrdjefterS bie aufeerorbentlidie roarme I£)eilnnb,me,

roeldie ibm Bon ber in ftattiicfjer Slnjaf)! erf bienenen £>örerfdiaft

Sfieil rourbe. eingeleitet rourbe baS (Soncert bureb älienbelSfobn'S roman*
tifcfje OuBerture „§eimfef)r auä ber g-rembe", ein SBert, ba§ roegen feiner

lieblict)en SJiotiBe unb baulichen Qnfirumentalfärbung immer unb
roieber gern gehört mirb. ©timmungäBolt rcifjte fid) ©abe'S Sbur-
©ömp^onie an. £ro£ mand)er änflänge an DfcenbelSfoljn

, bem er

aud) in ber anjiel)enben ^nftrumentation folgt, ift bem SSerfe eine

intereffante Originalität in ber grfinbung unb in ber Surdjfübrung
ber eblen SOcotioe nid)t abäufpredjen. ®ie 9iuSfü£)rung biefe§ far*

benprädjligen SonroerfeS roar eine Dor^üglidie. SDaäfclbc läfjt fid)

audj Bon ben brei übrigen *Programmnummern (Saifer*SSariationen

Bon §a?bn, Wenuett Bon 33ocd)erini unb non ®abe'§ ©djottifdier

£>od)Ianb3ouBcrture) mit g{cd)t beljaupten. §err TOarr. aber ^at fid)

al§ Ord)efter=S)irigent um baS ©Clingen beS (SoncerteS fetjr oerbient

gemad)t. ®er SöeifaK, mit meldjem baS 43ublifum bie $iecen ber

Slup£)rung begleitete, jeigte, bafj baS ©ebotene mit banfbarer ®m»
pfänglidjfeit aufgenommen rourbe.

— 7. ®ec. ®urd) ein Eoncert, in me!d)em Bier ber Borjüglid)»

ften SBerfe TOoägrt'S äur 2luffüb,rung gelangten, beging geftern Slbenb

ber l)tefige 99iufifDercin ben J)unbertjät)rigcn SobeStag 9Jto;(art'S in

roürbigfter SBeife. ®er finnigen SInorbnung be§ Programms gebührt
bie roärmfie Slnerfennung. ®en ©ingang bilbete ber ernffe Waure-
rifdje Srauermarfd) unb baS feierlidje ©rabuale für Sfjor unb Or«
diefter, baS einen ergreifenben Einbruct auf bie ernft geftimmten
3uf)örer marbte. hierauf trug grau Dr. Galmar mit ifjren Doraüg-
lidjen ©timmmitteln einen Prolog Dor, ber eine Vorbereitung auf
baS barauffolgcnbe SReguietn bilbete. ©afj baSfelbe Bon bem %at)U

retd) erfdjienenen mufifBerftänbigen «Jäublifum begeiftert aufgenommen
rourbe, Berfte£)t fid) Don felbft. Qn i^m Bereinigen fid) mufifa!ifd)e

©ct)önb,ett unb tiefe 3tcflejion ju einem ber erb,abenften ©ebilbe ber

Sonfunft. §err SJ5rofcffor Jieg, ber biefeS geniale Sonroerf in roür-

bigfter Seife ber anbaditig Iaufd)enben TOenge ju ©eb,ör bradjte,

fjat fid) bamit ben roärmften ®anf j;be8 äRufifrerftänbigen reid)lid)

Berbient. Er befigt in bem ©ängerdjor beS U2ufifDercin3 eine S8ocal=

maffe, roeldje fid) burd) eine feltene ©djlagfertigfeit auSjeidinet unb
oom feclifdjen Seben unb fünftlerifdjer 3nteai denj geugnifj ablegt,

fo bafj bie fdiroierigen S3ocaIfa|e burd)auS in ber itjrem 3nfjalt ent-

fprcdjenben SluSfü^rungSform ju ©ef)ör tarnen. ®8 ift in SEBabj^eit

eine ^reube, biefen ß()ortörper, foroie baS Ord)efter, baS aud) feine

Aufgabe BoO unb ganj erfüllte, ju fjoren. Einen rcd)t roürbigen

?lbfd)lufj fanb bas Eonccrt burd) bie eroig fcf)Bne Sbur=©nmpb,onie,

mit roeid;er Dirigent unb Ordjefter erneute Söeroeife itjuer Xüdjtigteit
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unb ©djlagferttgfeit ablegten. Sic ganje Slupftrung gewahrte einen

Soften fiunftgenuß, für wekfteit mir bem SSorftanb beS Vereines ben

Wätmfien Sanf fcftulben.

— 14. See. SaS Born ftiefigen SonferBatorium bem ©ebäcftt»

ntfj be§ unfterblicften SonmeifferS Sßolfgang SImabeuS SKojatt ge-

roibmete geftrige Soncert braute Dorjüglidje Seiftungen ber ©filier

unb Spulerinnen btefeS SnffituteS. @S ift eine maftre greube, ju

feften unb ju ftören, mit roeldjem ccfjt ibenten (Sifer, fünftlerifcfter

SBegetfterung unb jugenblicftem geuer fieb biefe jungen Xalente

iftrer Slufgabe entlebigen. SaS nur auS SSerfen SDfojart'S jufam»

mengefteHte, abmecftSlungSBoIIe Programm bot ben befferen @(eoen

biefer SInftalt trefftiefte ©elegenfteit, iftre mufifalifcften gertigfeiten,

fomoftl im ©[abter unb S3iolin[piel, Wie aueft im ©efange geigen.

SaS Soncert würbe eröffnet burd) bte Bon §errn ^Saul Quecf reeftt

eract unb gut Borgetiagene EmoII-.^ftantafie. hieran feftloß ftc& als

Nr. 2 bie Bon §errn gugen ©ticftling mit einer gut gefeftutten,

tooftllautenben Saßftimme Borgetragene SIrie beS ©araftro aus
„Sie #auberflöte" „3n biefen fteil'gen Ratten." Serfelbe §err

trug fpäter aus berfelben Oper bie 2lrie beS Sarafiro „0 Qfis unb
DfiriS" reeftt mtrfungSBolI unb mit beftem ©dingen bor. 2lucf) bie

Bon einer jungen Same, SKtß «ßaletftorge, mit einer moftftautenben

unb mit bem 9tetj ber Qugenbfrifdje überftaueftten
, licblicftcn So»

pranfttmme gefungene SIrie ber Nomina aus ber Sauberflöte: „Sien,

ttf) füftl'S, eS ift Berfcftwunben", fo wie „baS SBeilcften" unb „SBicgen*

lieb" fanben allgemeinen Seifalf. Slucft §err faul Söftm bot mit bem
erften ©afc au« 2)?oäart'3 2lbur*$cncert für Sßioline eine trefftiefte

Seiftung, bie fomoftl bem tücfttigcn jungen SWarnte, foroie feinem ßeftr*

meifter, §errn 3Kaifeft, alte (Sftre maeftte. Sri. SInna ©cftulemann unb
grl. ©Ifa §anfen fpielten mit beftem (Srfolg bie fdjmterige gmoIJ»

$ftantafte ju »i« ©änben. gwet feftr fteroorragenbe ©eftülerinnen

biefer Stnftalt finb bie beiben ©efeftwifter gräuletn unb 3Kargaretfte

Söbel, bie oftne Notenblatt bie S bur*©cnate für j»ei eiaBtere ju
Bier §änben (1. @a£) auf ätoet prächtigen SNunffcften glügeln
Botlenbet Bortrugen. SaS waren jwei §erjen unb ein ©cftlag. 3n
bem ben Slbenb befcftließenben £rio für SlaBier, Slarinette unb Sratfcftc

bureft bie $errn $rofeffor %\t%, ©eftroeber unb 9Kaifcft, fanb baS
rreffltcb gelungene Soncert einen reeftt würbigen Slbfcftluß. 2Tfit biefer

Bollenbeten Siebergabe eines ber feftönften SBerfe biefeS unoergleicft»

lieften SWeifrerS ftaben fie e§ bem ißublifum angetftan unb e§ gab
nur eine ©timme beS (äntjücten§ unb SSetfalleä für biefen feltenen

ffiunftgenufi. W.

Feuilleton.
yerfoitiiliitttljrt^teti.

*—* @ugen b'SIIbert wirb am 27. gebruar eine amertfantfdfte
Soncertreife antreten. Qn faft allen Soncerten toirb baä berüftmte
Scftoner S^mBftonie« Drcftefier unter Seitung Bon »rtftur Nififcft
mittnirfen. Sßor feiner SRetfe Beranftaltet ber ffiinftler nur einen
SlaBierabenb in 33erlin.

*—* Sllice üöarbi Beranftaltet am 2. gebruar in SBerlin ein
ßoncert in ber ©tngacabemte.

*—* Slm legten Slaöicrabenb SRofentftal'ä in Berlin, beren ber
Sirtuofe brei Bor auäDerfauftem ©aale unter SBeifaQSftürmen gab,
fpiclte SWorifc SRofentftal u. Sl. bie Sonate appassionata, eine neue
©onate in SBbur Bon ©eljütte, 8i§jt'§ ®on 3uan=$ftantafie, foroie
Heinere ©tüefe.

*—* Sie 2Kufeum§*®efe(Ifc&,aft ju älnnaberg ftat bie ^ofopern-
Sängerinnen 5rI8. griebmann unb gröfjlicft, foroie bie Herren
Soncertfänger SRonneburger unb Sammerfänger ©lomme eingelaben,
©übe Qanuar bie S3raftm§'fcften 3igeunerlieber jur auffüftrung ju
bringen. @eftumann'§ reijenbe Santate „Ser SRofe ^ilgerfaftrt"
Wirb ben sroeiten SEftetl be§ Programms bilben.*—* grau ©uefter in SBerlin ftat iftren contractlicften SSinter»
Urlaub angetreten unb reifte naeft fflrüffel, um ba ein (Joni-ert ju
geben unb in einem §ofconcert mitjutoirfeü. 1 a Selka fingt nun
grau ^terfon.

*—* Qoftanneä glmblab, ber aueft in Sreäben al« Sänger in

befter Erinnerung fteftt unb ber fteft in $rag als Opernregtffeur
Bielfacft betoäftrt ftat, Berlä&t mit SIblauf be« Sfteaterjaftreä baä
Sanbeätfteater in i)3rag unb wirb bem Hamburger ©tabttfteater
angehören.

*—* ©b. Eolonne ftat feine Stellung a(§ Orcfteftereftef ber
großen Cpcr in »liariä angetreten. Sie neue Sirection ftat aueft
ben bisftcrigen Senoriften ber großen Oper, SK. ©ngel, roieber
engagirt.

*—* Ser penfionirte ^ofeapeameifter §einricft Sorn ftarb als
87jätriger ©rei« am 10. ganuar in »Berlin.

*—* §err §ofconcertmetfter .^oftljelb in Sarmftabt tourbe Born
§erjog non iültenburg mit ber iDiebatHc für ffunft unb SStffenfeftaft
mit ber Mrone, am Sknbe tragen, beeftrt.*—* faxte. Ser ^ianift $err §enri galcle fpielte am
9. Qanuar im Salle flenel im Soncert ber Societd Nationale
unb erhielte mit brei ©tücten Bon äJiagnarb unb einer Menuett
eigener fiompofition großen (grfolg.*—* Wo^axt in Siberacft. (Stibe October§ 1766 fam ber jeftn*

jäftrige 33otfgang SlmabeuS Bon $ari? unb Sfton fter burd) 33ibe«

raeft unb liefe fief) bort auf ber Orgel ftören. (Sin ®raf gugger=
Sk&cnftaufen ftatte einen fflettfampf beS ÜSunberfnaben mit bem
jroölfjäftngen ©ijt öaeftmann, ®nfel beg Siberacfter Drganiften
Siamer, Beranftaltet. Pfarrer Sftriftmann fcftrteb barüber: „3eber
tftat fein aufeerfte§, um bem älnbcrn ben aSorjug ftreitig ju maeften
unb für beibe fiel ber SBettftreit feftr rüftmtief) au8". '(Suj, 33eitr.

j. ©efeft. B. S3ib. ©. 338.) SSaeftmann rourbe ^remonftratenfer in

fflcarcfttftal unb ftarb lange nad) SKojart, 1825, als Pfarrer in

3teutlingenborf, nadjbem er fteft als erfter Herausgeber ber ©eftriften

Seb. Satlerg einen 9?amen gemaeftt ftatte.
*—* lieber bie talentuolle Sängerin grl. Neuburg feftreibt man

au§ Süffelborf, 4. Secbr.: SaS oortniegenbfie Qntereffe naftm grl.

3ba Sieuburg in Slnfprucft. ©ie fang u. 21. bie Slrie au§ SRofftnt'S

Sarbier u. f. ro. SIuS ber 9lrt, womit grl. Neuburg bteS SldeS
roiebergab, fpraeft eine bureft unb bureft fünftlerifcfte SnbiBibualitat
Bon felbftänbiger ©eftaltungSgabe. Sie auSgejeicftnet gefcftultc

©timme, ein au«gefprocftener Sopran, ift nieftt nur Boll, fräftig unb
Bon bramatifeftem SluSbrucfe, fonbern aueft Bon lieblicftem, anmutfttgen
Slange itnb in ber §öfte Icidftt unb biegfam. Sie Sabenjen unb
Staccati fang grl. SReuburg oftne SluSnaftme fiefter unb mit feltener

9teinftett. Ser Vortrag beS ermäftnten Siebes ber SKignon barf
als ein 3Jieifterfiücf BoUenbeter ©efangSfunft begeicfine't werben.
SlfJeS in Slllem I|at ftd) grl. Neuburg bureft iftre Vorträge feftr

Bortftetlftaft ftier eingeiüftrt unb ben Stef einer aufeergewoftnltcft

ftimtnbegabten Sängerin BoHauf beftätigt.
*— * Sirector Qaftn Bon ber Siener §ofoper erftielt ben Drben

ber franko fifeften gftrenlegton wegen fetner „SSerbienfte um @tn«
füftrung frat^öfifetjer Opern in Defterretcft".*—* 5|5irna. lieber baS am 14. Nooember gegebene Soncert
ber ©efeftwifter Souefter wirb uns gefeftrieben : SaS SSiotinfpiel beS
gräulein ©rneftine Söouefter geugte Bon grö&ter SSirtuofitat, roaS ji

aueft ber „©cigerfönig Qoacftim, foroie »Rubinftein meftrfacft bezeugt
ftaben. SaS GlaBierfpiel ber fletnen (älmire maeftte nieftt ganj ben
(Sinbrucf, ben man erwartet ftatte, woran jum größten Sfteit ba§
*)3iano Sdftulb mar. Sie Secftnif war eine feftr gute, wenn man
baS Sliter ber «einen ipianiftm in'S ?Iuge faßt. Sämmtlicfte ©tücle
rourben aus bem ©cbäefttniffe gefpielt, mit SluSnaftme ber eiaoier-
begleitungen, bte boit (Jimire ausgeführt würben.*—* Stanca ^anteo nennt ftd) ber neuefte unb jüngfte „Stern",
ber je£t in öfterreieftifeften Soncertfälen aufging unb balb am beut»

fd)en Äunft^^orijont erfeftetnen bürfte. (£§ 'ift eine jwölfjäftrige
SStolinBirtuofin aus Italien, beren (Srfolge in SBien unb ©raj ganj
außerorbentltcft waren, ^rofeffor Dr. ©anSItct feftreibt: „Sie sroölf-

jäftrige SStoltnBtrtuofiu »ianca ^anteo »erfegte baS ^ubltfum in

entäücfen. ©ie fleine Italienerin ift in ber Xftat ein großes Salent.
2Jtan braueftt nieftt einmal iftre groölf ^aftre in Dtecftnung ju jieften,

um an iftren etftt fünfrlerifcften aetftungen greube ju ftaben. Ser
auffaKenb große %on, ben fie iftrer toftbaren ®eige entloclt, bte

unoerfünfrelte muftfalifefte ©mpftnbung unb bie Sicfterfteit, womit fie

große feftroterige Eompofitionen, roie Sartini'S ©moa=Sonate, auS=
wenbig fpielt, ftnb bewunberungSwürbig. 2J?an faun ber jungen
Sünftlerin getroft eine bebeutenbe Sufunft oorfterfagen".*—* Sarafate wirb in feinem Soncert in SreSben am 20. Qan.
außer bem bereits erwaftrten neuen SSrucft'fcften SSiolinconcert baS
Bon WenbelSfoftn, ferner jwei eigene Sompofttionen SJfuineira (bie

SBiüIIerin) unb fpanifcfteS ©ebirgslieb mit Variationen fpielen.

*—* ' 'unebner Jpoftftcater ift §err SBaltfter, ber junge
BtelBetfprecfteiiDc 3oft.!! Des fe-rn fiainmerfängerä ©. SBaltftcr in
SBten, plößhcft an einer SRippenfeUentjünbung erfranft. Sa biefem
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Sänget in ber „Safoche" bie Partie be§ Element SWarot ^erteilt

ift, fo mu& bie Oper bis ju SBaltbcr'S SBiebergenefung jurucfgelcgt
»erben, 2>afür rüdt bie neue Oper oon Sienjl „Leitmar, ber 9?arr"
in ben SSorbcrgrunb; bie erfie Aufführung beS SBerfcS überhaupt
finbet nun in 9Mncben am 7. gebruar ftatt.*—* SluS Stuttgart tneiben Sagesblätter; ©raf ju ^utlifc ift

jutn §oftheater=3ntenbantcn ernannt roorben.
*—* §enrt) fiitolff, ber im üerfloffen Sahre 1891 Beworbene

Sonbichter, fofl auf feinem ®rab.e ju Solombe bei SßariS ein Senf*
mal erhalten, beffen Ausführung bem SBtlbhaucr ©alles übertragen
roorben ift. Unter ben Kamen ber im Somitee betretenen StReifter

befinbet fid& Slmbroife 2§oma8 , SS. TOaffenet, 9f. Siaj u. B. Sl.

Sitolff ift nicht geborener grangofe, fonbern ftammt aus Sonbon.
Er roar aber in VariS heimifd) roie in SSarfcbau, SSrüffel ober
SBraunfcbtoeig. Sie ®enialität feine« SlaoierfpieleS erinnerte an
i'iejt, ber if)n in SSeimar mit offenen Armen aufnahm unb be=
rounberte. AIS Gompontft befigt Sitolff eine imponirenbe ^hantafie
unb feine OuBertüren ju „9{obeSpierre", ju ben „®ironbiften",
„gauftmufif", „Tempelherrn" unb eine SReib/e in Seutfchlanb unbe«
fannter Opern, foroie Biete geiftDotle ElaDicrmufif, beroeifen Sitolffs
fjolje Begabung. ES mürbe fich fehtefen, bafj auef) aufjerljalb %xanU
reichS eine Ehrung für ben SSerftoibenen Anflang fänbe.*—* 3" Eaffel ftarb im 81. SebenSjaljre bie SBittroe SouiS
©poIjr'S.

*—* geltr. Sräfecfe mürbe jum Efjrenboctor ber Uniöerfttät
Seipjig ernannt, unb componirt ju biefem Anlaffe eine aeabemifche
geftouberture.

tteae mt) nenetttflttltirte fltyern.

*—* 3n München ging erftmalS „ASrael" Bon granebetti
in ©cene. ©letcbjeitig tnuibe bie Oper, roeicf)e eine fcimcHe Sauf»
bahn madjt, tu SreSben, ®otlja unb »ßrag aufgeführt.*—* „Sie brei $into§" SBeber'S, Bon ®. «Wähler unb äRajor
Bon SBeber, ein fo glüeflieb ergänztes, reijenbeS, fomifcheS Opern=
toerl, hat im Süffelborfer Stabttheater am 8. 3anuar einen grofsen
Erfolg gehabt.

*—* Sie berliner SJroH'fcbe Sommeroper bezeichnet auf ihrem
Spielplan bie „SKaccabäer" mit SRubinftein am Sirigentcnpulte.*—* SaS Hamburger ©tabttbeater hat bie Oper „(äugen
Dnegin" Don Stfchaiforosf», jur Aufführung angenommen.

*—* SaS SßationalconferDatorium* ber 2Rufif in 9?etn«S)orf
fchreibt, um einen Anftofs jur Hebung ber SJiufif in ben bereinigten
Staaten ju geben, folgenbe greife auS: 1. ftür bie befte grofje ober
fomifche Oper (2ejt unb SJcufif) 1000 SoIIar ; 2. für baS befte
Sibretto %u einer grofjen ober fomifchen Oper 500 SoIIar; 3. für
bie befte Snmphonie 500 Soüar; 4. für baS befte Oratorium
500 SoIIar; 5. für bie befte ©uite ober Eantate 300 SoIIar ; 6. für
baS befte SIaBier= ober Säiolinccncert 200 SoHar. ®ic preiSgetröntcn
SSerfe foflen unter ben Jlufpicien be« genannten QnftituteS mit ben
oeften firäften breimal aufgeführt roerben, Derbleiben aber ©igen-
thum ihrer Somponiften. SBeroerber müffen in Slmerifa geboren
unb bürfen nid)t über 35 Söhre alt fein. SKanufcripte finb gtnifc^en
1. Sluguft unb 1. September 1892 einjufenben.

*—* Unfer Mitarbeiter, §err Otto SBalbapfcI in ®re§bcn,
hat ein recht belehrenbeS SBerfchen „lieber ba« Sbealfcfeöne in ber
iWuftf unb bie 3J?ittel ju beffen tünftlerifd;er SSiebergabe" üeröffent»
lidjt, baS mir nächftenS einer nähern 33efpred)ung untersiehen roer»
ben. ®ie Schrift ift im Sßerlag ^egolb in ®reSben erfchienen.*—* SBreitfopf unb Härtel in Seipjig haben begonnen, auf
pbotograpfjifchem SSege hergefteEte SSeröffenttichungen Borjubereiten,
rnelche bie SBerfe ber Elaffifer in Slutographen roiebergeben. ®a§
JperftedungSDerfahren benennt bie SBerlagShanblung collotype; baf-
felbc roirb ein BoIIfommen getreues äbbilb ber Original-^anbfthrift
beS m Deröffentlichenben SBerfeS geben. 3n Snglanb, Don roo @ir
®. ®roöe bie Anregung ju ber gjbee gab, hat bie Sönigin ihren
9?amen an bie ©pige ber SubfcriptionSlifte fe|en laffen, nach ihr
fiehen ber $rinj Don SSaleS, bie «ßrinjeffin Shriftian unb bie mufi»
falifchen ©röfsen SonbonS. 3m 2Rai b. 3. hofft bie S3erlag3f)anb =

lung ben etften S3anb jur SluSgabe Bringen ju fönnen; ber Sab»
fcriptionSpreiä für jeben berfelben mirb 15 ÜRarf betragen.

*-* £>er§og drnft Bon Soburg«®otha tv f IX totihrenb ber ©om=
merferien im ©oftheater ju ßoburg ein ®efammtgaftfpiel herDor=
ragenber beutfdjer Sänger unb Sängerinnen Deranftalten. S)amit
fich aus bem geplanten linternehmen allmählich eine bauernbc

$flegeftättc bcS beutfehen iöortragSftilS cntioicfclc, foQen in einem
inrnuS Don bret Qahren bie bebeutenbften 58erfc Don ®!ucf bis

5Bagner in möglichft muftergiltiger tSSeife jur Vorführung gelangen.
3)fit ber Seitung beS Unternehmens ift ber betannte ®efangSprofe'ffor
3ul. £>et) beauftragt toorben.

*—* ®aS noch Bor 10 3<>hren in SBerlin unmöglich ©cheinenbc
ift jegt rairflich getporben: §err §ofcapeHmeifter Beingartner hat
im 6. Sljmphonicconcert SiSgt'8 gauft=@t)tnphonie Bortrefflich jur
Slufführung gebracht unb gro&en ©nthufiaSmuS entjünbet. ©tür-
mifebe SeifaHSfpenben lohnten ben »aefern Dirigenten für feine

fühne Shat.
*—* ®erroifcbtan$. §umoreSfe üon ?ubroig ©rünberger. DiefeS

neuefte OpuS beS betannten ^rager ffünftlerS, baS oorigeS 3ahr
in einem Soncert beS Ijieftgen OrchefterDereinS fo auf3erorbentlichen

SBeifaü fanb, ift foeben bei SouiS Derte! in §annooer in einer WuS«
gäbe für SlaDier (oierhanbig) unb auch in einer für Orcfjcfter er«

fchienen unb burch ade SKufitalienhanblungen ju bejie^en. (ißreis

für »Piano SO?. 2.—, für Orcfteftcr SR. 3.—.)
*—* SRatibor. ®aS SRoffi-Soncert bürfte Wohl ade ftörer reichlich

befriebigt haben. ®er (Eoncertgeber, ffammerDirtuofe 5Dcarcetlo Mofft,

hat ben ihm Dorangegangenen 3{uf gereebtfertigt. ©r ift ein SStolinift

erften 9tangeS. Eröffnet mürbe baS Soncert mit ber „ffreutter»

Sonate." ©iefelbe tourbe hier jule^t ton SSilhelmj gcfpielt. SRofft

fpielte bie Sonnte [o Doüenbet, bafj man auch in ber Erinnerung
an baS Spiel jenes SüItmeifterS baran nicht ju mäfeln Dcrmag. S)e'r

Jon mar grofj unb ebel, gleich fd)ön in ber Energie roie in ber

SBeicfjheir. Sie Schönheit ber Sonbilbung geigte fich üornehmlich im
ätneiten ©ag ber „Sreuger=©onate" unb in ber ,,3iomanäe" ( ft bur)

Don Seethooen. ®ie technifchen ©chroierigfeiten beroältigte ber Sünft'
ler tabeüoS. Slufjer ben beiben genannten s$iecen fpielte 3toffi noch
Eompofitionen Don 3KoSäforaSfi (Solero), 3ambor (©iciliana), Sau-
terbach (SaranteUa) unb ein eigenes OpuS (iSanconetta). ®ie ,,5£a»

ranteüa" bilbete ben ©chlufi beS (SoncertS. Öioffi thäte gut, roenn
er biefen „33lenber" Bon feinem Programm abfegte. @r hat wahr»
lieh "icht nöthig, ©ffectftücfe ju fpielen. Seine „Sanconetta" ift eine

grajiöfe Sompofition, bie mir für bie „SaranteHa" gern nochmals
gehört hätten. äJiitgetheilt fei noch, bafj bie herrliche SSioline SRoffi'S

einftmals SBieniaroSti'S Eigenthum roar. ^Begleitet mürbe SRofft Don
bem Sroppauer Sßianiften Dr. «Dieftenhaufer. ®ie Begleitung roar

hin unb rcieber nicht biScret genug. ®ie TechniF beS Dr. TOeftenhaufer

ift aber an unb für fich eine bebeutenbe. ©olo fpielte Dr. Sßieftenhaufer

eine ©onate eigener Eompofiition. Siefelbe erfchien uns thematifch

nicht genügenb gefchloffen; ber befte ber Bier Säge ift baS Scherzo.
21IS Sängerin trat gräuletn üJiarie Erich auf. Sie ©ängerin befigt

eine Stimme Bon ungeroöhnlichem Umfang unb ihre ®efangSfunft
ift fjöchft achtbar. Sie Stimme Hang inbefj ein menig angeitrengt.

gräulein Erich gaftirt jur Seit am !Eroppauer ©tabttheater unb
wirb bort oermuthlid) ftart in Slnfprucb genommen. 3hre ®efangS»
fünft aber hätte fie an roerthDotteren $iecen ermeifen foden. ©aä
Slubitorium fpenbete ben Soncertgebern reichen Seifall. SÖcarcetlo

Koffi rourbe natürlich mi' befonberS ftarfem SeifaH bebacht.
*—* SIuS SBubapeft fdjreibt man: SaS jroeite fe£»r gelungene

Eoncert unferer fhüharmoniter erhielt feine ©ignatur junächft Bon
einer intereffanten eintjeimifeben SRoBität unb bem Stuftreten beS be-

rühmten f. unb f. SammerfängerS Sheooot Keichmann. Sie jur
Eröffnung gefpielte „<5orioIan"=OuBerture Don SketljoDen, eine ber

fchönften beS unfterblidjen SDceifterS, mürbe Dom Orchefter in jarter

Abtönung Dorgetragen. Sie gro&e Slrie §anS öeiling'S aus äftarfch»

ner'S gleichnamiger Oper, ein Sumel bramatifchen ©efangeS, fanb
in §errn äteichmann einen Bortefflichen 3nterpreten unb biefer mit
feinem prad)tBot!en Sariton unb cbaracteriftifchen Vortrag ben Der=

bienten Seitall. ^W'i* 6" beiben ®efnngSnummern fam jum erften

SJcaie in SBubapeft 3uliu§ S3eltcäato'S grofje SmoIl=Snmphonte jur
Aufführung, ein mehr als tüchtiges unb gebiegeneS, ein mirflich be*

beutenbeS SBerE beS talentBoHen heimifeben Eomponiften, ber erft

im SluSlanbc ßorbeeren ernten mufjte, ehe fich ihm bie fallen beS
hauptftäbtifchen SlebouteiifaaleS öffneten. Sie Symphonie hält fich in

flaffifctjen gormen, aüerbingS nicht ohne bie moberne 3nftrumentation
unb JJfobulation mit roeifem SOfafee ju benugen. iBeber aufbringlichc
Ejcentricität, noch fteüenroeife Srioialität beeinträchtigen ben Einbrucf
ber mufterbaft gearbeiteten Eompofition, beren äbagio gerabeju Don
flaffifcher Schönheit ift unb ben ftürmifch bejubelten Eomponiften
noch Bor bem Scfjlufj beS ganzen ffierfeS Bor bie SRampen brachte,

maS fich nach bem contrapunftifch ganj heiborragenben, roenn auch
weniger auS einem ®uffe gefloffenen Dierten Sage unter Ueberreichung
eines SorbeerlranjeS micberholte. Slucb ber erfte SEfjeii, ber gleich

ben übrigen, bei Doller ©elbftftänbigfeit ber Seemen, ftellentocife an
SBagner'fdje gactur erinnert unb baS Srherjo mit einem fer>r me»
lobiöfen 2rio fanben bereits ben berbienten ?luflang. §err SBelicjai)
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famt mit biefer fpaten, aber üon fo uneingefcbränfter älnerfennung

feinet berüorragenben Seiftung toobl jufrieben fein.

*-* Oticbarb ÜRcfcborf'g' Slaoierquintett Do. 47 E mott tourbe

in ÜJiarfeiHe Bon ber bortigen Sammermufifgcnoffenfcbaft ber ©erren

Sion, SRocbe, SBrignoIe, Epfermann unb Strnouj ausgeführt unb

febr beifatliq aufgenommen. Ser 33ericbterftatter beg Le semaphore
de Marseille confiatirt einen tortbren Sriumpb beutfcber Eonfunft,

Begeifterte aufnähme be§ SSerfg üon ©eiten beg 'Jjublifumg unb

belobt bie ronfjrijaft glänäenbe Slugfübrung bind) bie genannten

Äünffler.

Ärüifd)rr JAttjetgcr.

Äal)n, fRoh., Dp. 10. 3 ir> e i ©efänge für ©olofiimine,

4ftimmigen grauender unb Drd;efter ober $ianoforte.

9lo. 1 : 2Beif)gefd;cnf üon ©onrab SD^e^er, mit Sopran»

unb 2llt=Solo. sRo. 2: 3tu3 ber gerne üon @. W6--

ride, mit Sopran» unb S£enor*Solo. (Slatierpartitur

m. 2.—. (Seip&ig, %. @. Seudart.)

Sag jinb iwti SJraebtftücre, bie rote jebem ©efangüerein em«

Viesen, benn biefc Sonfäjje enthalten SWeg, mag auf bie gubörer

eine jünbenbe SSBirEung maobt.

Kenner jun., 3ofef, Dp. 14. gtomanje für baö «piano»

forte ju 4 £änben. 3jj. 1.— . (Seipjig, g. @. 6.

Seudart.)

Ein ganj niebltajeg äRuftfftücf für angebenbe Elaüierfpieler.

— Dp. 21. lieber ber Sie 6 e für Sllt (2Resjo=Sopran)

ober Sariton mit panoforte. SW. 1.80. (Seipjig,

@. 6. Seudart.)

Sag un« üorlicgenbe ©eft enthält 3 Sieber: 1) SSerme&t, 2)

Schlafe, füjjeg Engelgbilb! 3) Sin ben entfernten. Sauter gut

empfunbene, fein gearbeitete Eompofitionen, bie im Soncertfaal ftetg

baä Qntereffe ber Qutjäxet erregen werben.

3öönex
,
£ehmdj, Dp. 51. S5ie 2ftatf;t be3 ©e =

fanget. %üx bie 1. Klaffe be3 oom Mner Sänger*

freiS au§ Slntafä feines 25. ©tiftungSfefteS 1891 üer=

auffalteten „internationalen ©efangg = 2Bettfireite3"

componirt. «Jktrt. u. St. SR. 3.50. (Seipjig, ©. fr

2B. Siegelt SRufifalienhanblung.)

Ser 9iame beg Sontponiften bürgt febon für bie ©ebiegenbeit

beg SBerfeg, bag, großartig auggefübrt, jebe »eitere Empfehlung

überpfftg tnad)t.

SBogel, 23eral)arb P Dp. 52. 2) r e i @ e f ä n g e , für «Sopran,

mt, Senor unb Sajj. (Seip^ia, S. %. SB. Siegel'«

2Ruftfalient}anblung.)

33on ben „3 ©efängen" liegt un§ nur 9?o. 2 „Sag ©änflingg»

rieft", eine einfache, barmlofe Sompofition üor, bie leic&t augfübrbar ift.

H. Kling.

Jtuffnljrnttgen.
5Bctt»C»t=i8al>m. A Sacred Concert, arranged by the Com-

mittee of the Englisch Chureh. Prelude and Fugue (for Organ)

Bon ©. g. ©anbei. (iKr. <E. S. ferner.) Einaldo-Arie with Ke-

oitativ (for Soprano) Bon ®. g. ©anbei, ('üiijj Slmölie Qngboff.)

Hymn for Harp oon Sobn Stjomag. (ÜKr. S. ®eud)icr.) a) Re-
verie üon ©djumann. b) Pavane Bon SiDiam S3t)rb (1623). c)

Invocation Bon ©alomö. (Dir. (£. 2. äSerner.) Two Sacred

Songs (for Soprano), with Harf and Organ aecompaniment, Bon

©djubert. (SJiifj Slmöite Qngtjoff.) Grand Offertory for the Organ
Bon 81. ©uilmant. {Wir. ß. 2. SSerner.)

©t)C«init}, ben 20. ftooember. ©rofje (111.) SKupfaupörung
„Sie @d)öpfung" Oratorium Bon 3ofepb ©atjbn. Sejt Bon Ban

©mieten, ©oliften : grau Dr. Slltnine Steile, Soncertfängerin aug

$ofen, (sooran; §err SRictjarb ©e^cr, Eoncertfärger, Sllteuburg,

Senor; §err Ebmunb ©lomme, §erjogl. fädjf. Äammerfänger,

®regben, S8a&. Ebor: ®ie ©ingacabemie unb SKitglieber beg Streben-

djoreg Bon 6t. 3afobi. Drdiefter: ®ie ftäbtifdje Easeöe. Heitung:

©err fiirdjenmufifbirector Sbeobor Sdjneiber. — Sen 22. Wofem&er.

III. (142 ) geiftlicbe SDJuftfauffütjrung beg fird)end)orc3 St. Qafobi

unter SKitroirfung Bon grau Sert6,a Bon Snappftaebt, Soncert=

fängerin auä Seipjig (We^jofopran) , beg £>errn Drganift SRobert

S3ujjc (Orgel) unb Bon üKitgltebern ber ©ingacabemie. Seitung

:

SEtjeobor ©djneiber. $rälubiiim unb f?uge, Op. 21 für Orgel Bon
ällbert SBeefer. (©err Stöbert Su^e.) Qrvci ©efänge für eine SKejjo»

fopranftimme. (grau Bon ffnappfiaebt.) a) Te deum Bon ©. g.

©anbei, b) ©ebet Bon %. B. §iDer. ®er 125. ^falm für gem.

(Ibor, ©opran» unb Sart)ton=eoIo Bon Üb- ©djneiber. (@olo:
grau Bon finappftaebt unb ein Witglieb ber ©ingacabemie.) ®uett

für lenor unb SBajj Bon ©. G. STf. ßlari. (3u>ei Siitglieber ber

©ingacabemie.) gür Orgel: älrie (aug Op. 95, *Pr)antafte für Orgel)

Bon @. 3abagfobn. ^rälubium unb guge Bon 303. ©eproortl).

(§err Stöbert S3uge.) ®em boben guten Ssater $reig unb iRubnt,

für gemifd)ten Sbor, a capella Bon gr. ©ebneiber. Ave verum
für gemifebten Sbor, a capella Bon SB. 81. 9Jfojart. ©eiftlidje Sieber

für eine SKe^jofopranftimme : ®er bu öon bem ©immel bift, Bon
gr. ©djubert. SlHerfeelen, Bon gr. ©djubert. Sei ftiH, Bon 3- 9taff.

(grau Bon ßnappftaebt.) ©ebet für S3ar»ton=@olo, ©olo=Ouurtett

unb Slcännercbor Bon 8lppel. (Dittglieber ber ©ingacabemie unb
bie §erren beg Sirdjencboreg.)

^agen i. SSJ. Soncert Bon grau SImalie goaebim, S0Ji§ SSiUa

SSbitue» SBbite unb ©errn TOufifbirector ©mit IfaQfer. Qtalienifcbeg

Soncert für 'Jiianoforte Bon 3. ©eb. S3ad). Sliie aug „a^effiag"

(Srtnacb, ju Biebern ber SSonne, Bon §änbel. (SDfife 83iHa SBbitnerj

SBbite.) Sieber aug „Sie fdjöne SRüÜerin" Bon ©ebubert. (grau

Amalie 3oacbim.) Suette: Sie SKeere, SBeg ber Siebe, Sie Sdjtoeftern

oon Srabmg. (üKife SBbite, grau Soacbim.) 3roei 39aIIaben: Ser
SBirtbin Söcbterlein, kleiner ©augbalt Bon Sötoe. (grau Qoacbim.)

Sicbterliebe : Kr. 1, 2, 3, 4 Ben ©rfiumann. Ser SSSltmb, grüblingg'

lieb üon SKenbelgfobn. (äfiif; SBbite.) gelbeinfamteit Bon S3rabmg.

Sie Kartenlegerin üon ©djumann. Sief), mer bag boeb fönnte, Bon

SBergcr. (grau Qoacbim.) Suette: 8tn ben Slbcnbftern, 21n bie

Jcacbtigan, SKailicb, Sänblicbeg Sieb Bon ©c&umann. (iDfifi SBbite,

grau ^oaebim.) (Soncertflügel : SRubolf %ha<i) ©obn.)

yeipjtfl. IWotette in ber Sbomagftrcbe, ben 16. Januar.

SSogel, S3ernbarb: Sröftungen oon de la Motte Focqud. 1. Erge-

bung: 2. Sroft. 3, ©. Sacb: ,,3d) laffe bict> niebt", 8ftimmige

boppeldjörige SDcotette in brei ©ägen. — Äird)enmufif in ber Sbomag=
firebe, ben 17. Januar. ÜKenbelgfobn : aug bem unooHenbeten

Oratorium Ebriftug : 1. ©opran--6olo, 2. bie brei SBeifen aug bem
SOtorgenlanbe.

Suiftu, ben 14. Secember. I. 8Ibonnementg> Soncert, ©e=

bäcbtnif3=geier ffltojart'g unter SKitmirfung Bon grau @. ftlein=2lcber=

mann, Soncertfängerin, beg ©errn 311b. Eibenfcbü^, SlaoierBirtuofe

aug ftöln, fotnie beg roefcntlicb üerftärften ftäbtifeben Orcbefterg

unter Seitung beg ftäbtifeben Siufifbirectorg ©errn Qofef grifeben.

©tjmpbonie ©moll üon 2)?ojart. Ungarifcbe gigeunermeifen für

Elaoier mit Segleitung be§ Ordjefterg oon Saufig-Eibenfcbüfe. (Jperr

91. Eibcnfd)ü|.) Slrie ber Königin ber SRacbt aug ber „gauberpte"
üon SKojart. (Ärau ßlein=8lctjermann.) Sbarfrcitaggdauber aug

^arfifal oon 3t. SBagner. ©oloftücte für Elaüier: Adagio ©mott
»on iDiojart. Sonata % bur oon ©carlatti. Nocturno Segbur
Bon Sbopin. Polonaise Ebur Bon Sig^t. Sieber für Sopran: 8tn

bie Server, Su bift bie 3tub' Bon ©ebubert. Sie fleine Spinnerin

oon SDcojart. Ouoerture pr „gauberflöte" Bon SKojart.

©OttJ)«r§l)(iufCtt, ben 1. STCoBember. ©oncert in ber ©efelt>

fefioft „Erbolung", auggefübrt Bon ber gürftlicben ©ofcapelle unter

üeitung beg ©errn ©ofcapellmeifter *ßrof. ©ebroeber. Ouoerture ju

„Cosi fan tutte" Bon TOojart. 3 roei 'glanbifcbe 2Jfelobien Bon

©Benbfen. „L'Arlesienne" , ©uite Bon SUjet. Intermezzo sin-

fonica aug ber Oper „Cavalleria rusticana" Bon 0(o§cagnt.

Ouoerture „Jaufenb unb eine Wacbt" Bon Säubert. — Sen 8. 9co=

Bember. gürftlicbeg Sonferoatorium. II. ffiammertnufif. (8(ug*

fiibrenbe: gräulein Olga Sllinger aug 8lrnftabt (©efang), bie ©erren

Soncertmemeifter ©orbad), ßammermuftfer 6. Wartin, ^. ©ilf,

81. älfartin, SatnmerBirtuoä ©Hornburg unb ^ianift ©crolb.) Guar»
tett E bur Op. 76 oon ©anbn. Slrie aug ©ang ©eiling üon Warfifiner.

Sarneoalfcenen für ^ianoforte oon ©ebumann. Ouintett 31 bur für

©treiebinftrumente unb Elarinette oon 'UJojart. Sieber: ,,Siebeg=

treu" Bon SÖrabmg. ,,Sie Stofe" Bon SBagner. „SBag i bab" Bon

S8obm. — Sen 15. Scooember. gürftlicbeg EonferBatorium. II. Eon»

cert. (©oliften : grau ®ö|<©ro6e aug Seip^ig, ©efang, ©err Rammer=
fanger ©üngburger unb Soncertmeifter Sorbad). Drdjefter: Sie

Berftärfte ©ofcapelle) Epifobe aug bem Seben eineg Sünftlerg,

©»mpbonie üon 33er(io^. Slrie für ©opran aug „Srnani" üon

SScrbi. ©oloftücte für Violine: Sftomanje Bon S3rucb. Polonaise

dop *3ienm>'--*' ?,r '> hl'- '"Bariton au§ „öciltng" üon ajJarfdjner.

Steber für ©opian: SBenn Iuf)ig ber grüijünggtüinb, üon llmlauit.

Qlfe, üon äJfanerboff. Einen »Brief fott id? febretben, üon 3abalfobn.
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Unisono (ÜKanjaniHa«@ceiic) für Orcfjefter au§ ber ,,2lfrifancrin"

Bon 2KeB,erbeer.

äMrjburfl , bcn 8. Seccmber. Siebertafel, Eonccrt jur
geier be§ 49. @tiftung§fefieä unb jutn ©ebacfttniffe bc§ lOOjarjrtgen

Jobe3tage§ SRojart'S unter SWitroirfung bei gräulcin Qoljanna
Sieg, Soncertfängertn au§ granffurt a. 2Ji. Gompofitionen öon
Slioäart. ©treid) - Quintett in ©mott. (®ie Herren: 91. Jpufjla,

81. ©tafjel, Dr. X&aler, Dr. ©tafjel unb 6. ©ugel, Setjrer an bcr

f. TOuftffdjuIe.) 9Jfännerdjörc : a) Söolb prangt, ben üRorgen ju Ber=

fünbeu, au§ ber ßiuterftöte; b) 33rüber reictjt bie §anb junt 33unbe.

Srte ber $amina aus ber Qauberftöte. (Sri. Sjoljanna ®iejj, SIa=
Bierbegleitung §err (Jifäffer.) Ave verum, für gemifdjten Sf)or.

9Kännerct)or: $eS Äriegerg 9cad)traad)e, Bon Siebe, ©emifdjtc Efjöre:

Sinbermadje Bon 3. äRaier. 2ln bcr fiirct)e rootjnt ber '15riefter, Bon
Hauptmann. Sieber: Sie Obaliäfe Bon ©rieg. i£d)lumtnerlieb Bon

£>. f)iitter. ©tänbcfjen Bon Strauß, (grl. Qoljanna ®ie£, E(a=
Bierbegleitung £>err (SIfäffer.) SDiännerdjöre: SSatc Bon Slttenijofer.

(S8ariton*»oto £>err Jöeinberger.) SSom SRbein, Bon S3rud). (ölügel

Bon Sediftein.)

^Uutfau, ben 12. ®ecember. „Bttieite ®ammermufif. SKojart«

geier. l'iitroirfenbe : §err §cnri Sßetrt, fonigl. £>ofconcc.rtmetfter

au§ 2)rcSben; fterr £>. B. ®amect, |>err 33. Unfenftein, TOttglieber

beS @eroanbf)au§orcrjefier8 au8 Setpjig; §err 3. Klengel, Sammer»
Birtuoä aus Seiöjig; §err fange, fonigl. ffiammermuftfuä au8
Sreäben; §err D. Jürfe, Organift ju @t. SKaricn in Qroicfau.

Strctctiquartett in (Sbur, §ai)bn geroibmct. ^ianofortequartett

in Gssbur, 1786 componirt. Slartnettenquintett in Slbur, 1789,

©tabler gemibmet.

® Theoretisch und praktischen

§ Klavier-Unterricht

H auf der „Jankö- Klaviatur"
I Professor Richard Hansmann aus Wien
® k. k. Musikdirektor.

® Berlin W., Potsdamerstr. 32,

X Julius Blüthner.

®
ertheilt §

Sprechstunde: 11—12 Uhr.
®

H . Auerbach \iiclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

IVeumarkt 82. Leipzig SNeumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Charles Halle's

Prakt Klavier - Schule
ist Ton vielen Seiten als

die praktischste und beste
empfohlen.

Man verlange Prospekt und Probeheft gratis und
franko von

Bosworth & Co. in Leipzig.

Im Verlage von Steyl & Thomas in Frankfurt a/M.
erschien soeben

:

Johannes Brahms gewidmet.

FantasicstM
fü r Ciavier componirt

von

Sr. Kgl. Höh. dem Landgrafen

Alexander Friedrich von Hessen.

Op. 2. M. 3.—.

Dr. Hoch's Oonservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction
von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. Marx
d. J. den Sommer-Cursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Cl. Schumann, Fräulein M.
Schumann, Fräulein E. Schumann, Frau F. Bassermann und den Herren J. Kwast, L. I zielli,
J. Meyer, E. Engesser und A. Glück (Pianoforte) , Herrn H. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. G.
Gunz, Dr. F. Krükl, C. Schubart und H. Herborn (Gesang), A. Herz (Korrepetition der Opern-
parthien), den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Koning und F. Bassermann (Violine und
Bratsche), Prof. B. Cossmann (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretschmar (Flöte),

R. Müns (Oboe), Li. Möhler (Clarinette) , C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director
Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), E. Humperdinck
(Partiturspiel und Chorgesang), Dr. G. Veith (Litteratur). C. Hermann (Declamation und Mimik), Fräulein
del Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mk., in den Perfections-
klassen der Ciavier- und Gesangsschule 45U Mk. per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.
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Der vollkommene

Musikdirigent
Gründliche Abhandlung über Alles, was ein Musikdiri-

gent (für Oper, Symphonie-, Concert-Orchester, Militär-

musik oder Gesangschöre) in theoretischer und prac-
tischer Hinsicht wissen muss, um eine ehrenwerthe Stellung

einzunehmen und sich die Achtung seiner Collegen,

seiner Untergebenen und des Publikums zu verschaffen.

Verfasst und bearbeitet von

Professor H. KLING.
Unentbehrliches Handbuch

für jeden Dirigenten, Musiker und Musikbeflissenen,

Preis coraplet broseh. 5 M., gebunden 6 M.

Auszug aus den Kritiken:
Muaikdir. K. Hassler, Lübeck:. Ich habe selten ein so vielseitiges,

practiBches Buch in die Hände bekommen.

Frz. Fiedler in Tölz (Herausgeber des „Echo vom Gebirge") : Der Ver-
fasser, dem wir bereits eine Reihe theoretisch - practischer musikalischer
Schriften, insbesondere eine ganz vorzügliche ,,populäre Instrumentationslehre"
verdanken, hat hier aus dem reichen Schatze seiner Kenntnisse und prac-
tischen Erfahrungen ein äusserst verdienstvolles und keinen, der wirklich
Belehrung sucht, in Stiche lassendes Buch geliefert.

Centraiblatt aer deutschen Musikwissenschaft: Ein Buch, welches,
wie das vorliegende, eine empfindliche Lücke im Lehrplan unserer musikal.
Hochschulen auszufüllen verspricht, dürfte von vornherein Manchem hoch
willkommen sein. Der Verfasser ist aber allzu bescheiden, wenn er für sich
lediglich das Verdienst in Anspruch nimmt, das in verschiedenen Schriften
und Büchern verstreute Material systematisch geordnet zu haben, seine eigenen
Erfahrungen, Bathschlage und Belehrungen sind nicht gering anzuschlagen.
Wir empfehlen das beispiellos reichhaltige und in Rücksicht auf die
elegante Ausstattung auch sehr wohlfeile Buch allen denen zum eifrigen
Studium, welche sich über „Alles", was ein Musikdirigent in theoretischer
und practischer Hinsicht wissen muss, unterrichten wollen.

Jos. Mir. Weber, KÖnigl. Musikdirector und Concertmeister in Wies-
baden: Jeder gebildete Leser dürfte Ihnen und dem Herrn Verfasser zu Danke
verpflichtet sein. Ich war bei der Leetüre dieses Universal -Lexicons über
die Fülle des Gebotenen, die äusserst geschickte Art der Darlegung, die wohl-
überlegte Benutzung der ausgezeichneten Quellen (in erster Linie Meister
Wagner's) geradezu erstaunt. Dass Herr Professor Kling sich einer allgemein
verständlichen einfachen Sprachweise bediente, ist dem Werke von immensen
Nutzen. Ich bin überzeugt, dass mancher Musiker, der sich bis jetzt wenig
mit musikalisch-literarischen Erscheinungen befasste, hierzu durch Kling's
Werk lebhafteste Anregung erhält.

Hamburger Musik-Zeitung. Brauchbar und besitzenswerth ist Pro-
fessor H. Kling'» neues, im Verlage von Louis Oertel in Han-
nover erschienenes Werk: „Der vollkommene Musikdirigent", in
welchem alle die Dinge theoretisch und practisch erläutert werden, die ein
Dirigent für Oper, Concerte, Militärmusik und Gesangchöre wissen muss.
Der auf diesem Felde der musikalischen Kunst sehr erfahrene und routinirte
Verfasser hat die Rathschläge und Belehrungen von älteren und neueren
Kunatgrössen, wie Mattheson, E. C. Gassner, Joseph Fröhlich, Dr. Eerd.
Hand und Richard Wagner gesammelt und dieselben in Verbindung mit
seinen eigenen Beobachtungen klar und übersichtlich dargelegt. Kling's
Werk giebt Anleitung über jede Art des Dirigirens in geistiger, rein musika-
lischer Hinsicht und auch in Betreff der blos technischen Handhabung; es
redet von einer zweckmässigen Anordnung der Programme , über die Auf-
stellung von Chor und Orchester im Theater und Concertsaal, über Musiker-
zustände im Allgemeinen, über den Militär-Capellmeister und -Musiker, über
die menschliche Stimme und von dem Gesangvereins-Dirigenten, — mit einem
Worte, über Alles, was ein tüchtiger Musiker im Kopfe und in den Händen
haben muss. Kling's ,,Der vollkommene Musikdirigent" ist also ein nützliches
und empfehlenswerthes Buch. B—r.

Max Kern, Kgl. Musikdir. in Mainz : Ich kann nicht umhin, Ihnen zu
Prof. Kling's „Der vollkommene Musikdirigent" zu gratulieren. Dae Werk
ist vielseitig, leicht verständlich gehalten und ein Rathgeber für jeden Musiker.

Lyra, Wien: Das durchaus übersichtlich, klar und sachlich gehaltene
Werk ist von sehr zahlreichen Notenbeispielen trefflich unterstützt, und dürfte
wohl zur Zeit das in seiner Art beste und zweckmässigste Hilfsbuch für Musik-
dirigenten und für alle practischen Musiker sein, weshalb wir es hiermit be-
sonders empfehlen.

Das Werk — ein stattlicher Band von circa

4QG Seiten Umfang — ist durch alle Buch- und Musikalien-

handinngen zn beziehen, sowie gegen Einsendung des

Betrages portofrei Ton

LOUIS OERTEL, Musikverlag,
Hannover.

Empfehlenswerthe Chöre
zu

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1892.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.

Flieg' auf, Da junger Königsaar.

Für Tierstimmigen Männerchor,

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.
Für gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano-

forte oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. — .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag v. C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien von

Schreiner, Adolf, Op. 257. „Liebesgeschichten",
hum. Quodlibet für Männerchor. Part. M. 1.60,

Stimmen M. 2.—

.

Versende meine sehr reichhaltige Auswahl von Potpourris,
Märschen und gefälligen Männerchören, für Aufführungen zur
Ansicht.

F. Bosse, Musikalienhandlung, Leipzig.

§ Cäcilie Kloppenburg I

§ Coneert- u. Oratoriensängerin
O (Alt und Mezzosopran) Q

g Adresse: Barmen, Louisenstrasse 18. 8

g Concertvertretung: Q§H. Wuifl; Berlin W., Carlsbad 18. o
OOOODOCDOOaOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOCXDO

®rurf öoii ©. ®regfing in Seipjig.
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ffiöcfientlid) 1 9?umtner.— ^tei§ Ijalbjitljriicri

5 Tit., bei Sreujbanbfenbung 6 3Kf. (®eutf$>

lanb unb ©eftetreid)) refp. 6 «Di?. 25 S3f.

(«uSlanb). gür TOtglteber be§ 81%® eutfcfj.

9Kufif»erein8 gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebüb,ren bie ^etitjeile 25 s

#f.—

.

Abonnement nehmen alle 33oftämter, 93ud)»,

Wufifalien» unb Jhmftbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 r>on Hobert Schumann.)

Orpn m »Hgemetmn $eutfdjen ärtuftlberetnS.

S3erantroortIicf)er ^ebacteur: Dr. flattl Simon. Vertag von £ £. Äaljnt ttttd)folger in tftqjjtg.

Augener & $o. in Sonbon.

?J. S8<ffet & in @t. Petersburg.

#e8etßn«r & %gotff in SSarfcf,au.

$«6r. ^Mfl in QM§, S3afel unb Strapurg.
Tieunttn&ranfatgper 3al)rgntig.

(Sani 88.)

^ffat&t'fdje 33uct/!j. in SImfterbam.

g. £<$5f« & jlorttbi in $f)ilabelp()in.

Äföett ^utraann in SSien.

f. ^feiger & go. in ften>=?>rf.

Jnhrtlt: $eter Soraelius' 2>ic£)tung unb TOuftI „®unläb". ©rläutert öon <Kaj §affe. (gortfefcung.) — granfe, Ser SBortrag bes
ßiturgif^en ©efanges. S3efproä|en uon S8crnb,arb Sögel. — Sangfjan», SB., Sonate für Sßioiine mit Begleitung be8 ^tano-
forte. SBefprocfjen »on 31. Sottmann. — (Sonccrtaupljrungen in Üeipjig. — Sorrefponbenjen: Sanjig, ©enf, ÜKüncbcn
SSten. — geutlieton: $erfonalnacf)ricf)ten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, 93ermifct)te8, ßritifcber Stnjeiqpr, Slupfjrunqen.— Stiijcigen.

)ßtitx Cornelius Btdjiuttg unb Jtufth „Cömtiab".

©rläutert üon Max Hasse.

(Sortierung.)

®ie jüngere (äbba berichtet in ungebunbener Sebe bie

©öttermbthen unb §elbenfagen ber „älteren", in @tab=
reimen »erfaßten, ausführlicher, Qn itjr ift bie SOtär bon
ber Srroerbung biefeS foftBarett ÜJceth'3, foroie ton £erfunft
unb Sebeutung beffelben, unter SBeglaffung beg weniger
bebeutenben, burcb ©falbenfiinfteleien hinzugefügten, fo au3=

geführt:

£>er bielroeife Sragi, einer ber gtuölf 2lfen, Dbin'3

©ohn, antroortet folgenbe3 auf Degtr'S grage, rooher bie

Shmft, bie ©falbenfunft genannt roirb, itjren Urfprung habe

:

Sragarbebhur 57*). ©te« toar ber Anfang babon,

bafj bie Stfen (Obin, %t)or) Unfrieben hatten mit bem SSolf,

ba3 man SBanen nennt, (ftreir, feine ©cb>efter ftreba unb
ihr ©efchlecht.)

3Run aber traten fie jufammen, ^rieben ju fchlie&en,

unb ber fam auf bie 2Beife ju ©tanbe, bajg fie bon beiben

Seiten jit einem ©efäfee gingen unb ihren ©peid&el hinein^

fpudten (Speichel fteljt für Slut, fie fchloffenSlutbrüberfchaft).

Sil« fie nun Rieben, tnoHten bie SIfen bieg griebens»

Reichen nicht untergehen laffen. ©ie nahmen e§ unb fchufen
einen 3Rann barau3, ber i?oafir hie§. 5Der ift fo roeife,

baf3 ihn ÜJUemanb um ein ®ing fragen mag, »orauf er

nicht Sefcheib ju geben roeifj. @r fuhr roeit um^er in ber

SBelt, bie äftenfchen SBei^heit ju lehren.

@inft aber, ba er ju ben ^toergen gialar unb ©alar
fam, bie ihn eingelaben hatten, riefen fie ihrt bei ©eite unb
töteten ihn. ©etn SBlitt aber liefen fie in jtoei ©efäfje

unb einen Äeffel rinnen. 3)er Äeffel heifet Obhicrir (®eifter=

*) ©imrocFS lleberfe^ung.

reger), aber bie ©efä^e @6n (ißerföhnung) unb Sobn
(Eingebung).

Sie mifchten §onig in ba3 Slut, moraul ein fo fräf»

tiger SOceth entftanb, bafj ein Seber, ber baüon trinft, ein

dichter ober ein ÜEßeifer roirb.

5Den Slfert berichteten bie ^roerge, Äoafir fei in ber
gütte feiner 2Bei§heit erfttcft, benn Äeiner mar flug genug,
feine 2BeiSheit aE' ju erfragen.

Ausführlich erjählt nun Sragi, roie biefer SDieth auf
Umicegeu, nämlich al3 SBergelb bei einem §anbel, ben bie

Sroerge mit bem liefen ©uffung haben, in beffen §änbe
fommt. SDiefer birgt ihn im ^uitherge. ©eine Sochter
©unlöb fegt er jur ^üterin.

©rag. 58. SDa fprach Oegir: ©onberbar bünft mich
ber ©ebraua), bie SDichtfunft mit biefem tarnen ju nennen.
Slber roie famen bie Slfen an ©uffung'^ 3)ceth?

Sragi antwortete : ®aüon roirb erjählt, bafj Obin üom
§aufe gog unb an einen Ort tarn, ioo neun Änechte §eu
mähten. @r fragte fie, ob fie ihre ©enfen gerae^t haben
rooßten. SaS bejahten fie. 5Da 50g er einen 3Befceftein
au§ feinem ©ürtel unb roefcte. SDie ©ichein fchienen ihnen
je|t biel beffer ju fchneiben: ba feilfchten fie um ben ©tein;
er aber fpract), roer ihn faufen tootte, fotte geben roaä biEig
fei. ©ie fagten 3lEe, ba§ rooEten fie; aber ^eber bat, ben
©tein ihm ju üertaufen. S)a roarf er ihn hoch in bie 8uft,
unb ba ihn alle fangen tooEten, entjtoeiten fie ftd& fo, bafe
fie einanber mit ben ©ichein bie §älfe jerfchnitten.

S)a fuchte Obin 5cachtherberge bei bem liefen, ber
©angi hiefe, bem Sruber ©uffungS. öangi beftagte feine
üblen Umftänbe unb fagte, neun feiner Unechte hätten fich

umgebracht, nun föiffe er nicht, roo er Söerfleute hernehmen
foUe. ®a nannte fich Obin bei ihm SSölroerfr unb erbot
fich, bie Arbeit ber neun Unechte ju übernehmen; jum
Sohn »erlangte er einen Srunf bon ©uffung'S 3JJeth- Sangi
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fprad), er babe über ben 9Mb nid)t ju gebieten, bod) toolle

er mit i&m bafyn fahren unb tierfud)en, ob fie beS SKet^'S

befommen fönnten. Söltoerfr t>errid)tete ben «Sommer über

3teunmännerarbett für Sangi, im SBinter aber begtfjrte er

feinen ßo&n.

5Da fuhren fie beibe ju ©uffung unb Sangi erjagte

feinem trüber, hrie er ben 33öltoerfr gebungen l?abe; aber

©uffung üertoeigert gerabe heraus jeben tropfen feines 2Mb'S.

S)ä fagte Sßltoerfr ju Sangt, fie wollten eine Sift tier«

fud)en, ob fie ben SDletl? befommen möchten, unb Sangt

trollte ba« gefa)eben laffen. ®a 50g Sööttoerfr einen öoljrer

fcerau«, ber Sftati (Sftatamunb) bjefj unb fprad^, Sangi foHe

ben Serg bura)bobren, toenn ber Sofjrer fd^arf genug fei.

33angi tpat ba«, fagte aber balb, ber Serg fei bura)bobrt.

Aber Söltoerfr blies in'« Sobjloa), ba flogen bie Splitter

heraus, ibjn entgegen 3)aran erfannte Dbin, ba§ ber 3tiefe

mit £rug umgebe unb bat ibn, ganj ju burd)bo^ren. 3)er

Sftiefe bohrte toeiter, unb als Söltoerfr jum anbern 2Me
tnneinblie«, flogen bie Splitter eintoärt«. 5Da roanbelte

ftd) Söltoerfr in einen SBurm unb fa)loff.in bag öobjlod).

Söangi fiad) mit bem «obrer nad) ibm, tierfeblte ibn aber.

®a fub,r Söltoerfr babin, ju ©unlöb, unb fie erlaubte

ib.m brei SEränfe tion bem Sttetb. ju ttinfen. Unb im erften

SErunfe tranf er ben Db&rßrie ganj aus, im anbern leerte

er ben öobn, im brüten ben ©ön unb b.atte nun ben

ÜRet& alle.

5Da manbelte er fiep in SlblerSgeftalt unb flog eilenb

baoon. 211« aber ©uffung ben 2lbler fliegen fab, ba festen

fie it>te ©efäfje in ben §of. Uno als Dbin SlSgarb er=

reifte, fpie er ben Sftetb. in bie ©efäjje.*)

Aber ©uffung'S 3Jlett) gab er ben 2lfen unb benen bie

ba bieten fönnen. SDarum nennen mir bie ©falbenfunft

Dbin'3 „gang ober gunb" ober Dbin'« „SEranf unb ©abe."—

©a&en toir tiorfjin, toie ber norbifa)e SJtyttjuS com

fternieberfieigen beS ©otteS auf bie (Srbe bura) eine 9latur=

erfa)einung Ipertiorgerufen tourbe, fo finben toir jefct, bafä

bie genialen ©tfinber btefer SRär ftd) bamtt bie grage naa)

bem Urfprung eines geiftigen Vorgangs im üftenfetoen be>

anttoorteten, nämlid): äBofcje'r fommt ben aJiertfdpen bie 2)icb>

fünft, eines ber erbabenften ©üter, eine ©etoalt, bie mit

©turmeSpgeln in ib,m mäd)tig toirb unb ibn, ben unbe*

fd)toingten, auf SlblerSfittigen toeit jur ©onne empor trägt,

i&n göttergleid) maa)t unb Unfierblicbtat jufiebert?

S)aS Urbilb biefeS 3J?titt;oS bat uns bie inbifebe Site*

ratur aufbetoabrt. StJad) i&r gab e§ einen Unfterblia)feitS=

tranf „amrita'', ber auS mildpretnem 2Gaffer, flüfftgem ©olbe

unb aufgelöften ©belftetnen beftanb.

3§n beft^en bie „3lmra'§", bbfe «gimmelSgetoalten, bie

mit ben guten bjmmlifcfyen TOädpten, ben SDetoa'S fämpfen.

®er ©ieg neigt fia) auf ü)re ©eite, ba i^re Soten, ange=

^aud)t tion bem SEranfe, immer loteber aufleben, ©orglid)

Wirb beS^alb „amrita" tion ben 2Ifura'S gehütet. @in ©e=

toaltiger unter tb,nen, 6ufd)na, fü^rt i^n ber ©id)er-^eit

falber im SÖUmbe.

S)a erfinnt ber oberfte ber ©öfter, Snbra, eine Sift,

um in ben SIeftfc beS ^ranfeS ju fommen. @r oerwanbelt

fiefc in einen §onigtropfen unb legt fief; an ben 3Beg.

*) SRefeniuS. einet bet erften (£bben'Uebetfe|er, ü&etfejjt roeiter:

Quumque, Surtungus acriter Odino immineret, proximumque

esset, ut ab illo comprehenderetur , onere gravatus, partem

mulsi per posteriora demisit, quod nemo a*tei;dit, sed promis-

cue capiebant, quicunque vellent.

Id nos Poetastorum Rhytmistarum portionem dieimus.

eufcbna ftnbet ben §onig unb feblürft ibn auf. 3m «Dlunbe

@ufä)na'S aber oertoanbelt fia) ^nbra in einen galten, er*

greift ben Sranf unb fliegt mit i&m bation. 3n ben Süften

befiet)t er einen Äampf mit einem anbern ©etoaltigen ber

3lfura'S. Gsr fiegt, nur eine geber, loSgelöft bura) einen

^Jfeilfd)uf3, ben ein stoetter Verfolger i^m natt)fenbet, fällt

Sur @rbe.

©lüctlid) entfommt er mit bem SEranfe unb bringt ib,n,

ben ©terblid)en jum Dpfer, auf bie @rbe ^erab.

®ie 3Sergleid)ung beiber $Wtit|)en ergiebt, bafj fte in

großen unb fleinen 3ügen faft ©a)ritt für ©d)ritt über»

einftimmen, bafs aber bie ftimboltfape Senbenj biefe§ 3Jltit^uS

nid)t mit ber beS norbifd)en übereinftimmt.

2lua) ^ier banbelt e§ fia) um einen Unfterblia)feitS*

tranf, ber, obtoobjl forgfam bebütet, tion bem guten ©otte

bura) Sift geraubt toirb; in beiben ftnbet fia) bie Ueberein*

ftimmung ber @ntfül)rung beS SranfeS bura) riefige Sögel,

in beiben fommt er als ®efa)enf in bie £änbe ber 3Jienfä)en.

3lber bie Deutung be§ inbifd)en 9Ktit^uS ift bem @b.a*

racter ber inbifd)en Sßtitbologie gemäf? eine anbere. 33ie

fia) oerfolgenben galten ftellen ben Äampf ber SSßolfen beim

©etoitter bar, ber $feilfä)uf3 unb fein ©rfolg tierftnnbtlb=

litt)en ben Sli|. 5Die ^erabfunft beS SranfeS bebeutet

ben bura) ba§ ©etoitter bertiorgerufenen ftrömenben 9tegen.

Siefen fd)enft bie gute ©ottljett ben 3)cenfd)en unb ber

@rbe, bie bura) ibn tt)ie tierjüngt, in neuer ©d)önbeit prangt.

®iefe 3Jlüt^e aber, tote manche anbere, begleitet bie

nad) Sßeften auStoanbernben ©tämme.

etSftarrenben Horben, ber nicbtS tion ber fengenben

©onnenglutb beS ©übenS fennt, nia)ts tion ber naa) @r=

quiefung leebjenben @rbe unb tion ber SlHeS erlöfenben @r=

fd)einung beS Segens ge^t ber ©ebanfe, ber ibre ftimpoltfd)e

©runblage bilbete, tierloren. Stber .fte felbft lebt in ber

Erinnerung ber ©efd)led)ter fort, nur fa)mücft fie ber nor*

bifa)e ©änger anberS aus unb befd)toia)tigte mit i^r fein

fragen naa) Urfprung unb SBefen ber für u)n gleid) ge*

^etmnifstioHen Äraft ber ®id)tfunft.

SBeiter toanbert fie nad) 3Beften, ju ben ©älen ber

britifd)en Qnfetn. §ier toirb ber „Db^rörir" jum ^eiligen

fleffel ber „©eribtoen", i^rer gereS (Tiemeter).

3n granfreid) läfet baS S&riftentbjim feinen milben

Dbem über bie alte ÜJtär toeben unb bilbet fie jur ©ralS»

fage um. §ier toirb nun bie Iid)te ©d)ale unb ib^r fpeifen*

ber, reinigenber unb beilenber ^n^alt ber ftimbolifa)e 33e=

griff tieffter SReligtofität.

Qa bis in'S SDiiitelalter fönnten toir t^reu ©puren

nachgeben. §ier finben toir fte, %eS etbjfa)en ©ebalts

entfleibet, im Aberglauben an ben SerjüngungStranf im

SBefi^ ber §efen toieber (gauft 1. SEIjeil, §e?enfüd)e), unb

baS 2Äärd)en 00m „5Eifa)a)en, bedfe bia)" ber linberftube,

in bem baS Äleinob freilid) nur noa) fef;r materielle ©aben

getoäbrt, ift ein legtet f>eibnifa)er Heberreft in unferer 3eit

oon ifjter früheren ©eftalt.

5Die norbifd)e gaffung ber SJi^t^e ift eine tounberbar

treffenbe Allegorie »om SSefen ber S)id)tfunft.

S)er Urfprung biefeS föftlia)en ©uteS ift göttlid),

bargeftellt bura) beS ©otte« Äoaftr ölut.

Slber ber f;errlia)e ©d)a| ift im £uttberg tierfd)loffen

:

er ift allen benen unjugänglid), bie ü)n fud)en, o^ne baju

berufen ju fein, (©uffung felbft, gleid) gafner cor ber

3ieib^iöb.le, bie ben ©d)lüffel pr aBeltberrfa)aft birgt, tier«

fte^t i^n nid)t ju brauchen.)

ytnx Sieulinge ber ©ötter, gottbegnabete 2Jienfa)en,

mit SBunbern beflügelt, bringen p it;m cor (öölroerfr).
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216er felbft tarnen fällt bie gtucbt rtid^t reif in ben

<Sä)oo§. Äunft ift hödjfteS können. Dfjne enblofen Äampf,
Sorge unb ÜDJübe, »irb nie ©rofjeS erreicht (üfteunmänner*

arbeit muf? »errichtet »erben).

SDafs „ber Sohn »ertoeigert »irb" bebarf feiner S5eu»

tung unb feinet gufa^es.

3e|3t tritt ber Sinter ein burdb, bie golbene Sßforte.

gr fdjaut in bie Siefe beS SJeldjeS, in baS 2luge beS SBeibeS

unb £>öchfteS be»egt feine Seele. ÜDtädjtig ertönt fein ®e-

fang, bie Segeifterung übertoältigt ihn. £runfen »irb er

unb übertrugen, eine Srunfenheit, bie auch ©öthe fühlte

unb fdjilbert:

ÖSeftöftl. ®iüanll8. Sieb, Sieb' unb 2öeme8trunfenl)ctt,

Ob's nagtet ober tagt,

®ie göttlidjffe SBetrunEenfjeit,

®ie midj entjüctt unb plagt."

llnb »aS fann bie £ranfreid)ung burcb, bie fd^öne

Sftiefin anberS bebeuten, als baß bie Siebe jum SIBeibe es

ift, »eiche bie fcblummernbe bichterifche ®raft auftoecft unb

Sur hö<hften Entfaltung jwingt?

llnb nun folgt ber tragifdje SluSgang: Dbtn »erläfst

©unlöb: SDie Segeifierung entfliegt, ber Siebter ermaßt
aus bem Traume, ber feine ©inbilbungSfraft entpcfte.

SBieber mitten in ba§ nüchterne Seben gefteEt, rettet er

nur bie Erinnerung an bie ©tunben , bie ihn jum ©ott

matten.

*ßetcr (SotncHuS' ©unlöb^tdjjtung.

@o toentg man berechtigt ift, su fagen, Söagner'S

Sichtungen ju feinen legten grofjen TOuftfbramen bis jum
5ßarfifal feien bloS eine oeränberte %om ber alt norbifä)

beutfd^en ©agenfioffe mit bemfelben Inhalt, fo »enig ift

hier bei Kornelius bie Sftebe, Don einer bloS bramatifchen

Bearbeitung biefer ®unlöb=©age. @r fa)uf ebenfalls eine

öiSEige Sleubic^tuttg.

Unb }»ar nimmt bie neue Sichtung ihren 2luSgang§=

punft oon einer Seite ihres aEgemein menfd)lid)en Inhalts,

bie, jum größten STheil im SÖJunbe ihrer ©rjä^ler »erloren

gegangen, nur in ber älteren @bba, unb aua) ba halb üer=

ftecft p uns gefommen ift.

ds ift ©unlöb'S Siebe ju Böl»erfr=£)bin : „Söenn mir

©unlöb nid^t half, bie gute SJtatb, bie ben 2lrm um mich

fdjlang, beren glübenben ©unft unb ^eiligen §erjen ich mit

llnbanf lohnte", fingt ber alte Seridjt. Siefe fid) opfernbe

Siebe ©unlöb'S macht SorneliuS -jutn ©egenftanbe feiner

Sichtung. Saraus fcbafft er ein hohes Sieb üon ber SBeibeS*

liebe jum KJann, oon einer SSBeibeStreue , bie für biefen

felbft in ben Slob geb. t unb über baS ©rab InnauS bauert

:

einen ©ang oon blüfienber ©djönfceit.

23ei ßorneüuS ift ©unlöb beS liefen ©uffung Sdagb.

@r ^at fie fid) geraubt, nadjbem er ihren Sßater unb 3Jlutter

erfragen.

3n fein 3teicb. fommt ber toeife SBane J?oafir. tiefer

erjtebj ©unlöb in Anbetung unb Siebe ju Dbin.

®urd) bie (Srmorbung Äoafir'S fe|t fid; ©uffung in

ben 8efi| be^ SranfeS, ben aber ©unlöb, toie ber SBane

fterbenb i^r in'g Db.r flüftert, nur Obin aEein reiben foE.

©eine Siebe foE i^r Sol)n fein.

3lun Detfuc^it ©uffung ©unlöbö, ber 3;ra'nfeöb.üt.erin,

Siebe ju gewinnen. 9llö fein ©emab,l foE fie über ^tiefen*

fd)ä^e gebieten unb i^m unb ben Sippen ben SCranf reiben.

S)ann »erben fie beibe, ftatt Obin unb gigg, in ben golb--

nen ©älen ber ©ötter hecrfdjen.

3lber ©unlöb fragt nid)t nad) ©tanj unb SRu^m,

^errfc^aft unb TOac^t, für fie gelten bie SBorte Skünbilbe'S

in ber ©ötterbämmerung

:

„9Hd)t ©ut, ni4t ®olb",

SRocb, göttlidje $rad)t;

3?tcbt §au§, nic^t §of,

Sfiic^t ^errifd^er '13runf;

3lid)t trüber Verträge

Irügenber Söunb,

9cod) tjeudjelnbet ©itte

$arte8 ©efe|:
(Selig in Suft unb fieib

Säfet — bie Siebe nur fein! —
öötroerfr, ©uffung'3 Äned)t, gewinnt ü?re Siebe.

©ie felbft fieb,t aber, im Äampfe mit ber übernommenen

öefiimmung unb ber Siebe ju S8ötoerfr, feinen anbern 9Iuä=

toeg, als ffoafir ju folgen unb fidj mit ber ©d)ale in beffen

©rab }u ftür^en.

35a finbet i^re Siebe fc^on hier ihren Sohn,

(gortfefeung folgt.)

$ranfc, SD er Vortrag beä Stturgtfchen ©e«
fanget (Seipjig, Sari Älinner.)

Son ber Shatfache auSgehenb, bafj im proteftantifchen

©otte§bienft bie Siturgie mieber erhöhte SBebeutung erlangt,

bafj aber ben meiften Situigen eine genauere ft'enntnife ber

®efe|e unb Regeln abgeht, nach »eichen bie beteeffenben

Welobien behanbelt unb richtig ausgeführt fein tooEen, »on

biefen unb anberen Beobachtungen geleitet, hat ^ermann

granfe, ber öerbienftooEe Seiter eines au^gejeichneten

Äirchenchorl in aitenburg, eine ©d)rift erlernen laffen

(Seipjig, Sari Ättnner), bie in ber angebeuteten Dichtung

toorauSfichtüch fegenäreid) Wirft unb feinen ßloecf: ein

^anbbuch für eüangelifche ©eiftliche ju roetben, auf's Sefte

erfüllt. 2lu3gerüftet mit einer genaueften Senntnife ber

gefammten alten, toie neuen Siteratur be3 fatholifchen

SiturgiegefangeS, fieht er feinem Xfyma mit ber Sicherheit

eines fattelfeften Fachmannes in'S 3luge, giebt furje, bün=

bige gefdnchtliche Slüd* unb Ueberblide, breitet fid) ange=

meffen über bie Sinienfhfteme, Äirchentonarten in ihrem

©egenfafe jum mobernen SConfhftem, über luSfprache beS

liturgifchen SEeyteS, ©lieberung beS £ejteS unb ber SJcelobie,

toie über bie Ausführung einzelner 9?otenfiguren (podatus,

torrulus etc.), betrachtet bie liturgifchen ©efangStoeifen im

SlEgemeinen, fotoie bie SBeifen beS §auptgotteSbienfte§ im

Sefonberen (Introitus, Kyrie, Gloria, Salutatio), übergeht

überhaupt nichts, toaS für bie ©ad)e öon Sebeutung

fennenS» unb tniffenSteerth ift.

3n jahlreichen SRotenbeifpielen, aus bem reichen Schafe

ber älteren <gömnologie mit feinem SSerftänbnifs unb ftch1

tenber §anb betteisfräftig üon bem SSerfaffer ausgemalt,

fpiegeln fid) liturgifche dufter ab, öon benen man nur

teünfchen mag, ba| fie »on unfern ©eiftlichen mit bemfelben

©ifer ftubirt »erben, »ie non ^ermann granfe. ©eine

Schrift ift baS juoerläffige ©rgebnifs oon ©tubien, bie ihm

ju einer toahren ^erjenSfache getoorben unb beShalb eben^

fooiel Segeifterung, »ie ©rünblichfeit auf jeber Seite be*

jeugen. Seine ©ehnfucht nad) ber SBiebereinführung ber

liturgifch fo reich auSgeftatteten fd)önen alten SSeSpergotteS«

bienfte »irb jroar nur t>on SBenigen getheilt »erben, fie

fennjeichnet aber fcharf ben ^eHtgen @ifer beS SSerfafferS

für feinen »ürbigen ©egenftanb. 3jjöge feine Sd)rift in

aEen ben Greifen, an bie fie junächft fich »enbet, bie ihr

äufommenbe Beachtung finben. SDie flare SluSbrucfS^ unb

5DarfteEungS»eife maa)t fie aud) bem Saien, fofern er nur
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cinigerma^ert fira)lid)en fragen unb liturgischen 9Ingelcgen=

Reiten 2lntl)etl roibmet, Ieid)t toerftänblicf;.

Bernhard Vogel.

2B. fiangJjanS. Sonate für Sßtoline mit Segleittung be3

panoforte. Dp. 11. *ßr. 2R. 4.— . »erlitt, Vertag

sott diieS & @rler.

SBie fc^on im £itel angebeutet ift , Behält fid) baä

panoforte me^r begleitenb. SDte Sonate rangirt fonad)

redtf eigentlich in bie Sategorie ber Solofonaten für SSioltne.

©leidbroohl fpricht fia) in berfelben ein ernfter, gebiegener

muftfalifd)er ©eift aus. 25aä in Slmott fte^enbc §auptthema
be§ erften SafceS fyat ettoag ©rofcartigejo ,

^Sat^etifc^eS , ju

roelajem ba3 in Sbur ftefyenbe, innig gehaltene jtDette Xptma
einen frönen »erföhnenben @egenfa§ bilbet. — ^n gleichem

©eifte ift ber peile Sa| (bag Grave) gehalten, mit feinem

etgent^ümlidt; roirfenben finnigen Std^teltnotio all ©egenfa|

ju bem patb>tifcfc; einfc;erfd)reitenben <Qaupttt;ema, — toäl)renb

ber @d)lujjjfaf (Allegro commodo — 21 bur) infolge feines

graäiö&einfchmeicrjelnben, ftettenroeifenecfifdjenäßefenS aufjer»

orbentlid) anmutfyenb unb erfrifd)enb roirtt. 5Da Sittel in

biefer Sonate fo rect)t aul ber ÜJlatur ber Violine heraus*

geroad)fen ift unb — bei aller SriHanj — gut in bie ginger

faßt, fo »erben tüchtige SBiolinfpieler ohne Stoeifel ©efallen

an biefem DpuS finben unb baffelbe (rote e§ bereit! ber

©a)reiber biefer geilen getrau fjat) gern jum öffentlichen

Vortrag toählen. A. Tottmann.

CCottccrtattffti^rungen in Uetyjtg.

aSiertcg Slcabemifcheg Drchefter* Eoncert in ber SUbert = §atte,

unter Seitung be§ §errn ^rofeffor Dr. £>. Sretfdjmat unb unter

äftitmirfung be8 §errn Eoncertmeifter Slrno $iilf. Drchefter: Die

berftärfte Eapelle beg ff. S. 3nf.»3tgtg. 9cr. 134.

Die bom Drdjeffer gut aufgeführte Snmphonie (9lr. 1) in Ebur

Don (£. 9Jf. B. SSeber Bermochte fein befonbereg Qntereffe ju er*

roccfen. Die einjetnen ©ä£e ber ©rjmphonie beftetjcn eigentlich aul

einer gefdjicft berbunbenen 2irtjat)I einanber ähnlicher äMobien, bie

nn ftch atterbingg äuroeilcn ben Röteren SSeber berratfjen. Vefonberg

herBorftechenb mar bie häufige Slnroenbung ber Elarinette unb Oboe

als ftimmführcnbe 3nftrumente. (Sin einheitlicher ©runbgebanfe

herrfcht in feinem ber Säge oor, eine intereffante thematifche

Verarbeitung fehlt. 3n beut Sarghetto aug ber britten ©gm«

pfjonie in <S moH Bon ©Dohr mürben bie gefüfjlooKen Santi«

lenen Botn Drchefter mit fchönem ©efanggton aufgeführt, Dann

mar eS, al§ ob ftch ein frifdtjer bele&enber Suftbauch erhoben hätte,

alä baä einlettenbe Slnbante ber E bur«@nmpt)onie Bon Schubert er*

tönte. Die göttliche Sänge bicfeg äBerfeg Dermochte feinen ermatten*

ben Einflufs auf Drchefter unb publicum auszuüben. Der legte

©ag befonberä gelang bezüglich. 3n Bollen gügen genoffen mir

bie überqueKenbe Sebengfreube , bie au8 jebem Sacte biefeg herr
*

liehen ©ateg r)ert>ocfprubeIt. Unter ber bemährten Seitung beg

bepeifterten Dirigenten erfchien bog äKiIttär*Drchefter auch wie auf

eine höhere ©tufe gehoben. 8118 ©olift imponirte ung £>err Eon*

certmeifter 31. §ilf, burd) ben Vortrag beg erften ©ageä au2 bem

erften Violinconcert Bon iJSaganini unb bem erften ®afc au§ bem

TOilitärconcert Bon SiBingfi. ®er grofee SCon be8 borjügiiehen ®ciger8

fam trog ber mangelhaften äfuftif ber Spaße ju BoDer (Seitung.

2luf ber ®=©aitc Bermochte ber Äfinftler fogar bem (Seüo ähnliche

ffilongmirfungen (jeworjubringen. 3m $agantni=(5oncet't glänjte

feine erftaunlicbe SBirtuofttät im boppelgriffigen Sütel unb bem

fnuberen ^erßorbringen ber gIageolet*3:önc in fchraierigfter Sage.

Die üom SJortragcnben fclbft componirtc Sabenä mar ganj im Sinne

*Paganini'g erbadjt.

Reicher Setfall tourbe bem h»cbfrhäfrbaren Sünftler ju Sheil.

$errn ^rofeffor firegfehmar rourbe ein Sorbecrfranä überreicht.

F. B.

Von ganj befonberS h^hfnt Qntcreffe mar baä breijetjnte ©e^

roanbhauä*Soncert am 21. 3onuar. 3roei neue SBerfe ftanben auf

bem Programm: ein neueg VioloncelI=Soucert üon %ülm$ Klengel

unb fnmBhonifchc Variationen für Orchefter oon SJicob^. §err

Klengel trug fein Soncert felbft Bor unb §crr SWcob^ mar Bon ber

Eoncertbireetion eingelaben roorben, feine Variationen ju birigtren;

mir hörten alfo beibe ?3erfe unter Autorität ihrer ©chöpfer. ®a§

SeIlo»Eoncert gliebert ftch 0lcc i Säge: Allegro non troppo, Inter-

mezzo-Allegretto und Finale-Vivace. ®iefelben ftet)ert aber nicht

oereinjelt ba, fcbliefjen nicht für fich ab, roic e§ bei ben meiften

früheren Soncerten gefchieht, fonbern finb mobulatorifch, organifd)

miteinanber ju einem ©anjen Berbunben. Sluch ber 3n|alt ift nicht

nach ber geroöcjnlicben ©chablone gearbeitet. Schmi&tigc Sßaffagen

roechfeln mit getragenen Santilenen ab. Einige SErompetenfanfaren

fchienen jum Xurnier ober Kampf aufjuforbern, jeboch enbigte

alles frieblich unb ber Virtuofe unb Somponift in einer $erfon

rourbe mit reichlichem Veifafl unb §crBorruf geehrt, mdcher ihm

auch nach Vortrag brei fleiner ^iecen: Slrie oon Vach, Soene

pittoresque Bon äßaffanet unb Tarantelle Bon Viatti ju Xfytil

rourbe. — 9Jicobe'§ Variationen hoben fcfjon in anberen Soncert*

fälen ehrenBoüe ?Sürbtgung gefunben unb erlangten auch bie 2ln*

erfennung be§ ©eroanbhaugpublicumg. ©iefelben finb auch nicht in

ber früher allgemein üblichen gorm gehalten, roonad) fämmtüchc

Variationen nur Varianten eineä einzigen jChcma'g maren. 3)aä

Serf beginnt mit einem pompöfen Orgelpunft, ber auch fpäter am

©chluffc roieberfehrt. Ein anfprechenbeä ©efanggthema roirb bann

Bon Berfchiebenen Qnftrumentcn Bartirt, bann erfdjeinen neue

thematifche SRotioe mit berfchiebenartigen Durchführungen, theilä

fchroierig, aber banfbar für ba? ganje Drchefter, ba§ auch ba§ SBerf

höchft bortrefflich augführte unb 5« fchöner SBirfung brachte, fo bafe

bem Eomponiften tjofje Ehtcnbejeigungen erroiefen rourbeu.

Unfere aüfeitig beliebte 5|Srimabonna: grau Emma Vaumann

erfreute ung burch mehrere ©efanggborträgc. Die 3Irie au8

§änbel'g 3labamifte, morin bie hohen ©ötter mit einer (Soloratur-

paffage angerebet, refp. angefungen merben, hätte bie bereljrte

Sängerin nicht roäljlen foüen. ©anfbar finb mir ihr aber für bie

feelenoolle Sgiebergabe ber herrlichen 3tomanje au§ ©pohr'8

,,3emire unb Stjor". ©päter fang grau Vaumann noch Sieber,

„®ein" tum ©ang Sttt, „fiomm mir roanbeln sufammen" non

SorneliuS unb „Elfe" oon 3uliug 3lieg. Sluch ihr mürbe reich-

licher SIppIauS nebft ^erborruf ju Zfytil.

Sen Slnfang biefeg Soncertg bilbete SOJoäart'g unbergängliche

Sg-bur= Snmphonie , beren blüthenreiche ©efangglurif unter

SOceifter 3teinecfe'g beroährter ©irection entäücfenb fehön reprobucirt

rourbe. Stile 3tifi™nKfte roetteiferten, fich in fchönem ©cfanggton

ju übertreffen. J- Schlicht.

Der Berfloffene 3Ronat brachte ung nur etnfjeimifcfje mufifalifdje

Setftungen. Die augroärtigen ffiünftler tljun moht baran, Bor SSeth-

nachten unfere ©tobt mit ihrem Vefudje ju Berfchonen, ba faum

einer Bon ihnen fjtct&ei feine 9tecfmung finben mürbe, roie leiber Biete

cg — in früheren 3at)«n — erlebt haben. TOosarfg ©ebächtnifj«

feier rourbe auch 6ei ung in breifacher SSeife begangen.

9lm 1. Secember gab ber Dirigent be8 „Danjiger ©efangbereing"

§err ®eorg Schumann, im Slpotto=Saale ein Eoncert unb gelangten
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hierin folgenbe SBerfe Bon äKojart jur gcbiegencn Sluffüljrung

:

Sie Sbur*©onate für jiuet SlaBiere, ausgeführt burd) grl. tßferbe=

mcngeS unb bem Soncertgeber, „«Reue greuben, neue ©djmerjen",
auS „gigaroS fcodjaeit", „SaS SBcilcben" unb „SSiegenlieb" — grl.

SBranbftäitev. Sarauf führten bic SBläfer beS ©ren.-SRgt. König
griebridjS I. bie S3bur*Sercnabc in BoIIfomtnener SBctfe aus. Sen
©cfjluß bilbete baS „Ave verum corpus". Sen Sfjor ftellte ein Sfjeil

bei „Sandiger ©efangBereinS". SaS Soncert mar gut befugt. 3m
©d)üfcenbaufe geftaltetc §err SapeHmeifter Sheil baS ©tjmphonie-
Soncert — am 4. See. — jur SKojart^geier, burd) Vorführung folgen«

ber §auptwerfe : „Quptter*©hmphonie", bie Ouoerturen „Son Quan",
„Sauberflöte" utib „gigaro'S £odjäeit", fowie ba§ ,, Sarghetto" k.

SaS ©tabtttjeater brachte am SobeStage felbft bie würbigfte

S«er, guerft: Sie OuBerturc gur „gauberflöte", bann ba§ Schaufpiel

„SRogarr" mit einem attegorifdjen — effectBoüen — ©djlu&tableau,

unb gum ©djluß „gigaro'S §od)geit" gur Aufführung.

«Mittwoch, ben 9. Secember bradjte ber „Sandiger ©efangBcrein"
ben britten Sfjeit beS SRob. ©cfjumann'fchen „gauft" unb bie

IX. ©nmphonie Bon SeetfjoBen jum Vortrage. Sie Ausführung
mar in jeber §inftd)t unter Seitung beS §errn ©eorg Schümann
eine gebiegene. Sn ben Borfommenben ©oli war §err b. «JKilbe

(au§ SBeimar) unb £err gerb. «Reutener borgügltd), mäljrenb bie

anberen firäfte im Stimmmaterial roefentfict) bagegen abfielen. SaS
Crdjefter bilbete bie berfiarfte — borf)in erwähnte — S^eil'fcfje

SapeHe.

SaS ©tabttheater bradjte aujjerbem ben „luftigen Srieg" bon
So!). ©Irauß, bie 38ieber|olung beS „gibelio" unb ben „Sroubabur"
— beibe mit ber unBergleicblichen grau 2Jcoran=DIben — , ben „SBilb=

fd)ü|", bie „3übin", „Wartha" unb bie obtvfl&ä)Üä>e Operette

„Sie ©onboltcre" B. ©utliBan gur Ausführung. Surdjfdjlagenben

®rfo[g ^atte: „Ser SSice » 2tbmiral" b. SOtillöcfer unb gegenwärtig

ein fiteres Vaubebille, „Mamselle Nitouche", «Wufif Bon £>erbe.

2lm 7. Januar beginnt ©ignora VrcBofti Wieberum ihr ^teftgeS

©aftfpiel, leiber Berfpridjt baS abiftrre «Repertoir nur SSieberljoIungen

ihrer früheren SebütS: „Traviata", „fjtofinc", im Varbier unb
„Sucia Bon Sammermoor". SaS *|3ublirum geigt batjer — bei ben

Iwhen boppelten greifen — auch toentg Qntereffe für bie bebor=

ftehenben ©enüffe. hierüber jebod) im nädjften Verteilte.

G. Jankewitz, Direetor.

©tttf.
3uerft wollen wir bie bisher abgehaltenen SIbonnementSconcerte

befpredien. SaS 2. SlbonnetnentSconcert machte uns mit bera bor»

treffticqen ©ctgenBirtuofen §. «JJcarteau, befannt; er fpielte mit

©efüh! unb glctnjenber Sedinif buS SBrahraS'fche Siolinconcert
mit Ordjefterbegleitung; ferner Vision de Jeanne d'Arc,
Bon ©ounob, Saprice Hr. 24 Bon ^agantni, $hantatfie»©a =

price Bon ©uiranb. Sie Orchefternummern waren: ©bmphonie
in ®bur oon $at}bn, gtngalS»Oubertu re Bon SKenbelSfohn,

SJiainacht Bon Seinecfe. —
®a§ 3. Soncevt war bem Slnbenfen SKojarfS gewibmet unb

brachte folgenbeS SJkDgratnm: © m on=@Bmphonie, Slrie „SieS

S3übnif3 ift bejaubernb fchön" aus ber 3aube'rflöte, Borgetragen

Bon 3mbart be la £our. Eoncert für 2 Slabiere, mit

Ordjefterbegleitung
, borgetragen bon ben Samen g. ße Soultre

unb (Smma Sang. Duberture ju Son Quan. Slrie aus gi =

garo'S §od)geit, borgetragen bon grau Seopolb fetten,
gragmente auS bem 9tcquiem (Recordare, Lacrymosa. Confu-
tatis). ©oliften: grIS. Wercier unb ätrlaub, bie §crrcn

Qmbart unb Sauphin. Strie aus Cosi fan tutte (^mbart),

SRarfch unb @hor aus gbomeneo. ©oliften: grIS. ©cneau
unb Sirlaub, bie Herren ® entg ot unb ©ajob. Sie 9luS=

fiOrang la d'jÖK hatte bic ..• .treffliche Socicte de chant du
Conservatoire übernommen.

3m 4. Sonccrt hatten t»ir baS Vergnügen, ben jugenblic^en

Slabierfpieler Otto Regner aus Safel ju höten. Vorgetragen
mürbe baS i£moH»Sor cert

, für Elabier unb Drchefter, bon
Shoptn, Rondo capricioso, Bon WenbelSfoljn

, fowie einige

©alonpiecen. SaS Orchefter fpielte u. 21. bie fd)öne S8 bur»©^m-
pMnie, Bon Schumann, ©icg frieb = 3bh II, Bon SR. SSagner ;c.

Unferc SDcännergcfangBereine beutfeher 3unge: Soncorbta,
(Sir. §. filiug) ; S i c b e r f r a n 5 (Sir. Otto SBarblan) ; ©rütlt (Sir.

S3oo) hatten ju ©unften ber Sranbbefchäbigten bon Sabir, ©clamifot
unb 3iebftein, in ber Eathebralfirche ein Soncert Beranftaltet, tpaS

fehr gut ablief unb eine erhebliche Summe einbrachte.

Sie am 29. 9JoB. ftattgefunbene Soiröe musicale beS

TOännerchorS Soncorbia, hatte einen glänsenben ßrfolg.

SieSöance d'eleves, beS auSgejeitfmeten ^ianiften DScar
©4)ulj, professeur supörieure au Conservatoire,
war (inj allen Segiehungen fehr intcreffant unb würben Sffierfe

Bon 53ach, SBeethoBen, Kaff, SiSjt, ©rieg unb eh"Pin »on ben ©leBen

mit einer Feinheit unb *ßräcifion borgetragen, bie bie Sufjürer ent--

äüette. ©iner ber beften ©djüler Bon $rof. Schulj, ©afton be
SRerinbole, hatte unlangft bie (ätjrc, bor 3. W. ber Königin bon
©nglanb mit bem größten Seifall ju fpielen.

Unfere bewährte Harmonie- Sßoutiquc, unter Seitung beS

WufifbirectorS S. SSonabe, gab am 20. Sej. im Batiment
electoral ein ftar! befuchteS Soncert unb erhielten namentlich

bie folgenben ©tücfe raufchenben 93 eifaü : Ouberture ju Manon
Lescaut, Bon Stuber; $h a"tafic über Sie SBalfüre, bon
sJt. SBagner; Le Gönie des Alpes, 9Jlarfd) Bon §. Sling, 2. Un =

garifche3lhapfobtc Bon £i§§t. — "profeffor Mtng mufete

auf Verlangen feine intereffante SSorlefung über ben ©enfer Som»
poniften S8oBl)»St)Sberg in Sarbagnh wieberholen. Sob^«
SbSberg Berbrachte feinen ©ommeraufenthatt ftets in Sarbagnu unb

war alfo bort eine befannte unb beliebte *Perfönlid)feit. Slm ©chlufj

ber SSorlefung fang §err££) an tre jmei Sieber: Le poetemou-
rante unb Pantoum; *pianift Suhlo au§ Stettin fpielte

Pensee de Mai, fowie Reflets intimes, aHeS Sompofi=

tionen bon ShSberg. SaS fehr jahlreid) Berfammelte ^ubltfum äoKte

fammtlichen Vorträgen reichlichen SBeifaH. Qam Schluß wollen wir

nod) ba§ Sfßeih nadjt äconcert Bon Otto 33arblan erwähnen, baS

am 25. Sej. in ber SathetralSfird)e unter ÜRitmirfung ber Sängerin

grau Seopolb Letten unb Soncertmeifter Scuis 9t et) abge»

hatten würbe. 2luf bem Programm waren bie 28erfe Bon ©ad),

§anbel, Nicolai, SRarbtni, Sartini, ÜKenbelSforjn unb ©utlmant Ber-

treteu, bie, gut Borgetragen, einen nachhaltigen ©inbruef auf bie £u-

hörer ausübten.

SJm 18. SioBember 1891 fanb ein Soncert beS befannten

„äJcünchne;r SocalquattettS" fiatt. Ser große «Beifall,

welchen bieg Quartett fict) nicht nur hier, fonbern auf jahlreidjen

Soncertreifen jdjnell errungen hat, beruht im ©runbc auf ber

Bon ihm mit Stecht in berartigen SBerfen jum ^rtueip erhobenen

mufi£alifd)en Setailmalerei. Ser bei ben Söerfen p ©runbe gelegte

hiftorifdje gaben, welcher mit bem Qaljr 1440 begann unb uns

fo bie ©ntmicflung beS mehrftimmigen Siebes faft burd) 4 Qahr«

hunberte hindurch bis ju ihrem ©ipfelpunfte in «Robert ©djumann
Borführte, fonnte nur bap bienen, um bem in obiger SBeifc Boll»

füljrtem Vortrage ein beretchernbcS «Koment jupführen. SaS bon

ben «ßrobcncalen auSgehenbe, bon ben Italienern weiter Berbreitete

a)(abrigal, bon wo es nach Seutfd)lanb gelangte, muß ob feines

funftgeredjtcn contrapunctifd)en 3BefenS, weldjeS atterbingS eine

geroiffe ©mpfinbungSeinfeitigfctt Berrätt), bodi in ©rftaunen fe|en.

§einrid) Sfaat'S (1440-1515) „gnnSbruct, ich muß Sich Iciffen",

ober Saniel grtberici'S „Äiub ©upibo" gehören hierher, ©in

ju Slnfang beS SJahrhunbertS lebenber Somponift norwegifd)er unb
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ein fcbwebifcber gomponift, §alfbau»£jerulf unb ©öbermann,

erfterer mit feiner „SBrautfaljrt in §arbanger", lefcterer mit feinem

„SBroHopg» (b. b. ^ochjeit) 37carfcb" boten ebenfo Originelles aig

Slnmutbigeg. SKenbelgfobng tief empfunbeneg „[Rubetbal", eine Sfn«

jahl beutfdber SBolfglieber, roelt^e befonberg ftt^ für ben S^aracter

beg S3ocaIquartettg eignen bürfien, gingen bem „Spanifcben Sieber»

fpiel" [Robert ©ebumanug (Dp. 74) Borau«, melcfjeg einen paffenben

älbfcblufj beg genußreichen Slbenbg bilbete.

2lm 23. Wooember 1891 fanb Ben bem f)iefigen Oratorien»
Berein eine lobengmertbe

,
fünfilerifcben fielen äuftrebenbe Stuf«

fübrung Bon S3erbi'g [Requiem ftatt. Lieber bieg Requiem ließe

fich Biel fagen, »or SWem jablreicbe SBeweife Boibringen, bajj 33erbi,

©runbg feiner QnbiBibualität, tnelcfie im Sramatifcb » ^atbetifeben

wurzelt, ung mit feinem SSerf nur weltlich leibenfcbaftliche, aber

feine reltgiöfen Stimmungen bietet. Sie glan^Boffe gormbeherrfebung,

Bor SWem bie Bon erften Gräften beg fönigl. ^oftljeaterS bertretenen

© o I i unb bie Seiftungen beg ftönigl. §oforcbcf(erg unter ber Seitung

beg §errn SapeKroeifterä SSictor ©luce, Sönigl. 3Rufifprofefforg

babier, boten inbeffen eine lobengmertbe ©efammtleiftung.

81m 25. [Rooember 1891 fanb bag II. Slbonnement»
(Soncert beä Sönigl. ©of o rebefterg ftatt, bag mit 3iob.

©ebumanug Symphonie 3?r. 1 33»bur (Op. 38) eröffnet mürbe,

welcbeg SBerf fidE) inbeffen wegen feiner imntenfen technifeben unb
geiftigen ©cbwierigfeiten beffer aig Schluß» bern al§ Slnfanggnummer
eignen bürfte. 2luch (am ju biefem Umftanbe noefj ber buref) ber*

jeitige offenbare groben im ©oftbeatcr 6,erBorgerufene Zeitmangel

ju ben nötigen öfteren groben eineg berartigen SBerfeg fühl» unb
hörbar binju, fo ba§ mir Bon einer Sritif ber Slupbrung, jene

ftörenben SRomente in gerechte ©rwägung gie^enb, gern an biefer

Stelle abfegen woller;. — Sag folgenbe [Rubinffein'fcbe
etaBier»£oncert (Dp. 70) geigte jroar in §errn ©apellni*
foff einen geroanbten S8et)etrfcf)er ber barin ohne innere mufifalifcbe

SRotljwenbigfeit auf einanber getbürmten tedtjrtifc^en ©cbwierigfeiten,

fann -inbeffen als mufifalifcbe Sonbichtung ttjrer inneren geiftigen

Seere wegen, einem mufifalifcben §örer feine ©hmpatbie abjmingen,

gefebweige benn einem fritifdjet\ 2ludj bie übrigen Bon §errn

©apellnifoff gefpenbeten Solonummern, 10 unb 9, 9t ob.

©ebumanug feufebe gig*bur»[Romanse liegen lebiglicb ben
Sßirtuofen Durchbilden, unb fteigerten fich bei ©ebumanug 2iefe

unb Snnigfeit gerabeju ju einer äftbetifd) Berle^enben, ernüchtern,

ben äeußerlicbfeit unb fiälte. — gräulein Slbenbroth'g 3n»
bibibualität unb ©timmcharacrer bafirt auf ber Soloratur. ©emäß
beiber unb unter ber regen SBegrenpng berartiger TOuftf mar if>r

Vortrag u. 21. Bon ber SrtBatine aug [Rofftnig Oper ,,©e =

miramig" ein guter. — ©ine treffliche Seiftung bilbete bie Schluß»

nummer Bon äRenbcIgfobng herrlicher Duoerture „SKeereä»
fülle unb gl ü dl i che gabrt", welche ©errn §ofcapeumeifter

gifcher ©elegcnbeit gab, feine glänsenben gäfjigfeiten im Sirigiren

p entfalten.

Unter ben Bielen geficoncerten, roeldje im Sejember porigen

3a§re8 ju (Sb,ien unb jum ©ebätfitniß beg 100. Xobegtageg SS.

21. SKojartg Beranfialtet »urben, nehmen fjier gunädjfi bag am
7. ®ejember ftattgefunbene ©oneert ber ffiönigl. aRufifft^ule, fobann
aber ber 3H o jart-StjcIug beS fijeftgen ffiönigl. $oft§eaterg,
melier am 5. ^ejember eröffnet rourbe, eine fjeroorragenbe ©tellung

ein. Sie beiben erften Slbenbe, melcbe beg SKeifterg „Qbcmeneo"
unb „(äntfü^rung aug bem ©eraü" brauten, boten in ber Stfeu*

ftubirung biefer mit Unredjt tom SRepertoir Berfd;iBunbenen berrlicfjen

SBerfe eine in jeber S8ejieb,ung toitrbige SBieberflabe. — Sie gort»

fe&itngmit beg SWeifterg Oper gigaro mar eine ifjren SBorgängern

angemeffene. SDitt geinb.eit unb ©ewanbtb,eit gab §err Sammer'
fänger gud|g einen trefflid) bemeglio^en gigaro, unterftü^t fjierin

burdj bie int Senit^ ib,rer Sünfilerfdjaft fte^enbe Sommerfängertn

gräulein S tili Sre&ter, wela^e bag reijenbe ©emifa^ SWojart'ä

Bon ©rnft unb fajelmifa^er Sieblidjfeit ber ©ufanne einet

prächtigen, lebengBoüen ©efammtleiftung geftaltete. — ©ura'8
©raf SIlmaBißa ift eine altbewährte, längft auef) Bon anberer

Seite gerübmte, auef) tjier üieaeictjt einjig baftebenbe SKeifter.
leiftung, melcfje ben Bon TOojart gefefjaffenen S^aracter in ©piel
unb ©efang in feinen einjcltjeiten ung feffelnb entbüüt. — Sie
übrigen Wollen roaren in guter SBefejjung; »or 9iaem möcfjte ber

SBafilio beg §errn Sr. SB alt er, eine trefflicfje äcquifition beä

§oftl)eaterä, aig eine BielBerfprecfjenbe erfcfjeinen, roelctje roefentlicb

baju beitrug, um bie ©efammtauffüfjrung unter ber geiftBoHen unb
feinfinnigen, für Wojart »öttig unerfe^(icb,en unb unerfefeten

Seitung beg Sönigf. ©eneralmufifbirectorg §errn Seoi
SU einer Bezüglichen ju ftempeln. P. von Lind.

asten»
Äaiferl. gofopernttjeater. Sie Sentenarfeier TOojart'g

war eg, roelcbe bie Unternehmungen unferer §ofoper am ^ahreg-

fchluß in Infpruch nahm. Söcojart'g Opern bon „gbomineug" big

ju beffen „Situg" gehören jeboch ohnebem bem SRepertoir an, unb
ba burch ihre Sluffübrung in cfjronologifcher [Reihenfolge felbft bei

Beränberter ©centrung unb Sefegung ntchtg BoUftänbtg 9Jeueg ge»

boten, tourbe am Schluß eineg bie [Reihe ber oben angeführten Dpern
umfaffenben ©hclug, noch SKojarfg bt§t)er hier noch nicht aufge»

führte Qugenboper „33aftien unb iBaftienne", wie beffen fomifebe Dper
„Sie ©iirtnerin aug Siebe" (la fint a gardiniera) einftubirt.

Sag einaettge ©ingfpiel „Saftien unb SBaftienne" ift ferjon beg»

halb intereffant, roeil eg TOojart im Sllter Bon gtoölf Sohren componirte.

Sag Sinbliche feiner SRufif fchliefet bem ^aftorolftil biefer ibtiHifcben

S3auerncomöbie — bie ^anblung ift aug 3. [Rouffeau'g „le de-

vin du village" entlehnt — fehr glüeflich an, unb loenn für ben

ä»ölfjährigen Somponiffen bag miteinanber fchmollenbe Siebegpaar

auch nichtg SInberg mar wie ein Änabe unb ein SRäbchen, bie mit»

einanber recht böfe unb burch ben JBunbertbäter „Solar" („le devin

du village") auggeföhnt, fo ttmjjte SWojart bod) biefen SSorgang

mufifalifch ganj Berftänblich ju cfiaracteriftren, roobei fein SConfa^

fchon jenen leichten melobifdjen glu§ unb jene Älarbett jeigt, bie

allen fpätern SBerfen beg 2Reifterg eigen, unb fo fanb biefe einfache

unb boch fo überaug anfpredjenbe «Ofufif, mie bie ihr geworbene

treffliche Sluffülrung burch Srou gorfter unb bie Herren [Ritter

unb SRaherhofer ben ungetheilten S3eifaH beg *publifumg. 5Rtcht

ganj auf gleicher §öbe war beffen Söeifatt bei ber hierauf folgenben

äWeiactigen fomifchen Oper „Sie ©ärtnerin aug Siebe", welche SKojart

im SUter Bon neunzehn 3a^en componirte. Sie äiemlich complicirte

nnb Bon SKar Salbecf angeblich bühnenfa'&ig gemachte Sejtbtchtung,

bie eg bem gufchauer nicht immer flar werben lägt, wag aig tragifd)

unb wag a(g heiter aufjufaffen, beeinträchtigte auch etwag bie ©e»

fammtwirfung ber 3Jiufif, in ber man jeboch bie Slugbrucfgfäbtgfeit

unb ben 2ReIobienreicbtbum Wojart'g beutüch beraugfüblt. Sie 3Iuf-

fütjrung, um bie ftdj bie Samen gorfter, Seeth unb älrtner

unb bie §errn ÜRüller, ©chröbter, [Ritter unb g elij Berbient

gemacht, würbe Born §ofcapeIImeifier gudjg mit Umficht geleitet,

unb fo fcblofj bie §ofoper mit SKosarfg SEBerfen bag Berfloffene 3ahr

würbig ab.

9Joch günfiiger geftaltete fidj bag neue 3abr, ju beffen SSeginn

bie mit Spannung erwartete Dpernbidjtung „[Ritter Sßagman" bon

Subwig Socji, bon Johann ©traug in 2Rufif gefe|t, jur

erftmaligen Slufführung gelangte, unb einen Äunfterfolg errang, wie

ihn unfer §ofoperntbeater nur feiten aufjumeifen Bermag. @d;on

bei ber ©eneralprobe
, ju ber nicht nur bie Sßertreter ber treffe

gelaben, foubern welcher auch in ben Sogen Angehörige ber erften

©efeüfchaftgfreife beiwohnten, würbe eine große Slnjah' bon ÜDiufif»

ftücfen mit lautem S3cifall begleitet, ber bei ber Stuffühntng felbft,
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»on einet nuä offen Steilen her SBeBölferung äufammengefegten

gu§öterfcf)aft fich in cnthufioftifchen Sleußerungen funb gaB.

SaS etfte ÜTfal bürfte cS fein, baß 3of)ann ©trauß in biefcr

geitfdjrift als „Sonfünftler" eingehenbc SBürbigung erhält, ©eine

©pecialität in bem ©ebiete bet SanjmufiE hotte bisher bie Sßorjüge

feine« Talentes nie ohne SRücffidjt auf bie gorm in ber es jum

2Iu3brucf gelangte, einem ber ©attung nach. Begrenztem Urteile

unterworfen, unb e8 barf nicht geleugnet werben, baß eS ®eutfd)laub

mar , baS guerft bie S3ebeutung Bon Sofianu Strauß als ben ge-

nialen Jonfünftier, auch ohne Otiidfidjt auf feine ©pecialität, als

SBaljetcomponift Berfiefjen unb ju würbigen gemußt. 9Jid)t

nur, baß 9tid)arb Sßagner in feinem acabemifdjen SSortrag über

,,baä Sirigiren" ber Serfe Bon Sobann ©trau); mit befonberS fl)m~

pathifcber Slnerfennung gebaut, fonberrt aucf) baS große ^ubtifum

SeutfcfjIanbS intereffirte fidt) mehr für beffen SKufif, tote baS feines

$eimat£)Ianbe§, benn mäljrenb bie melobienreidje unb tcmperament»

Bode ©trauß'fcbe Dperette „®ie glebermauS" in Sffiien nur 150 mal

in ©cene ging, mürben ifjr in SBerlin über 300 Stuffühntngen, unb

eine ber erftcn SSerlagShanblungcn ®eutfd)lanb§, §. ©imrocf in

SBerlin, erwarb bie legten ÜBaläercompofitionen Bon Sofjann ©trauß

unb beffen neuefte Dper, unb mir fömten fie ju bem Berlage biefer

Dper nur beglücfmüufdjen, benn bie Socji ©trauß'fdje Dper „Otitter

$a§man" bürfte berufen fein, in ber ©efdjidjte ber beutfcljen ©piel»

oper einen SSenbepunft JU bilben. Sie SBerfe Üorging'S mit if)rer

fpie«bürgerlid)en ®emüt£)lid)feit unb ihrem berben §umor finb nid)t

me£)r nad) bem ©efchmacfe ber gegenwärtigen Dpernbcfudjer; 9cico»

lai'S „Suftige 98eiber Bon SBinbfot", einer zwar ganz liebenSWÜrbigen

©d)öpfung gebrid)t eS an ©tileinfjeit unb lirfprünglidjfeir, unb ®ög
„SBtberfpenftige" im SluSbrud ju fdjwerfällig, entbehrt ben ©baracter

ber eigentlichen ©pieloper, unb hiermit ift bie Siteratur ber beutfdjen

Spieloper gefdjloffen. 3n ©traufj' „Dritter ^aSman" finben Wir

aber ben ©eift unb bie ©raste ber fran^öfifctjen Opera comique

in Skrbinbung mit beutfdjer ©emütljstiefe unb Bon jener unbe-

fangenen SOWobienfreubigfeit burd)äogen, bie bie ©pecialität beS

forgloS frohgemuten DefterreidjerS ift; eS ift biefeS jene frifdjc

natürliche 2Mobie, welche wir bei granj Schubert unb früher fcfjon

Sei Sofept) §at)bn finben. £ier ift bie gorm gletchgiltig, benn Wir

genießen bie SÖcuftI in ihrer reinen abfoluten Joufctjonfjeit. ®ie

2luSbrucf§ weife, in ber Qoljnnn Strauß fjier in biefem neuefien SBerf

äu unS fpridjt, ift bie beS bramatifct)en SIRufifwerfeS unter 58erüd»

fidjtigung beS mufiEalifcfjen SonBerfationStoneS, wie er zur £b«rac»

teriftif ber ©pieloper gehört. Sie Süiufif ju „Dritter ^aSman"
bewegt ficf) nur in ben inrifdjen ^ßartfjien unb bei ©timmungS»
bilbem in ber gefdjloffcnen gorm, fonft djaracteriftrt bie SRufif nur

baS 2Sort. SBenn biefe§ aud) in ber meIobienreid)ften 2lu0geftaltung

gefcfjietit, fo tritt bennod) bie Welobie nie um ifjrer felbfimitlen auf,

fonbern fie bient nur jur SHuftrotton ber büljnlidjen SSorgänge, wo
fie unter 33enugung ordjeftraler 5ßoIipfjonie unb einer farbenreichen,

nie ju lärmenben ^nftrumentation bie flanglidje ©d)ön^eit be§ Son»

faße§ nur erfjüljr. ©o fjaben mir fjier ein SOrufifbrama in feiner

tnafjrften SBebeutung, ba§ in ber ©attung eineg mufifalifdjen 8uft>

fpiele§ an un§ »orübetäietjt. Siefe 5ß5irfung mirb jebod) audi burd)

bie ftimmungSBoIIe Dpernbiditung ®oc§t'§ erreicht, meldje ben Som»
poniften in bie Sahnen be§ feinen mufifalifcijen SuftfpieleS leitete.

®oc*i'§ ®id)tung fjat bie SSorjüge feiner anberen Suftfpiele, meld)e

nid|t ben ©ctjroerpunft, mie bei ben meiften Suftfpielbidjtern ber

©egenmart, in bie betailirtc STuSgeftaltung ber einzelnen ©cenen

legen, fonberr. meldje Bor SIHem ben §auptgebanfen be§ ©rama'g

bem gufdiauer beutlid) Borfüljren unb mit biefem ade SBüfmenBor-

gäng ein engem 3ufammenf)ange bringen, unb baburd) eine einfjeit«

lidje §anblurg erzielen, bie jebod) aud) Bon lebenlBoden Süfjnen-

fleji Ilten geführt, bie baS S' iereffe be8 gufcJjauerä feffeln unb ben

©djaufpteietrt bantbare ©ar'tetlungäobjecte liefern, fo bafe ®oegi'S

SSerfe immer im bramatifd)«ted)uifd)eu mie im büf)nen*practiicf)crt

©inne BoUftänbig cntfpredjen. S(ud) ,,SRitter faäman" ift ba§ glüd=

lidje Siefultat ber t)icr angefiitjrten ®id)tungäweife. ©eine flare unb

bod) babei complicirtc §anb(ung weife Bon ?tnfang an ben 3ufdjauer

ju intereffiren, urb wenn einige Sritifer bennod) ju bemerfen Ber*

meinen
, bafj bie §anblung am ©djluffe be§ jmeiten 2lcte§ in'§

©toefen gerät!), fo tnüffen wir barauf aufmerffam madjen, baß aud)

ben Sebürfniffen be§ Soncepte§ einer CpernbicEjtung enlfprod)en

werben mußte, baä ben §auptperfonen aud) ©elegentjeit ^u ©efüf)lä=

äußerungen geben muß. JBenn JRttter $a§man über feinen geftorten

$ian§frieben flogt, unb feine ©attin ben ©efüfjlen 9Iu8brud giebt,

bie fie erfaßt als fie Born Sönige gefußt, fo finb bie feS Itjrifdje

©timmung»bilber, bie bie Fortführung ber bramatifdjen §anblung

allerbingä fjemmen, bie aber mufifalifcfje Wotfjwenbigfeiten einer

Cperncompofition finb, bie jeber gewiffenljafte Sibrettift nid)t unbe=

rüdfidjtigt laffen wirb, me§f)nl6 feine Arbeit aud) nie nad) ben

Kegeln be§ recitirenben Srama'S beurtfjeilt werben barf, benn bie

©runbftimmung einer Oper ift immer eine lt)rifd)e. 3Ber felbft für

Somponiften Dperntejte Berfaßt, weiß, wie fct)Wer c§ ift, ifjren

SBünfdjen ju entfpredjen unb babei bennod) ber fcenifdien 5G3a£)r£)eit,

ben ©efe|en ber ©ptaj unb ber ^rofobie geredjt ju werben. ®iefe§

3ltle§ ift aber bem SSerfaffer ber £3pernbid)tung bennod) gelungen,

ber jur ©ompofttion überaus gut geeignete SSerfe Berfaßte unb ab»

roedjfelungSreidje, jur mufifalifdjen ©djilberung banfbare ©cenen

ju erfinben gemußt.

(©djluß folgt.)

Feuilleton.
|)erroualnat^rid)ten.

*—* Qn SBerlin ftarb baä langjährige ÜJiitglieb ber foniglid)en

(Sapelle, ber Soncertmeifter a. 2). Sßioloncellift QuliuS ©tablfned)t,

fünfunbfiebenjig Qafjre alt. ®er SSerftorbene ääfjlte ju ben fjerbor-

ragenbften ©eßo-SSirtuofen unb tyaUe al§ foldjer einen weit über

feine nadjfte 353irfungSfpf)äre, baS foniglidje Drdjeftcr, £)inau8gel)en»

ben 3Ruf.
*—* lieber ben am 15. Qanuar ftattgefjabten britten ffammer=

muftf'Slbenb Bon SUargarete ©tern, §. $etri unb 21. ©tenj in

Bresben, lefen wir im ®reSbner Sournal: ,,?lud) am britten S8or»

tragSabcnb, bem Qljre Sönigl. §ofjeit bie ^rinjefftn ÜJJatfjitbe bei»

Wo|nte, h«t oie ausgezeichnete 2rio=SSereinigung unter SJcitwirfung

beS §errn ßammermufifuS 98ilrjelm bem fetjr äafjlteict) anwefenben
$ublifum jwei genußBofle ©tunben bereitet. SIm Eingang teS

Programms ftanb baS ElaBierquartett 2lbur (Dp. 26) Bon SkabmS.
@S folgte 93eetljoBen'S Äreugerfonate, bei beren Bollenbeter 9UtS»

führung fid) technifdjer ©lanj unb befchroingter Vortrag Berfd)moIjen.

®a§ im großen 3u 9 e geftaltete erfte IJSrefto hohen wir niemals
fdjöner gehört. ©cfjubert'S 33bur=Xrio bilbete in flangfdjöner unb
fpiritueüer SSorführung ben ©djluß be§ EoncertabenbS. Sin bem
meifrerbaften Sßortrag beS S3rahmS'fd)en Quartetts war bie ftarf

belaftete ^5ianiftin, beren $art nidjt fo banfbar als fdjwer ift, her»

Bonagenb betheiligt".
*—* SJIuS Slltenburg fchreibt man: §err §ofcapeHraeifter

Dr. ©tabe in Slltenburg ift trog feines Borgerücften SllterS nod) mit
jugenblichem geuer als SDtufifer thätig. ®ieS hat berfelbe witber

in einem Soncert in Ottenburg bewiefen. 3Kit ©djwung unb Slafti»

cität birigirte er einen geftmarftf) eigener Sompofttion, welcher als

thematifdjen Kern für bie ©eftaltung jwei üJJelobien aus bem 18.

Qahrljunbeit (Bon 5E3olfram Bon Sfcfjenbad) unb §einrid) öon Ofter^

binger) befigt. Sie SKelobien finb bem 3enaer sJKinne[änger«Sobej;

entnommen unb £err Dr. ©tabe hat biefelben in änßcrft intereffanter

SBeife Ijarmonifirt, bann aber aud) aus ben SDfotioen berfelben ein

feffelnbeS SKufifftücf Bott ©lanj unb SBirfung geftaltet. SBarm auf»

genommen würbe ebenfalls ein reiiöotleS Slnbante nuS einer ©ere»
nabe beS Slltenburger SapeHmeifterS Sottet, währenb bet Sänger
beS SibenbS mit bem ©efange „Entfagung" öon SWaäcagni Qntereffe

erweette. ©iefer ©änger, ©err SSoigt Born Slltenbutger §oftheater,

hatte außerbem bie Slrie aus SliaS ,,©S ift genug" unb Siebet „2ln
bie ©eliebte" Bon grommer },um Vortrag gewählt, groei Jeipsiger

fii'mftler erhöhten burdj ihre SWitWirfung baS Sntereffe an bem Son»
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ccrt £>err SUjieriot, ber fciter beS neuen Seipjigcr Ord^efieröereing,

birigfrte feine „©infonietta", Bon melier ber erfte ©a| am meiften
anfprad), unb §err £>ofpianift SBcnbling entbufiaSmirte burch ben
SJortrag beS SlabierconccrteS Bon @aint.©aen3 auf bet „Santo-
SlaBiatur" unb einiger Soloftücfc in bem SKafje, bajj er eine £ju»
ga6c „filgercfjor au« Sannfjäufer" Bewilligen mufjte. ©eine glän»
jenbe Secbnif, feine feine, faubere SluSfübrung entäücften bie 3uf|örer,
reelle ber 3anFo»gIabiatur ihre öoUfte Slufmerffamfeit febenften.

®ie SBirfung berfelben mar unter ben §änben eines folgen Bor-
äüglif^en SMrtuofen eine unmittelbare. §err £ofpianift Sßenbüng
hatte unbeftriten ben grö&ten Erfolg beS StbcnbS.*—* (SluSaeichnung.) §err ®ecbant §. g. TlätLa in Stmöne-
bürg, Somponift beS befannten S53eihnachtS»Oratorium, tt>efcE)e8 be»
retts in naheju 1000 ©täbten beS 3n» unb SluSlanbeS mit glä^en»
bem drfolge jur Aufführung gefommen, unb ber geiftlichen geftfpiele

:

„®ie %i. bret Könige" unb „@t. (Slifabetfj", ift in änerFcnnung feine*
eblen KunfrfcbaffenS auf bem ©ebiete ber ÄirchenmufiE Bon ber Sca«
bemie ©t. Säeilia in SRom jum ©Fjrenmitglicb ernannt morben.
®iefe feltene SluSäeidjnung, ttjetc^c bem um bie görberung fircrjltd^er

9Mufif unb bamit äugleict) cbriftlichen Sebent fjo^oerbienten Sßrieftcr

ju 5Ef}eiI geworben ift, legt berebteS Seugnifs ab für ben hoben fünft-
lerifchen SSerth, ben man im TOttelpunlt ber fatfjolifcben SBelt Bon
farfjmännifcber Seite feinen mufifalifcfjen Schöpfungen juerfennt.
Serfelbe hat foeben ein neues grofeeä SSerF Botlenbet: „®ie $affion
unfereS §errn 3efu Shriftt" in fieben Silbern, nach äöorten ber hl-

Schrift, für ©oli unb gemifdjten Slwr mit SlaBierbegleitung, welches
im gebruar Bon 21. SDcaier'S ®ircbenmufiF=S3erfag in gulba, tBofelbft

auch bie übrigen SBerfe beS SkrfafferS erfcfjienen finb, herausgegeben
wirb.

*—* ®aS Sanb ber ®ot(arS übt boch noch immer bie alte Sin*
äieljungSFraft auf fo Diele Sünftler aus. Sic reiche ©chlofjfjerrin
*)5atti, bie früher bort in allen ©täbten Färewell Eoncerte gegeben,
jiefjt wieber ^u neuen SoHarerntcn hin. Unb ber hochbejahrte un»
garifcfje (Seiger gfemtSntji, ber bie ©rbe umfegette, ift ebenfalls bort
eingetroffen unb hat in einem SeibI=<Jojicert au 9?em»?JorF glübenben
©ntbufiaSmuS ent^ünbet. ®ie gro&e grage ift nun: ob 3tubtnfiein
fommen wirb? — Sßahrfcheinlid) nicht; berfelbe publictrt »rofetjüren
gegen unfere ©roferneifter SiS^t, SSagner unb Iä&t fich in Stalten Bon
SSerbi tractiren. —

*—
* §err Bon ©bart, ber Sntenbant beS heräogltajen §of»

lljeaterä unb ber ©ofcapeüe in ©otfja, hat ben SOiitgliebern ber |>of»
capeHe befannt gegeben, baß toabvenb beS bicSjätjrigen Sommers
wegen ber in Coburg ftattfinbenben ätupfjrungen Urlaub nicfjt er«
t^eilt iDerben fönne. (äs geht hieraus herBor, bafj bie geplanten
SDfufterauphi-'ungen bon Opern ber 3Reifter ©lucf bis SBagner ae«
fiebert finb.

*—* 8ln einem prachtBotten ©ommerabenb unterhielt ftch ber
alternbe SRoffint mit einem beutfcfjen ©aft, bem Sohne Äarl SWariaS
ü. äSeber, §errn ©el). ginan^rath W-ai SKaria b. SBeber aus
Bresben, im ©arten feiner SSitta ju qSafft) über beutle SRufiE.
äl§ ber geHenbe «pfiff einer ßoeomotioe, ber Bon ber nahen (Sifeiv
bahnftatton herübertönte, ju mieberholten SDfalcn baS ©efpräch unter»
brach, meinte §err B SSeber: „Sie cntfejilich mu& biefer TOifjton
3h«m mufifatifchen Ohre Hingen!" ®oc£) ber TOeifter fchittteltc

leife läcfjelnb ben Äopf. „©lauben Sie baS nicht", fagte er, „baS
pfeifen erinnert mich an meine glüiilichfte 3ugenb§eit. Mein ©ott,
raie oft hoBe ich in meinen erften Opern pfeifen hören!"*—* §crr tammerfänger SBenno Äoebfe wirb feinen bie§*
jährigen Sieberabenb in ber Serliner ©ingafabemie am 17. gebruar
abhalten unb Sieber Bon SBeethoBen, SornciiuS, SrahmS, SiSjt,
Sllban görfter u. a. Bortragen.

Jleue unb neueittflubirte %ern.
*—* ®ie ^Berliner !önigt. Oper cntroicfelt einen fettenen gleifj

unb eine erfreuliche gruchtbarfett. Weben ben ©inftubirungen für
ben SMierbeersGgcIuS, 0 (S beren erfte grucht nach Bieljähriger
•JSaufe „Sinorah" in ©cenc geht, wirb bie einftubirnng Bon SKaS-
cagni'S „greunb grifc" eifrig geförbert, ber, Bon ber „«JSuppcnfee"
begleitet, in etwa »ierjehn Sagen in ©cene gehen foff. Süfer'S
„TOerlin" foH bann halb an bie «Reihe fommen, bem bann „ber
fliegenbe §ottänber" Bon SBagner, jum erften 2ßale ohne SReqie»
ftriche aufgeführt, folgen foE.*—

* SIm 3Kitttooch gelangte im fönigl. Dpernhaufe ju SSerlin
„baS golbene Äreuj" mit ben ®amen SEBei^ unb §erjog, ben Herren
^hiliW, ©chmibt unb firolop jur Sarfteüung. ®er Oper folgte
„Cavallena ruaticana" mit ben Samen Sßierfon, ®ietrich unb
Sammert, ben Herren ffiothmühl unb 33eg.

*—* Qn SBeimar ging jum erften SDfale mit einheimtfehen
ffünftlern „Iriftan unb Sfolbe" unter SRicharb ©traufs' SMrection
über bie S3uhne. ®er ©rfolg erhob fich pr Söegeifterung. ©traufj
würbe nach bem erften unb legten Stet immer unb immer wieber
gerufen, grau 9caumann«©ungl mar eine treffliche Sfolbe, Jeder'«
SEriftan ftanb ihr ebenbürtig jur Seite, beSgleidjen bie anberen SBcit«

roirfenben. SXHen Doran aber baS Ordjefter, baS auägzgeic^net feiner

?lufgabe §err tourbe.
*—* 3m Hamburger ©tabttheater ging ©olbmarF« „Königin

Bon ©aba" neu einftubirt in ©cene unb hatte glanjenben (Erfolg,

lieber §errn Dr. ©cibel als „?lffab" fchreiben bie Hamburger Stach»

richten: ®en Slffab fang jum erften Sfffale §err Dr. ©cibel; feine

fchöne, »eiche, ausgiebige, umfangreiche ©timme unb feine Bornehme
9lrt p fingen fönnen fich in biefer gleich anfprucbSooCfen raie banf-
baren s$art()ie mit befonberem Srfolg bewähren. 81m mohllautenbften
fchmeichclte fich fein jarter, füg berüefenber Vortrag be§ „aKagifdje
löne" im jtDeiten Slct in ©inn unb $erj ein, in ben folgenben
©cenen unb Steten fanb er jaljlreiche trefflich toirtenbe bramatifche
SIcccnte unb erfüllte nicht minber als ®arfteHcr bie 3lnforberungen
feiner SJfotle. ®ic groge ©rjählung im erften Slct rühmte an ga^I-

reichen ©teilen ben h«Dorragenb ftimmbegabtett unb tnohlgefchulten
©änger; wenn hier unb ba ©injelneS noch unruhig ober mit
ju breit auSlabenber Songebung gerieth

, fo wirb ber Mnftler leicht

fdjon bei ben nächften SBieberholungen ben SSemeiS erbringen, bafe

er, toie wenige, biefer ^ßarttjte eine glänjenbe Durchführung p fiebern

berufen ift. STuct) über grl. SlauS' ©ulamith ift Biel SobenbeS äu
fagen; bie fchöne ©timme erflang bis in bie hödjften Sorben hinauf
in anfcfjnlicher ffraft unb in erfreulichem SSohltaut; mufifalifch unb
fchaufpielerifch beherrfcht bie junge ®amc ihre Sßarthie eben fo fiajer

Wie gemanbt. SlHc anberen SRoHen waren in fetjon feft beglaubigtem

*—* „Sei ber Sluffü§rung ber Surth'fchen Oper „Königin
S3ertha", welche befanritltch ©onntag, b. 24. b. 50c\ in Jfroa'S %\t<
atcr ftattfanb, waren aufjer grau SBettt) SBaibel unb §errn (Smil
Onct in ben Hauptrollen, herborragenb befcfjäftigt: gräulein Slnnie
®uncfer, Srau Hartha SBatlmülter, gräulein ainna Sang, foroie

bie Herren Söenno §ecfer, grans SDidrtin, §anS ©ünther, ©hör au§
60, Örchefter aus 55 SKitWirfenben beftehenb. SRufifalifche Scitung
Sapetlmeifter (L 81. IRaiba. ®ie ^nfeeuirung hatte ®err Dberregiffeur
SB. §ocf übernommen."

flermtfd)te0.
*—* ©eorg SJierling'S oratorifchcS ^»auptmerf „®er SRaub

ber ©abinerinnen", S£ejt Bon Slrthur gitger, würbe fürjlich im
2. SlbonnementS=£oncert beS Söranbt'fchen ©efangoereinS ju SJtagbe»

bürg mit beftem ©Clingen pr Siuphrung gebracht unb hatte fich

lebhaften SöetfaffS ju erfreuen.
*—* Qm Serlincr föniglichen Dpernhaufe hübet gegenwärtig

eine Slrt bayreuther QufunftSmufif baS SageSgefpräch ber SBühnen-
angehörigen. (£§ betrifft bie nächften geftfpiele, benen wieber etwa
hunbert SKitglieber unferer §ofoper als ®äfte angehören werben.
©aS umfangreiche «ßaefet, baS fämmtltche Verträge brachte, ift

biefer Sage hier eingetroffen, um junächft ber fingenben, fpieienben
unb tanjenben Mnftlerfchaft jur Unterfchrift Borgelegt ju werben
unb bann ben formellen SGSeg behufs ber erforberltchen ©enehmigung
feitenS beS tatferS unb beS ©eneral*3ntenbanten eiujufchlagen.
©S gilt bereits als feftfteljenb, baf3 bie ®amen ©ucher, ©taubigl
unb ©erjog auch &ei ben bieSjährigen geftfpielen mitwirfen werben;
ferner, bajj baS SBattet beS OpernhaufeS in biefem Sahre minbeftenS
ebenfo zahlreich in Sahreuth Dertreten fein wirb, wie antäßltdt) ber

Borjahrtgcn „S:annhäufer"=2lufführungen.*—* ®ie tljätige SSerlagShanblung g. ©. £. Seuclart (Son«
ftantin ©anber) in Seipjig hat fo äacjlretc^e Shorwerfe für ge=

mifchte Stimmen unb grauenftimmen mit unb ohne SSegleitung

publicirt, bafj fie genöthigt würbe, ein ©pcctalDeräeiiimifs berfclbeit

als Satalog herauszugeben. ®icfer ©atalog ift jegt erfchienen unb
burch alle Such» unb äüufifalienhanblungen ä" beziehen. äBir er»

tauben un§, alle SSeretnSbirigcnten unb ©änger ganj befonberS
barauf aufmerffam ju machen.*—* Sic ©üftrower Reifung fchreibt: ®aS 1. Soncert beS
©efangpercinS war ein erfreulicher SBeweiS wahrhaft fünftlerifcher

SeiftungSfähigfeit. grau ©telfa ©erfter entjüctte baS i|5ublifum

burch ben unbefchreiblichen SSohKaut ihres Organs unb ben Meij
ihrer wie ein ursprünglicher Quell herBorfprubelnbcn Koloraturen.
®ie Slrie au§ SBerbi'S „Siigoletto" tarn ju BoOenbetem Vortrag,
bie beutfehen Steber würben Bon ber Sfünftlcrtn hotftoramatifch ge»

ftaltet. ©anj in ihrem ©lemente war grau ©telfa ©erfter wieber
im SJortrag ber itatiemicfjen ©chlufsnummern. SSorjüglidj unter»
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ftüfct rourbe bie (Sängerin burd) bae btöcrete unb djaracteriftrenbc

^Begleitung be§ §errn ©adrj Siebling. Serfelbe trat mit Gfyopin

Der bag *Publtfum unb erntete tntl ber großen potonaife allgemeine

Slnerfennung. @r etroieS fid) im Saufe beS JlbenbS atS burdjauä

tüdjtiger ^iantft, beffen ^auptDorgüge flare Phrafirung, elegantes

^affagenmerf unb gefdjmadDoller Vortrag finb. 3n bem 9cocturnc

Don Sraffin Hang ber Son gefangreief) unb meid); mit bem S8or«

trag ber Sigjt'ftfj'en Sompofition hob ber ©pieler ftd) in bie SReitjc

ber fjerBorragenben SBirtuofen. ©g berftcht fid) nun felbft, bafj

grau ©erfter unb £>err Siebling Bon Seifall umraufdit mürben,
ben fie auef) Boll unb gang mit ihren fdjönen ©aben Bcrbienten. —
9Jtdjt mtnber mar aber ber Seifati ein mofjl unb gang Berbienter,

roeldjer nad) ben ©efängen unfercS ©efanggDercinS ben Saal burd)»

Hang. SSenn ber ftattlicfje 9Mnnerd)or burd) eine etroaS gröfjere

SlnjahlSamenftimmen nod) mehr unterffüjjt mürbe, fönnten mir ung
faum etroaS SSoiIfommenereS berfen. 38ar fdjon baS erfte Sieb Bon
SBuugert: ,,©S Weifs unb rät!) eS bod) Seiner" eine tunfilerifcfje

©abc, fo mar bie SSirfung beS ^weiten: „Sie beiben 2üten" burd)

bie Einfachheit unb tiefe Qnnigfett ergretfenb. grifd) unb mit glüd-

lidj getroffenem Junior Hangen: „Sie genfter auf ?c." unb „S3on

alten SicbeSliebern", 1 unb 3 Bon SkahmS, burd) ben ®aa(. ®anj
foftlid) maren bie beiben Sieber: „Sag Paar" unb ,,£>inaug", Bon
bem Dirigenten, §errn QotjanneS Sdjonborf felbft componirt. Sie
beiben SBetfen, rechte edjte bcutfdje ©mpfinhung mit bem Sinflug Bon

Sentimentalität unb frohe SangeSfreubigteit sugieid) attjmenb, Der»

»ollftänbigten bag gelungene Programm. 3n angeregter, befrtebigter

Stimmung Derlief; bag wohl gegen 600 perfoneu gärjlenbc publifum
ben Saal.

*—* Ehrift. §einr. §ohntannV SMolinfdjule, ein altbewährtes

UnterriehtSroerf, ift mit 1. Sanuar b. 8- ©emeingut beg SMEeS gc»

roorben. SDtit 9tücffid)t uuf biefen Umftanb haben bie Verleger £>anS

90iefcer in Erlangen unb SSiltjelm ©djmib, f. b. §of-Söiufifalicn=

^anblung in Dürnberg, eine rooljlfctlc S8olfgauSgabe in 5 £?eften

ju je 9Kf. 1.— ober jufammen in einem 33anbe Wtt. 3.— heraus»

gegeben, bei meldjer ber ©oljn beS Sßerfafferg, ®r)mnafial=ÜJfufif=

icljrer ©bmunb ijjohmann, ber fd)on feit fahren mit ber Otebaction

ber neuen Slnflage betraut mar, bie ben Slnforberungen ber 9?eujett

entfpredjenben SSerbefferungen in pietätDottfter SSSeife angebradjt b^at.

*—* 2lug SBien fd)reibt man : 9J?it meld)' freubiger SBegetfterung

bag Samen»£omtte fidj für bie internationale 9J!ufif= unb Sljeater»

SlugfteHung etnfe|t, fonnte man bei ber am 14. b. ü)i. ftattgefun»

benenSißung mit mirflidjer ®enugtb,uung beobadjten. ©ie Stimmung
mar eine gang auägejeid)nete. SJcan fat) leine Same, bie nid)t mit

ganzer Seele bei ber Sadie mar. ^nsbefonbere bie grage ber $er»

manenjfarten unb ib^rer Sortierte unb SSorredjtc erregte einen leb-

haften 5Keinung§au§taufd), ber fid) erft bei ben llärenben unb er»

Härenben SBorten be§ $räftbtutn8 unb ber grau gurftin Bon SKet=

ternid) beruhigte, ©te äKittljeilung, bafj gamtlien=@ntreetarten ge«

fd)ßffen roerbc'n gum greife Bon 1 fl. für Bier, Bon 1 fl. 50 tr. für

fed)§ *ßerfonen, erregte aüfeitige Sefriebigung. SBetter§ ertlärten

bie 35nmett aud) ihre Scrcittoitligleit, ben Vertrieb Bon ©tammfi^en
für baä Slu§ftcIIungä»3:£)eater unb Bon ©ntreetarteitbloc? m über»

nehmen. SOfehrfadjen SBünfchen entfbredienb bleibt ber $rei§ für

^ermauenälarten nad) mie Bor 15 fl. ®ie greife ber $lä|e für

baä SluSfteöungS'S^eoter roerben benen be§ S5oIf§theater§ ent»

fprechen. 9Iu?nahm§ » SJorftetlungen merben aud) Slugnahmäfiretfe

haben; bod) roirb bie Erhöhung nur bie ©ifte ber erften 9veihen

treffen. Sll§ @hren»ü)?itg[ieber gemann ba§ ®amen»Somit^ in ben

legten Sagen: ©räfin äBolfenftein (Petersburg), ©räfin Sä^djernji

(Serlin), grau Bon ©sogent) (SGSien). 31u)3erbem erfreuten ba§

®amen=Eomite burd) ihren beitritt: ?llice SBarbi unb Stbele Sanbrocf.

*—* 3n OJhetjbt mürbe ba§ 50jäl)rige SBeftctjen be§ bortigen

©ingüereineä großartig gefeiert. ®a§ geftconcert unter bem Sonigl.

SScufifbirector 35. ©djaufeil au§ Süffelborf bradjte SBagner'S Saifer»

marf(^, einen ^relog Bon Dr. SSittenhau§ unb Jpänbel'ä Sffcefftaä

mit ben Soliften: fjrl. SBaUi) ©djaufeil auä Süffelborf, grl. 3Ro«

thilbe ^>aa§ au§ 3)fainä, §err ©eorg SRitter aus ©üffelborf unb
§err Slnton ©iftermann au§ granffurt.

*—* gnternationale luSfteüung für SJcufif* unb Xheatermefen,

2Bien 1892. Um bem @jecutiB = Somite einen XljctI feiner un»

gemöhnlidjen grofjen Slrbeitälaft absunehmen, mürbe in ben legten

Sagen ein Slctiona ä(Somtte einberufen. Saffelbe ift bem ©yecutiu«

Eomite coorbinirt, wirb aber nur im ßinberftänbniffe unb in 9Ser=

binbung mit btefem feine Shättgfeit entfalten. Semgemäj} roirb

ba§ @jecutiD»Somite Selcgterte im Slction8=Somite, unb umgefehrt

Des IctiniiS-Somite Selegic • im ©jecutiö-Ktsnite befijjen. $rä»
fibent bee attion8»€omiieS ift ®raf Sfubolf Sinäti), präfibent»

StcflBertreter SOiarfgraf ?lIpt)on§ $atlaötcini. Siefen $ction^(5omite

hat fid) bereit* coitftituirt unb in mehrere ©ectioneu getheilt, um
bie uerfdjiebencn Slnfgabcn, bie ihm erroad)fen bürften, möglidift

erfolgrcid) su erlebigen. (£g mürben folgenbe ©eettonen creirt:

empfang§»Section: Obmann ©raf Stubolf ginsfrj, Dbmann»3tea=
Bertreter Warfgraf Sllphong 35atlat)ictni, ®raf §an« 3Bilcjef jun.

Orbner» 2 cctio'n: Obmann grifc ©erharbuä, Stettoertreter ©b.

Sfoifer. gcft.Section: Obmann ©raf Souiä Irautmaimäborf, ©teil«

uertreter ®eorg SRetmerg. Sergnügungg-Section: Obmann ©änbor
Sarai), ©tellüertreter ©uftao fölimt. 'S8erfehrg = Scctton: Obmann
33aron Sllfreb Bon Springer, SteflBertreter SRitter Don ffiertheim.

grcmbcn»Section: Obmann 3uliu§ ffonrieb, StetlBertreter 8littcr

uon SBicner-SBelten. — Sem 3lctiong=Somit4 finb bereits beigetreten

bie Herren Saif. Mail) Sr. ?luäpiger, Sommercialrath föoefft, $of»

opernfänger 3ofept) Stttter unb Soncertntcifter Slrnolb 3iofe. — Sag
JlctionS-Somite gebeult nod) eine iReihebon Witglicbern äueooptiren,

unb jmar befonbcrS fadjlidie Mitarbeiter, unb merben btc bieg»

bezüglichen ©inlabungen in ben nächften Sagen erfolgen.

*—* Sie SnnSbrucfer Stebertafel feierte ben ©rjloefier burd)

einen folenncn „Sofd)at=2lbenb", tBcju ber beliebte Särntner Siebter»

Eomponift als ehrengaft Bon 9DBien erfdjienen roar. Slbgefehen Don

Slbolf ßircfjl'S rei^enbem SBaljcr „Scr erfte SSatl" für aJtännerthor

mit »on §ang Sitt höd)ft roirffam inftrumentirter Orchefterbegleitung,

beftanb bag Programm meift au§ Siebern unb Shören Don Sfjotnag

Sofdjat. Sen ©djlufe unb bie ©lansnummer bilbete beffen neuefteg

3Ba!äer»3bntl : SluS bem Sauernftüd für 2Jcännerd)or mit ber eben»

fattg Don §ang ©ttt herrührenben guftrumentation, unb fanb aujjer»

gewöhnlichen Slnllang. Ser Slutor rourbe mieberholt gerufen. 9lm

folgenben 2lbenb gab man im ©tabttheater jum erften 9)?alc

ffofcftat'g neueg Sieberfpiel „9lu§ ben Särtner SSergen" ober „Sie
Mofenthaler 9cad)tigall", bag feitbem fdjon mehrere 3Kalc ftetg bei

augoerfauftem §aufc mieberholt mürbe.

*—* Olmüß. (Soncert.) SSor Dottern §aü\e gab üKarcctlo SRofft

im ^teftgen föntglid) ftäbtifdjen gteboutenfaale bag mit gröfiter

Spannung erwartete Eoncert. — Unter Witroirfung beg gräuleing

TOarie Erid) , einer Sängerin beg f. f. §ofoperntheaterg in 3S8ien,

unb bem aud) in unferen SKauern längft rüljmlichft befannten Orgel»

unb SlaBier«5ßirtuofen Dr. ©buarb SUeftenhaufer geftaltete fid) biefeS

Soncert ju einem Sunftgenufe, rote er in unferer Stabt nur äu&erft

feiten geboten Wirb. 2Jiarcet(o Otofft ift, wir fönnen eg mit ©rolj

fagen, ein SBiener Don ©eburt. Ser jugenblidje, gottbegnabete

fiünftler entgüit alle §erjcn burd) bie SKadjt ber 2)Jufif unb erntet

unBergänglidjen 3?ut)m. SSor jwei 3ahren feierte 5D£arcetto Ütofft

einen 'Sriumphjug burd) Cefterrcta>Ungarn, nun hat ber Äiinftler

58iert ju feiner Jpeimat gewählt unb üor ffurjem rourbe ihm Don

@r. SKajeftät bem fiaif'er bie SBürbc eineg ÄammerDirtuofen

Derliehcn. SJiarcetlo Stofft gewinnt bie guhörerfdjaft im Slugen»

blide bc« erften ©eheng. Wan fieht ihm bie feinem ©eifte ent«

fpringenben erhabenen ©ebanlen an, bie mir in feinen Sompofttionen

ftttben, unb fein tiefeg Smpfinben, bag er, ber bie Seele in ben

gtngcrfpigen hat, in ben füfjen, rounberbar weichen Sönen jum
Slu§brucf bringt. Er offenbart bie ^auberfünfte ber Sed)ntE, inbem

er bie Soppelgrtffe unb Dctaoen, ©taccati unb SriHer unb anbere

Schtoierigfctten beg SSiolinfpieleg mit Seidjtigteit ausführt, unb giebt

babei aud) bem ©eifte beS Sonftüdeg unb beä Eomponiften getreuen,

feelenoolten Slugbruct. Er ift in ber Shat ber Söne «Ocetfter. Ser
SBeginn beg Soncerteg bilbete bie Äreu6er»©onate Don SBeetfjoDen.

Öierauf folgten ä»ei ©efangSDorträge beS gräuleing Warie Erid).

Sie Sompofition oon SDcarcello SRoffi: „Slug beg §er^eng füllen

Stäumen" unb üJieuer §elmunb§ ,,3di Hebe Sid)" fang bie jugenb-

lidje Sängerin feljr gefällig. Ser SeifaH fteigerte fid) bei bem unter

9er. 5 gefungenen „SiebeSbrief" Don SKarcelto SRoffi unb bem „Sffialjer"

Don SSenjano, in roeld)en Vorträgen bie Sängerin erft ßeugnifj

threg Sönneng in Dortrefflidjen Srtllern, Säufen unb reijenbem

©taccato ablegte, ©in Soncertftüd erften SRangeg roar bag Don
9JiarcclIo Otoffi gefpielte Soncert romantique Don 33enj. ©obarb.

§ier jetgte fid) ber Sünftler in feiner gangen ©röfje. Ser Seifall

bewegte ben Soncertgeber ju ber ungemein lieblichen 3u 9aDe einec

fiinberfeene Don Schümann. SETIit gewohnter SSerDe trug Dr. iDieften-

tjaufer Jpänbel'g Sßariationen in ©bur unb ©diumann'g §"niorcgfe

Ber unb 9Jcarce£lo 3toffi fpielte 3. S. S8ad)'g „Slir", eine allerliebfte

felbftcomponirte S8erceufe unb einen ungarifdjen Sang Don $. §of»

mann. Sen ©djUife beg ©oncerteg bilbete eine fefjr fdjöne unb

melobiöfe (SlaDier=©onate in gbur Bon 9Jceftenhaufcr.
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Ärütfdjer Änjetger.

9tidf)ari> £>eukrger, Dp. 38 ; SDret «Kännerdjöre a capella,
Seipjig, ©. g. Seucfart.

Son biefen bret 9Jcännerd)Bren, bic alle in ifjrer Sluggeftaltung
unb fjarmonifdien gütjrung bic tDafjlerifdje §anb eine« auggejet^
neten 3Wufifer8 befunben, "fdjeint ung bag jroeite: „Sieb beg
fal)rcnben©ängc r'g" (©pagier' id) fo bie ©afj' entlang) bag Bcft=
gelungene unb n>irfung§boUfie. ®g atf)met rechten Stubentcnfiumor
unb tüirb oor Sltlem in ber gtueiten §äifte, tno bie gemütf)[id)fte SKarfdV
loetfc äu Sorte fommt unb electrifirenb auf Oljr unb Sein wirft,
ben Seifafl ber ©angegbrüber ftnben, ber buntbemügten roie ber
in einfacher Sürgertradit ber Siebertafclfreuben gern geniefjenben.

Sic älnjengruber'fd)c S3o(fgtt>eife: „SBag ift eg mit bem
i'cben bocf; für 'ne arge 9?ott)", »erlangt nad) unfcrm OefüEjI eine
intfjmifd) roie melobifd) burcbgreifenbe SSetjanblung. äWit 9?ed)t
getit ber Eomponift üon ber 9Jiarfd)rf)l)tf)mif aug, Slngcficfjtg ber
geilen: „®'rtim (äffet ung in greunbfcfjaft einanber red)t üerftefjn,
bte furäe ©treffe SBegeg bic loir äufammengefm"; aber fie fjättc,
um nidjt monoton *u »erben, mcfjrfad) mobificirt roerben foden:
auf S. 5, Softem 1 ift ein Slnfang baju gemadjt; fcfjabe, bafj er

balb abbricf)t. llebcrfjaupt fommt ber >oef)mütt)ige ©runbjug
ber 3hd)ljing Biel ju tnenig in ber SRufif äu feinem 3ted)l; roenn=
gletcf) (Smjeitieiten, rote bie bittere 9totfj, mit äiemltdjer Slnfdjaulicfr
feit gefdjilbert ftnb, fo fefjlt bem ©anjen boct) ber (jier fo not!)*
luenbige, im §er^en mieberfjatlenbe ergreifenbe £on.

3m erften St,or „ SSanberäeit" (Soquette: „53er ein §erj
trauriger fjält) möd)te man ber SMobie noef) meejr SSärme unb
üolfgliebfjafte Snmgfett roünfdjen. ©ie freigt ^mar big jum Ijofjen
h fnnauf, o£;ne inbefj einen toirfücben §ötiepunft ju erflimmen.
sMeg in 2lHem fdieint ung, alg ob ber Irjrifcf,e Duell, ber früher
bei ^euberger oft fo munter fprubelte, in biefer unb in ber cor-
bergeljenben 9cutnmer, eingefroren roäre; fjoffentlicf) niefit auf bie
Sauer. Bernhard Vogel.

$axtyan, £ctnS, Dp. 29. 3t»ei Sieber für eine ©ing^
ftimme mit Segleitung be3 ^ßianoforte. §einricb>
l;ofen'3 Vertag, 9ftagbeburg. $r. Ui. 1.—

.

Kr. 1. SßolfSIieb ; „SSemt id) ein SBöglein roär'". ©efjr aug=
brucfgüotl, madjt Diele SKSirfung.

—
, Dp. 32. günf Sieber. ^einricbjbofen'ig SSeriaq,

SWagbeburg. gSr. 3Jf. 1.20.

Stucf) Ejier liegt nur 9er. 1. „810" meine ©ebanfen", bor, ein
gauj freunblidjeS Sieb.

Serger, Dp. 46. Söier Sieber für eine ©tngftimme
mit Begleitung be§ *ßianoforte. §einri($ä|)ofen'5

SSerlag, 9ttagbeburg.

S8on ben 4 ßiebern ffefjen un§ nur bie bret erften Sieber ju
©ebote: 1. am Stranbe, 2. SBcnn ber SSogel nafdjen roid. 3.

Sfccfjenftunbe.

SKan fann biefen Siebern nad)rüb,men, baf? fie melobiftf) recfjt

intereffant unb gut beclamirt ftnb, nur ift bie Segleitung, nament=
lid) in bem erfien Siebe: .,Slm ©tranbe" oiel ^u ftfjroülftig unb
fdjroer, roa§ ber ©ingftimme naturlid) nidjt ju ©unften fommen
fann. Sie Somponiften foaten bocf) bebenfen, bafj, roäfirenb bie

tlangftärfe ber Snftrumente je^t ftdt) immer mefjr geltenb macf)t,

bleibt bie ber menfcfjlidjen stimme fitf) immer gleid), roenn fie nidjt
in baS ©cfjrcicn augarten fott; ©djreien aber ift fein ©efang! E.

^Ittffätjrungen.
SUtcnbttrg, am 2. Qanuar. §of=Soncert. geftouüerturc uon

Rr. ©cfjneiber. Slrie auä ber Oper: „gibelio" oon SBeetfjooen.

Slbagio unb 9ionbo aug bem fiebenteu Sonccrt für SSiolinc oon
@pof)r. ®uett aug ber Oper: „SHignon" oon Sb|omag Sorfpiel

p „ftönig SRanfrcb" oon 8ieinecfe. Segenbe, für Violine Don 3Bie=
niarogfi. Sieber: SBlumen-Drafel Don TOagcagni; ®ie ajfaiennacfjt

üon 33raf)m§; 2)(onbIanbfcf)aft Don SHiagcagni; ©ntfagung Don 5Kag=
cagni. Duoerture: „SKeeregftille unb glücfltdje galjrt" Don 3)?enbelg=

fofjn. ©efang: ©ofopernfängerin gräulein SRalpfj; §ofopernfänger
§err SSoigt. SSioline: §crr §ofconcertmeifter ^o^lfelb aug ©armfrabt.

©afcl, ben 18. ®ccember. Slügemeine 3JcufifgefeHfd)aft. günfteg
ä(bonnementS«Soncert unter TOitroirfung üon ^errn gri| <pianf,

93?ttglieb beg ©oftfjeaterg in Sarlgrufje. Suite in ®bur Don ©eb.
23acf). Sieb an ben Stbenbftern aug „5£ann§äufev" üon 9i. SBagner.

(Öerr $lanf.) ©Qmpfjonic (9er. 8, gbur) üon S. üan 33eetb>ben.
Sieber mit ^ianofortebegleitung : S3on eroiger Siebe, Don giotj«. Srat)m3.
®ie beiben (Srenabiere üon 9Job. ©cfjumann. (§err ^lanf ) Qati
ftfjmebifctje Solfgmelobien für ©treitf)orcf)cfter oon 3ot). ©. ©Denbfen.
(Qum erften ÜJJale.) SBotan'g Mbfdjieb Don S8rünnt)ilbe unb geuer-
jauber aug ber „SBalfüre" üon SSaguer. (§err *P(anf.) OuDertüre
jum „greifcfiü^" oon ü. SBeber.

©Ibetfelfc, ben 14. 9coüember. II. Sbonnementg - Soncert
unter Seitung be§ §errn Dr. §anä Qatjm unb unter äJcitroirfung
Don grau Serefa Sarreno. Ouüerture I jit Seonore üon Seetfjoüen.
Klauierconcert (Slmott) Don ©rieg. (grau Sarreno.) 9J?irjamg
SiegeSaefang für ©opranfolo, SEjor unb Drdjefier üon ©cfjubert.
(f^rau Dr. *Uagenftecf)er.) Ouüertuic II ju Seonore üon SBeetljoüen.

Ouüerture III ju Seonore Don 53eett)0üen. Slaüierfoli: a) Andante
Favori Don S8eett)oDen. b) Berceuse, c) Grande Polonaise 918 bur
uon ©fjopin. (grau garreno.) ©cenen aug ber fomifcfjen Oper
„®er Sarbier üon Sagbab" für Soli, (Sfjor unb Orcfjefter Don
Sorncliug. (Soli: grau Dr. sßai?enftecfjer, grau TOatt). ©cfimibt,
Herren d. Cronenberg, 8. gifcf)er unb 81. §et)er.) (53ecf)ftein'fcf)e

Soncertflügel.)

Statte. Soncert üon Margarete -Stern, Siüi Warfala, Dl. üon
Soigtlänber unb §ang 2Bi£)an. Srio ©bur Op. 70, 9lr. 1 üon
S. d. S8eett)oüen. 3n ber 9cad)t Don <S. Soffen. ®u fdjauft micfi

an mit ftummen gragen, üon O. Sefjmann. ©retcfjen am Spinn-
rab, Don g. @cf)ubert. Gavotte üon ©ilag. ^iegenlieb üon 21.

£>enfe!t. Soiree de Vienne Don g. Sigjt. Kol Nidrei Don 9Jt.

Sruet). Valse melancolique üon SSKoniugjfo. SSiegenlieb üon
§an§ SSifjan. Sräume, Don 9i. fflagner. ®g flingt ber Särm bei:

SSelt, üon g. SfjuiEe. Solero üon 8- ©effauer. Zxio S8bur Op. 52
üon 81. 9fubinftein. (goncertflügel: QuI. SSlüttjner, Seipjig.)

3ctt(t, ben 30. 9coDember. ®ritteg acabemifdjeg Sonccrt.
(ärinnerunggfeier für SBolfgang Slmabcug SRojart. 9Jtaurerifcfie

Srauermuftf (1785). Prolog, gefprodjen Don §errn ©irector ®refcfier.

Sfjor „O 3ft8 unb Ofirig", SKarfd) ber *p riefter, Sfrie beg „Saraftro"
mit (Sb,or aug ber „Ijauberflöte". 3lrte beg „ffit)erubini" aug ,,gi»

garo'g ^odjäeit" : „3(jr, bie ifjr Sricbe". ®uette: a) „Sei aKännern,
roelctje Siebe füfjlen", aug ber „gauberflßte" ; b) „SReicö mir bic

©anb" aug „Don Quan". Duoerture ju „®on Quan". Serjelt
aug „S>on 3uan": „O §erj t)öc' auf gu fctjlagen". ®uett aug ber
„@ntfü£)rung": ,,3d) geb,e, bocf) ratfje id) ®ir". @ü,mpr)onie, Sbur
mit ber ©djlufjfuge. ginale aug bem 2. SIct Don „gtgaro'g §od)=
Seit". SJctttDirfenbe : graulein 9K. Sdjober, bic Herren Diobert
unb SBudja^ |>ofopernfänger aug Sßeimar, grau $rofeffor ®etmer,
gräulein »djraarj, §err Dr. s

JJau(, §err $fau, ber SIcabemifdje ©e=
fangoerein unb 9Jtitglieber bc§ fitrebenefjoreg.

ÄctrIÖntl)C, am 1. Secember. Qm EonferDatorium I. Slbenb-
Unterhaltung, ©treitfjquartett Sbur I. unb II. Sag Don §at)bn.
(§erren (Smil 3)ürr, Sarlog ©tegmann, Sütaj jEfjiebe, gr. SSilt).

Oiifd).) $t)antafie Dp. 28, gigmoü I. Sag, Don 9Jcenbelgfof)n.

(gräulein ©ertrub §errmann.) SaKetfcene für Sßioline Don ©driot.
(Jperr gmil ^offmeifter.) Slrie ber ©räfin aug „gigaro'8 §od)äeit',

Don SWo^art. (gräufein Qulia ßappeg.) ©röffnung beg Sinber*
balleg, üon ÄuIIaf. (grl. ©ebroig (Sinftein.) Slnbante aug ber So=
nate Sbur üon SDrojart. (grl. Qo^anna Sramer.) a) Sieb ber
Serdje üon SEfdjaifotDgfn

;
b) 9?oriüegifcfjer Srautjug üon ©rieg.

(grl. TOatbjlbe 9Jcat)er.) avomanje gbur, für SSioline üon Seettjo*

üen. (§err ®eorg §errmann.) Dfenuet Don SKicfroig. (grl.

SJtatfjilbe SBagner.) Sieber: a) Unter bem Sinbcnbaum; b) 4l!t=

beutfdjer Siebegreifeen Don ä)cencr=öclmunb. (grl. Qulia Sappeg)
Variationen Dp. 32 Smott Don Seet^oüen. (grl. SÄaric Snorr.)

AVcmlten. Soncert üon grau 2lnna ©olbbad). Siolinconcert
II. unb III. ©at3 oon iKenbcIgfotjn. 5Ber äßanbercr, Ave Maria
Don ©dmbert. Phantasie Impromptu üon Stjopin. Kornblumen
unb §aibefraut, SWeercgabenb oon S. ?tboIpt)a le Seau. Dopo üon
Softi. Variationen üon §änbel. Gavotte üon g. 3)rer;fcf)orf.

Sefjn' S)eine äöang' üon Senfen. SSiegenlieb ber Sofafin üon ©.
§enfcf)el. gdjo üon SDcc)jer=§eIImunb. Sattabe unb ißolonaife üon
Sßieujtempg. Siebegpmmcfjen üon Söofjm. lef), roer bog fönntc,

üon Sieffei. SarmoufeneHa üon Srud).

Äeii>jt<j. iöfottette in ber Sljomagfirdje, ben 23. Sanuar.
®. g. Diidjter: „3aud)äet bem §crrn", 8ftimmige 9Jcotette für Solo
unb (Sfjor. Dr. SRuft: S»,rie, 8ftimmige SKotette für ©o(o unb
Efjor. — Sirdjenmufif in ber 9ficoIaifird)e, ben 24 Qanuar. Scetljo=

üen: Ätjrte aug Missa 9er. 1, Sbur, für Solo, Sljor unb Drdjefter.

i'onoon. iöir, ®annreuff)er'g Programmes (Twenty-First
Series). älugfüljrenbe : Wir. Sllfreb ©ibfon, ÜKr. ©. ®. ©rimfon,
m. ©. Sreus, aJir. Sfjarleg Dulb, 9Jtr. Sannreutfjer. ©efang:
TOife ?lnna SSiUiamf. 9lm 5. Januar. Dp. 87, Quartet inEflat
for Pianoforte, Violin, Viola, and Violoncello üon Slnt. S)»6räf.



Soprano Solo froin the De Profundis Don E. ipubcrt ©. ^avrl).

,,Aria mit Derfdjiebeucu SScranbcruiigcu für Clavicimbal mit 2

manualen". (The Goldberg Variations) / Bon 3. 3. S8ad). So-

prano Solo from the De Profundis : „A custodia matntina usque
ad noctem, speret Israel in Domino'- Bon @. ©ubert ©. *Patt\).

Dp. 70, 9cr. 2. ®rio in Eflat for Pianoforte, Violin, and Violon=

cello Don 33eetl)oBen. ©en 19. Qanuar. Dp. 8, ©rto in B major
(New version) Bon 33rahm§. Dp. 14, Second Sonata (Concert
sans orchestre) Fminor Don ©ctmmann. Dp. 63, ©rio in D minor
Bon ©cfjumann. ®cn 2. gebruar. Dp. 26, Quartett in A oon
33raljm3. granjßfifcfje DuBerture unb Suite, Bminor Bon S3ad).

©uite for Violin, D minor Bon S. ©ubert ©. $arr>). Dp. 97,

©rio in Bflat Bon 33eett)OBen. ®en. 16. gebruar. Ob. 25, 0uin<
tett in D Bon E. SS. Starforb. Dp. 74, Terzetto for two Vio-
lins and Viola Bon ®Döräf. Sonata in A major for Pianoforte
and Violoncello Bon E. ©ubert ©. <ßarrg. Ob. 34, Quintett in

Fminor Bon 93raljm3.

Dürnberg, ben 26. 9eooember. VIII. Elite -Soncert beä

äBinberftein'fcfjen Drd)efter§. ©irection: Eapetlmeifter ©anss 33inber=

ftein. DuBerture „'jßljäbra" Bon äliaffenet. Stctjtertanä ber Sräute
oon ßafebmir a. b. Dp.: „gerantotS" Bon Ölubinftein. SSotfpiel

jutn V. 3lct aus ber Oper: ,, König äftanfreb" Bon 3teine<fe. 9cacb>

tüanblerin»5ßf)antafie für fjlöte oon ©erfebaf. (©err Siafdjfe.) ®e=
fang ber SRIjeintöditer Bon SBagner. Lea Preludes (nad) Samar=
tine), Stjmpbonifdje ©idjtung Bon gr. ßtS§r. Slfe« ©ob, SlnitraS

©onj au§ ber üli'ufif ju „Peer Gynt" Don ®rieg. ©cenen au§
ber Oper: „A'ida" Don SSerbt. Uitgarifcfee ©än^e 9er. 5 unb 6

Bon SBral)mä.

«Veicr, ben 29. 9?oDember. Eäcilienoerein unb Siebertafel.

$ur Erinnerung an 333- 81. äJeojart'S lOOjäljrtgen ©obe§tag:
II. Soncert im ©tabtfaale unter Seiiung be§ ©errn sDeufif=

birectorä 3tid). ©djefter. (©ämmlicbe SBerfe finb Bon 2Jfojart.)

DuBerture ju ,,©on Quan". i'ieber für Sopran, Borgetragen Don
Sri. 9ceHt) ©aurin*girrenji. ßoncert in ©motf für pianoforte

mit Drdjefter, Dorgetragen Bon ©errn Shififbirector ©djeftcr. Prolog
gefprodjen Bon gräuletn Sftarlotte Segfer. Otequiem für Soli, Sfjor

unb Drdjefter. ©oüften: grl. 9Mtt (Sopran), grl. Elifabetb, SHoc=

finger (Sit), §err Ernft renrid) au§ i'ubtoigSljafen (©enor), ©err
f. gorftratf, 3. grotnm (S3afj). Drd)efter: ©ie Sapeüe bc§ f. b.

2. ißtonierbataillonä unb bie gjnftrumentalmitglieber be§ Säcilien»

Bereineä.

üöelö, ben 25. 9?oBember. Eoncert »eranftaltet Bon grau
Sili Siensl<©ofc, ©enn SJiufifbirector Sllbert ©djretjer unb ©errn
Soncertmeifter Emil Sütjnä unter 9Jcitroirfung ber ©erren Born

Quartett Sfüijnä au§ üinj: Emil D. 9Jeumann=SpaHart, Statin
Sctjtoeinijjer

,
granj Sdiober unb beä iperrn Dr. äSilbeltn fitenjl.

Srio (33bur) Op. 53 Bon 21. Drubinftetn. (®ie feerren 9Jiufifbirector

91. ©d)rerjer, Soncertmeifter S. SüljnS unb g. ©d)ober.) Siebet

mit SlaBierbegleitung: a) „Stille ©tcr)ert)eit"
, Dp. 10 9er. 2 Bon.

'SR. Sranj; b) „Slbenbreib,'n" Don ß. Steinede; c) „greubBoH unb
IcibDoII" Dp. 84, 9er. 3 Don 33eetf)0öen. (grau Sili Sicnjl--§ofe.)

€erenabe (Ebur) für ©treictjquartett Don 3- ©al)bn. (®a§ Quar«

tett ftüljnS.) S^ioliiiBorträgc: a) Air auf ber Sbur=toaitc (.gefegt für
bie (#--©aitc mit ElaDicrbegleitung Bot; 31. Söilljclmj) Don iü. ©.
S3ad); b) Eoncert=Etubc (,,®er ©türm") für SSioltne allein Bon E.
,f ü£;n§. (©err Eoncertmeifter Emil Sübn§.) Steber mit KlaBier»

bcgleitung: ,,®er 9?eugiertge", Don g. ©d)ubert. „®ie TOainadjt",

Dp. 43, 9er. 2, Don 3. Sörabmä. „triftiger ©runb", Op. 37, 9er. 2
D&n 93. ffienjl. (grau Sili SienjN§ofe.) ®rci ©ä|e au§ bem
Streicbquartctt ,,©ie fdiöne TOütterin", Dp. 196 Don Q. 9laff; a)

„®ie SOeiillerin", b) „Srflärung", c) „®ie üBiible". ($>a§ Quartett
fiübnS.) „®er Engel Üieb" für ©efang unb SBioline mit SlaDier-

begieitung Bon ©. söraga. (grau Sili Äienäl-ßofe unb ©err SüljnS.)

2ÖÜr3l)Urft, ben'22. 9eoDbr. Äönigl. 5Deufif[d)ule. I. 9Jcorgen=

uttterbaltuug. Strcidjquartett in Elbur, Dp. 74 Don 33eettjoDen.

(911b. SBagner, 9U. ®areiä, iHem. Wetjer unb Eb. SdiroarW Not-
turno für Oboe unb Elaoier, Op. 40 üon O. fötjler. (Subrotg

©teter unb grl. üina ©alomon.) 33aHabe unb TOajurfa für S8io =

(ine unb SlaDicr, Op. 6 Bon 3>°t)- ©lunicto. (3o6. Pfeifer unb
grl. ©ebro. Sd&arb.) 58internai)t, Sieb für S3a|, mit Begleitung
be§ ElaBierä, Op. 7 Bon Eug. ©ilbadj. (granj Ebert, ElaDier=

begieitung: 9Jfaj i'radjer.) 9lnbaute für glöte unb ElaDier Don
®. ©avibolbi. (Sof. ©erolb unb grl. griba 3?oft.) SlaDierfolo:

Slnbante unb Sßenuett auä ber ©onate in Emoll, Dp. 7 Don @.

(SSrieg. (grl. SRarie ©eftmitt.) Soncertftüd für Slarinette, Saffett-

t)orn unb Elaoier, Dp. 114 Bon 9Jienbelgfotjn. (3of). Sonrab, Slut.

©rünSfelber unb 9lrno ©tarf.) — ®en 5. ©eeember. fföniglidjc

SÄufiffdjuIe. HI. fioncert unter ^(itroirfung ber panifiin gräulein
gelicia Strdiborffer. 3ur geier beä 100. 2obeätage§ Bon SSolfg.

9lmab. SRojart. ©ämmtlid) Sompofitionen Den äKojart. DuDer«
turc jur Dper: ,,®ic ©odjjeit be§ gigaro". Slrie „Per questa
bella mano" für Söafj mit söegleitung bc« OrdjcfterS unb mit obli-

gatem Sontrabafi. (®ie ©erren ed)ulj'®ornburg unb $efäref.)

ElaDierconcert in 2lbur mit Drcf/efter. ©nmue ,,Ob fürd)terlict)

tobenb fid) Stürme ergeben" für SBafcfolo, S|or, Drdjefter unb Drgel.

(Sajjfolo: §err ©d)ulä=©ornburg, Orgel: ©err ©loegner.) ©i)m=
pljonie in E§bur.

©er geeinten SHebaction geftatte id) mir, a!3 alter ©effauer

gefl. mitjuttieilen, bafj fid) in einem Slrtifel ber 9c g. für SRufif,

,,S3riefe 9J?enbeIäfobn'©d)ubring betreffenb", ein Qrrtlmm befitibet.

©er greunb 9JeenbeI§fobn'§ unb lejtbearbeiter für benfelben

mar, roie ganj rictjtig angegeben, ber Dor furjer 3 ett ' n ®effau Bei'

ftorbene Eonfiftortal = Sird)enrat£) emer. ©d)ubring, jur 3eit iDeen-

bel§fo^n'§ ^aftor an ber Sircfte St. ®eorg in ®effau. ®er 9Jcit=

arbeitet an Qfirer 3 e 'tutI 9 unb S3erfed)ter für S3tar)m§, namentlict)

al§ beffen Siequiem juerft in ©amburg aufgeführt touvbe, tft ober

mar (menn id) nid)t irre, lebt er nod)) ein jüngerer ©ruber be§

5ßaftor3, Dr. 21 b 0 1 p £) Setjubring, — bafjer aud) feine Unterjeid)=

tmng in ber Settfdjr. D. A. S. — Qurift, Ober^?anbe?gerid)täratt)

in ©effau.

©ie Berjei^en biefe S3emerfung.

©od)ad)tung§Dott Stjeobor ©dineiber.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Max Fiedler,
Lehrer am Conservatorium der Musik in Hamburg.

Streichquintett.
Op. 1. Quintett für 2 Violinen, 2 Violen und Violoneell. M. 6.—

.

Pianofortewerke.
Op 2. FünfStücke. 1. Phantasiestück 2. Romanze. S.Gavotte.

M. 2 50. 4. Phantasiestück. 5. Scherzo. M. 2.25.

Op. 3. Fünf Stücke. 1. Impromptu. 2. Phantasiestück. 3. Ca-

priccio. M. 3.25. 4. Phantasiestück. 5. Phantasie-Gavotte.

M. 2.25.

Op. 6. Vier Stücke. 1. Phantasiestück. 2. Walzer. M. 2.25.

3. Phantasiestück. 4. Waldstück. M. 2 25.

Chorwerke.
Op. 7 a. Zwei Trauungslieder für 4stim. gem. Chor. Part u.

Stirn. M. 2.—.

Op. 7 b. Zwei Lieder für Männerchor. Part. u. Stirn. M. 2.5°.

Einstimmige Lieder mit Pianoforte.
Op. 4. Sechs Lieder. Nr. 1—3 M. 2.—. Kr. 4—6 M. 2.50.

Op. 5. Zwei Gesänge. Nr. 1 Die Musikantin. M. 1.50. Nr. 2

Durch die wölkige Maiennacht, mit Violine und Pianoforte.

M. 2.—.

H . Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Ueuraarkt 82, Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Kedingrungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.
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§ Cäcilie Kloppenturg
8^ Coneert- u. Oratoriensängerin 3

(Alt und Mezzosopran) O

^ Adresse: Barmen, Louisenstrasse 18. o

§ Concertvertretung: B

g H. Wolff, Berlin W., Carlsbad 19.
g

OOOOOOOOOOOOOOO3O0O0O0O0OOOO00O0OO0OOO

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien

soeben

:

Bone Pastor
für gemischten Chor mit Orgel

von

Philipp Rttfer.

Op. 37. Partitur und Stimmen (ä 15 Pf.) M. 2.—.

Verlag yon Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Edgard Tinel

Franziskus
Oratorium für Soli, Chor, Orgel und Orchester.

Partitur M. 60.—, Violine I II je M. 6.50, Viola M. 6. -, Violon-
cell M. 5.— , Bass M. 3.50, Harmoniestimmen (leihweise) M. 75.—

.

Jede Chorstimme M. 1.60, Klavierauszug M. 16.—

.

Seit Oktober 1891 aufgeführt in Frankfurt a. M.,
Köln, Kopenhagen, Düsseldorf, Breslau,=

überall mit glänzendem Erfolg.

fW Demnächst Aufführungen in Aachen (18\2.), Würzburg (18:3.),

Amsterdam (9\4.) etc. 'MI
Dieses hervorragende Werk kann mit vollem Recht tüch-

tigen Vereinen zur Aufführung bestens empfohlen werden.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

L A. Le Beau
5 J
RUTH

Biblische Scenen, gedichtet von Rob. Müsiol

für

Soli, Chor und Orchester.

Partitur M. 30.— n. Ciavierauszug mit Text M. 6.— n. Chor-
stimmen M. 2.— n. Orchesterstimmen M. 15.— n. Textbuch

M. —.20 n.

In München, Luzern, Köln a. Rh., Wismar, Wiesbaden u. a. 0.

mit grösstem Erfolge wiederholt aufgeführt. Vor Kurzem gelangte

das Werk auch in Harlingen (Holland) unter grösstem Beifall zur

Aufführung.

In unserem Verlage erschien soeben:

Sonate (Cmoll)
für Pianoforte und Viola

von

Frank L. Limbert
Op. 7. M. 7.50.

Früher erschienen:

Limbert, Frank Ii., Op. 3. Concertstück (Cmoll)

für Pianoforte mit Orchester. Partitur M. 7.50.

Orchesterstimmen M. 6.— . Solostimmen M. 3.50.

— Op. 4. Sonate (Adur) für Pianoforte und Violine

M. 6.-.
— Op. 5. Drei Lieder für eine Singstimme mit Piano-

forte. Nr. 1. Alles stille (J. Rodenberg). M. 1.—

.

Nr. 2. Heimkehr (M. Kalbeck). M. —.80. Nr. 3.

Enttäuschung (C. Siebel). M. —.60.
— Op. 6. Ein Cyclus von Sonetten von Nie. Lenau

für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur M. 2.40.

Stimmen M. 1.20.

— „Leben und Sterben" (A. Bartels), für eine mittlere

Singstimme und Pianoforte. M. 1.—

.

Frankfurt a. M. Steyl & Thoraas.

®rud Bon ®. firc^fiitfl in Sei&jig.
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$<$4f«r & ^orai>i in «ß^tlabelptjta.

üfJtett J. gitfatatttt in 3Bten.

<£. §Ui$tv & go. in 9cero=?)orf.
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JDctet Cornelius
1

Hidjtung unb Jtuftk„(iuniöii
a

.

(Srläutert von Max Hasse.

(Ofortfetjung.)

Söltoerfr ift Dbin. §ulbgeftalten begrüben tbn att
@ott, er offenbart fein sRunentoiffen Dom 3J?et& unb em=
tJfängt ©cbale unb Sraut.

Sßon bier an »erläfet gorneliuö ben Sßeg ber alten
Sage gänjli($ unb bereitet eine SBenbung, ni<bt jimt tra*
giften SluSgang

, fonbern jum »erföfmenben ©eblufj t»or
®abei ergreift er baffetbe «Kittel, metd^ieS Sffiagner

tm „tfo&engm" t-ertoertbete. @r benu|t eine urfprünqltcb
grtednfcbe 2Jiär bom Sßerföeilen beS oberften ©otteS auf
ber ®rbe: „drfennt ibr t^rt, bann mufc er »on eueb liebn"
jur jffieiterentoicfelung ber §anblung. 3m Sobengrin toirb
in btefem Sinne Drtrub ju 3uno-©eroe, @lfa »ur ©emele,
Sobengrm pm ^euö (©dnller'S @emele»5Dicbtung) unb bie
^efenät-erfebiebenbeit be<§ balbgöttlicben Cannes unb be$
menfcblicben SBeibeg füb.rt noeb bor ^Bereinigung beiber *ur
Srennung. @lfa'$ grage nacb Sobengrtn'3 öertunft ift
ber (Snbpunft be3 tragtfe^ert GonfHctS.

§ier gtüingt ©unlöb ben ©Ott, inbem fte, feinen SBunfcb
erfuUenb, freticidig feinen tarnen aulfpric^t, auf bie Sab=
nett »e« aßeltgefc^tcfeg jurücf unb giebt ftcb ©uttunq'^
Vtaty ptea. 3br Opfertob aber, bie böfbfte äeufterunq
iprer Siebe ju Dbin, maebt fie beg böc^ften Sobneä tfjeil*

bafttg, namlicb, tbrer eroigen Bereinigung mit ibm Dbin
t|eUt t^r eine £auberrune mit, toelc^e, naebbem fie ©uttunq'j?
©tftbeeren genoffen, Sicb.talfen berbeiruft. Siefe toerfebeuefien
§ela (©ottin in ber Unterwelt) unb i^r ©eftnbe, toel4e* bie
tbm »erfattene Seute entfübren toiü, unb tragen ©unlöb
empor nacb SBalbatt. §ier ermeeft Obin bie Seblofe, fie
mtrb m ben Äreiö ber Unfterbltcben aufgenommen unb
bleibt nun etmg mit bem ©otte üerbunben

S)te äkteintgung öon S)id^tung unb SWuftf in ©unlöb.
2Bie im Sarbier, giebt aud? Kornelius ^ier in feiner

legten £>per bie gorm ber auägebilbeten „©ur^antbe" ntc^t
ganj auf. @3 finbert ftcb. in biefer Oper ebenfalls ge=
fc|loffene formen begrünbet unb in gufammen^ang qebraebt
mit ben Vorgängen auf ber Sübne.

©inb aber bort bie Seitmotibe nur eine „Srt muftfo*
Itfd&en @rinnerung«toefen" unb ift ibre tbematifebe Sßer=
arbettung gering, obgleich ber Sonförper be§ DrcbefterS
immer felbftftänbig auftritt unb fieb bie ©ingftimmen burc^
eine betounbern^toürbige, nom Dccbefter unabbängige güb-
rung auljeitt)nen, fo finben tnir i^nen b>r eine tiefere Se=
beutung beigelegt. Dbgleicb gering an »nja^l, folgen fie

bem ©ang ber ^anblung rüdfroärtsfcb.auenb unb öorroärtä*
blidenb unb reben eine leiebt ju beutenbe, untrügliche
©pracbe; fie finb aueb bier, mie bei SBagner, ein Spiegel
ber ^anblung, in bem bie geljeimften feelifd;en ©etuegungen
beuthd) fia)tbar ftttb. Slllerbingg rrjenbet fie ßorneliuä nic^t
als baä a unb o be§ mufilaltfc^en SluSbrucfS an, ben
gröfjern STfeeil be§ SBerfel baut er unabbängig Don ibnen
auf. biefen fallen orbnet fid^ baS Dra)efter unter
unb bilbet häufig nur ben Sräger ber Harmonie pm ®e=
fang, ^eben ben Seümotiüen burdb^tebt nämlid) eine grofje,
ebte, äa)t beutfa)e SKelobie bag ganje SBerf. greilid; ift

biefelbe, roie ßorneliul im ©d>erg an «Ritter fd)rieb, niebt
„glototrj'fcb"

, fonbern e§ gilt t>on ibr, toaä SBagner über
be3 ßomponiften Sieber urfteilte, fte ift „6ornelianifcb".
Ueberaa ift blü>nbe melobifd)e ©rfinbung, nirgenbS öbe,
gäbnenbe Seere, toag um fo bebeutunggöoUer ift, alg gor=
neliuS im SBergletcb. ju feinem Söarbier biet oft mit ben
einfaßten barmonifd;en SDJitteln erlangt, roaö bort bie
golge fublimfter barmonifd;er ÜJJecbanif ift.

Unb füllte Qemanb finben, bafj in biefem Sßerfe ba
unb bort bie %rif toie ein aUjubreiter ©trom babinflntbet,
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ju lange in einer Stimmung bertoeilt unb fo baS 5Eon»

gemälbe im ©anjen einen mehr l^rifd^en als bramatifdjen

©praeter trägt, .fo ift bem entgegenjubelten, bafj biefer

®unlöb--©toff, tote (Kornelius i(m fafet, ein SSertoetten unb

9luS«talen feelifd&er Vorgänge gerabeju erforbert unb bebingt.

Sftach 2lnhören ber ©unlöb tonnte man ©omeliuS

SEraum, bon einem 2Jcufifbrama , baS alles baS enthalten

foQte , toaS er bon SBagner getoonnen ju haben glaubte

unb toaS boa) fo ganj allein fein fei, toie ber „SJarbier",

a^nenb ausbeuten.

3Benn @iner im ©tanbe toar, bie Dber aus ber bon

SBagner gesoffenen ©aefgaffe herauSjuführen, fo toäre er

eS mit feinem nachften SBerfe gewefen. SN glätte ft<h

jene SDornenhecfe p ber alle ^unbert Qafyte einmal er=

toachenben eblen SolfSmelobie geöffnet, er hätte ein mufU
falifcheS Äunfitoerf gefebaffen, baS fid) ju ben grof3en

2Bagner'fa)en ÜKufifbramen , bie aua) in Qvfimft allein

auf fcbtoinbelnber §öhe fielen toerben, »erhalten fyahtn

toürbe, ettoa tote ber „greifdjüfc" ju „gtbelto." 353er toirb

bie SBunberblume Breden unb Kornelius £raum bertoirf=

liehen ?

$)a§ S3orf»tcI

ju Kornelius' Dber „©unlöb", b. i. „bie jum tambfein»

labenbe" beginnt mit bem 3tufe beS äßoribS I*), baS man
„Dbin'S ÄatnbfeSmotib um foftbaren §8efi|" nennen fönnte.

töine ton unten herauf ftürmenbe geHo= unb 23ratfa)en*

gigur leitet ben 5Ruf jum jtoeiten unb brüten 9Me ein

unb läfjt ihn befto einbringlicher erfüllen.

SDie Fortführung beS SBorfbielS läfst uns nicht in

Stoeifel, um toaS ber Äampf geführt toirb: (Sine ruhige

Wccorbfolge bereitet bie SBeife beS jtoeiten SreigefangS aus

bem erften Wc.te bor: „^eiliger ÜDcetl), Unfterblia)feitStranf,

Sßanenblut bejaubernb füfjes" (II), ben ein §orn anftimmt.

«Schmerzliche Sorhalte mit »erjögerter Sluflöfung (I.

©eigen), bie auf ©unlöb'S langes §offen unb 3luSb,arren

beuten, leiten über in ben

I. Stufjug.

(Sie erfte ©cene, ein äKeifterroerf muftfalifcfjer @rjä^Iutig«funft,

jerfSÜt in brei Steile: 2>ie ©rjäblung ®unlöb'3 öon ityrer $erfunft,

bie Erfc^einunfl ber glommen unb bie ^Begebung oon i»afir3 geter.)

3n beS Jtiefen ©uttung §öl)Ie, beren toilbeS, ftarrenbeS

gelfengeflüft bon einem grofsen 3tubin erleuchtet toirb, ft|t

©unlöb unb ftieft am golbburchtoirften ©etoanb. Slbtoech»

felnb mit einer mitleibboU flagenben geöo^igur ergä^tt

fie, toie §ttborf ber 9tecfe unb @rna fein SSeib ihr Äinb

treu behüteten, toie ©uttung in toilber ©turmeSnaa)t Sater

unb ÜRutter erfchlug, baS QJcägblem raubte unb t)ier in

ben Siefen beS §nitbergeS barg.

®ann nimmt fie ben ©efang beS Äbafir=5DcotibeS auf

III 1
: „Qn beS liefen einfameS JgauS fam ber toanbembe

ffiaue. &om t)eimifc^eit £erb gab er t^»r Äunbe, Ipetlige

Slunen lel)rt er fie berfte|en, bon ber brangenben 6rbe

fang er unb bon ben unfterblicfyen ©öttern. S)ie §ar=

mßnien beS SKotibS toerben betoegter unb aufgeregter, fie

laffen ettoaS @ntfe|li(^eS almen : Suttung morbete Den gött»

li^en ©aft; toie rang fie ba in Qualen, il)m in ben Sob

folgen, unb ftcb, i|m nact) in ben 9lbgrunb ju ftürjen",

„toie jauchte ba ©unlöb, ju fterben".

5Da bricht ein fonntgeS @bur in ber äJlufif burc$.

®ie SBeife be§ Äbafir^^otibS f^iebt fic^ canonifd; unb

*) Sie bejüglid)en StfotenBeiftiele folgen am ©bluffe be§

2lrtifel3. 5Die 3}ebactie:i.

ätoar auf ben ganjen S:act folgenb, ineinanber III 2 unb

ber fo entftelpenben anmutigen Setoegung ber 3Kufif folgenb,

fteigen au§ Äbafir'S gelfengrabe im §intergrunbe ber Süb^ne

Sid)ter auf, „Äbafir'S flammenbe ©ebote"

:

,,3u tjarren be§ @ottc§,

u Eiütcn ben 5£tnnf

i§ Obin toirb ©unlöb ertöfen."

©unlöb begebt nun Sbaftr'S geier. ®iatonifa) auf»

fteigenbe, feierliche Spofaunenflänge beS 3Ketl;motibS (IV »)

erfa)aDien, ein getragenes SRacbfpiel IV 2
fül)rt bie Söne in

freier SBeife fort: SluS beS ©Dreines SEiefe l)olt ©unlöb
baS ©efäfc unb fe|t es ba^in, too ber SBane ftarb. Siefen

2Ibfd)mtt beS ©efangeS leitet Äbafir'S £obeSmotib ein III 3
,

toelctjeS aua; ben Anfang beS folgenben ^RunengefangeS

bilbet. „öier ftarb Äbafir, tyux fafjte fein üliörber baS

göttliche Slut in bie ©a)ale, ^ier fang ber ©terbenbe

ftüfternb i§r baS @eb>imni£s beS 5£ranfeS in'S Dt)r, unb

l)ier follen ilpre greunbe beS SWeifterS 2Bort, bie Hutten

beS l)eiligen WlefyS l)örm. 3t;r Ieibenfdt)aftlidt> betoegter

©efang lautet:

„Ströme mein SBIut aus ber ÜEobeänmnbe III*

guntle, bu SCäelle, jou^je mein ^erj!

SSeine nur, 2Käbd)en, mifetje nur S^ränen,

©olfam ber Siebe bem Xranf beg ©efangä.

Unberfiegbar fifiufen i^n SESanen,

©cEjaffenSgeroalt rjertiet)rt i^m bie Slfen,

(Snrig bot ibn bie SEßala genannt.

SBIut be8 @ang3 ift ©ottbegeiftrung,

Su§ ber i'tebc, Sieg in ber @d)Iact)t,

SSonne in 28eb, eriöfenbe ©(^önbeit,

SenjeSblüt^e unb |>eimatf)Iuft,

Sraumeämeben unb Zeigen ber greube,

§elbeneb,r' unb grauenpreiä!

gunf!e bu SSeHe, jaudije, mein §erj!

SBeifje mit Sbränen, SRäbi^en, ben STranf!

Dbin allein barfft bie ©djate bu reiben,

Obin aUein »eifi bie Otunen be§ 9Äctt)§
j

ßbin'S l'iebe wirb ®unlöb lobnen,

§ute ben Sronf unb bie Seele bem ©ott!

SRaufdjt ibr emg'en Sangegroetten

!

SBricb mein §erj in abnenber Suft! (1)

SiegenbeS SBIut ! groblocfenbe %f)vär\en\

Sönenbeg Sterben! Seud)tenber £ob!

3JJit boller Äraft fegt hierauf nochmals SWotib I ein,

eS läfet uns at)nen, bafä ©ott unb ©rlöfung nal)e finb.

Sah brieft eS gleich barauf ab! V 1
: ber heimfel)renbe

©uttung toirb 1)öxiiax. Unter benfelben feierlichen klängen

toie bor^in IV 1
u.

2 birgt ©unlöb ©a)ale unb 5Lranf im

Schrein. ®en fcheibenben flammen batilt fie: „©ehet ju

toachen an £bafir'S ©rab (III
') bringt il;m ber §üterin

liebenben @ruf3!"
®ie jmeite @cene {Gilbert bie ^>eim!e^r ©uttung'ä unb SBötoerlr?,

ben StuSbrucb ber Siebe gtotfe^en Söölroertr unb ©unlöb, bie in einem

®reigefang feinen SluSbrucf finbet, ben jebon im Sßorfpiel angebeuteten

2. ®reige|ang unb Sie SKerbung Suttungä um ©unlöb.

®ie ©cene beginnt mit ber ©egenüberfteüung beS

I. @uttung = 3JJotib§ mit Dbin'S SBalhaßmotib IV. ©o

fchrettet ber grottenbe, nichts ©uteS a^nenbe 9tiefe, unb in

^et)rer, lichter Schönheit, ber ©ott.

Sßon furj abgeriffenen Slccorbfchlägen begleitet, forbert

©uttung bon ©unlöb bie 3urüftung eines reichlichen 2JlafjleS,

ben Sibben jur 2uft, jur feftlichen geier.

Stuf Söltoerlr'S grage, ob er Dbin, bem ©ott obfern

toolle, bricht fein behaltener ©rimm hetDor - ©^^«'96"

gebietet er bem tt)öria)ten Änechte unb gan& in Dbin'S

fiegreicheS äftotib faHenb (VI), giebt er feine Sibficht ju

erfennen

:
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„9?id)t lang mefjr ttjronen in golb'nen ©allen
Dbin unb jjrtgg, bie SBerfjajjten." —

Sölroerfr t)at im ffialbe einen 3^9 3lofen gefunben

unb fdbenft ilm ber SJJaib. $n finbüc^er $reube, betoegt

»on ber Siebe 5U if;m, fragt fte, toie bie ©cbönen genannt
»erben, (3lofenmotto, VII.) Sie Slnttoort beS Jfrted)te3:

,,9Jofen nennen'« bie aftenfdien,

Sterbe bie Qmnqe,
Kiefen nennen c3 ianb.
Sei §el Reifet c§ SBalbeäblut,

Sonne fagen bie SEBanen,

Siebe ift'S bei ©öttern genannt".

ift ein intereffanter 93eleg bafür, tnie EorneliuS es oer*

ftanb, ehtjelnen 2Borten ben bejeiebnetften, djaractertftifdbjten

mufifalifd)en Slusbrud ju geben, ein 3ug, ben er in Dielen

feiner Sßerfe liebeooH ^anb^abt unb ber namentlich im
„Skrbier" 51t braftifcben mufüaUfd^cn 2Bi|en 33eranlaffung

giebt. Sie toeicfye Klarinetten gigur, beeft fid) mit „9tofen",

bie jierlid) aufftetgenbe ber glöte mit ,,3'^be ber 3roerge"

unb bei ber SUuftration jum „9tiefentanb" fief)t ber ©d)alf

bem Somponiften jugleid; mit in bie Partitur unb fd)reibt

eine ^JauEentrioIe mit nad)folgenben ©dblägen Inn.

Sie §anblung fommt an einem 3tubepunfte an. ©ut=
tung bemerft ben SluSbrud) ber ©mpfinbungen beiber. 3111er

brei ©ebanfen unb ©efübje fprtd^t ein furjer Sreigefang

aus (2lbur), ber burd) baS je§t auftoärtsfteigenbe &ofen*
motto eingeleitet toirb. $n brei, im ©runbtoit immer um
eine fleine £erj entfernten, burd) ben 83orbalt ber -Jlone

üerjögerten freien Eintritt öon Duartfertaccorben

©unlöb: ,,3iofen! umfanget mid)!

SBonnen, utnleudjtet mid)!

©ötter, 0 fei mir'3 jum §eii!"

nimmt er einen fyerrliä)en Sluffdjroung, unb in einer bret=

maligen gefteigerten äßieber&blung ber gegenfä|slid)en Sßfyrafe

:

„Siebe tnie lact;ft bu unb blufft" , fübrt er »cm ber §öfye

be§ SmpfinbenS toieber abtoarts.

©ebrängter fefct ftd) jefct bie ^anblung fort, ©uttung
reifet bie gefd)enften Dtofen t»on ©unlöb'S £aupt unb fydty

nenb jertritt er fte mit bem gufee. SaS 9iofenmotit> er*

flingt fdjmerjlid). ©unlob flagt: Sßel), wie »erftrömt bal

buftenbe Slut. Sölroerfr forbert feinen Sobn: „einen SErunf

ücm bem tbeuern 3Jletfc;."

Sa ift baS SBort, roeld)e3 3IHe im bangen Sanne ber

©rtoartung hielt, auSgefprodjen, unb nod) einmal hält ein

Sreigefang fünftlerifd) ben ©ang ber "ganblung auf. ©r
ift ein prächtiges, ernfteS ©egenftücf jum ä^nlid) conftruirten

:

„(Sr fommt, er fommt, 0 tnonniglid)e Suft!" aus bem S3ar«

bier, ein glänjenbeS 3J?ufifftücf ftrengfter gorm, baS ganj

auf bem ©tanbpunfte ber alten Dper ftebj unb aus ihr

f;erau§getoad)fen ift. ®ie ÜKetobte 5U ben SBorten Dbin'S,

ber ben $>reigefang beginnt:

Dbin. „^eiliger 3Ret§! Unfter61tct)feit§tranf ! (II)

ääonenbtut, bejaubernb füfeeä!

Sabft bu batb Dbin
©djimmevnb im ftelc^e?

©unlöb'ä 3luge oer^etfst bic^ mir
©untöb'ä ftrat)tenbe§ 9tug'!"

jtet;t fid), ein grofjer Cantus finnus, burd) ben ganjen

©efang. 3^n nimmt ©uttung auf, bann ©unlöb, toa^renb

fein ätoeiter S^eil, bie äBorte:

Dbin: „©Btter unb Sffienf^en befeligft bu einft;

Eroiger Sagen Duell, unoerfieglic&er,

©trbmft bu au8 über Gimmel unb SBelt,

©eiliger 3Ket^, Unfterblict)feit8tranl!"

iu. contrapunftifd)en unb canonifd)en S8egleitungä*giguren

bient. 5Die §armonie beä ©efange« roenbet fid) nun nad)

ber Stonart ber Unterterj. ©uttung fii^rt ben cantus finnus

noa) einmal burd), ber 3ufammcnfiang ber Stimmen fdjrotllt

immer mächtiger an unb äftottD I, baä in üoller J?raft

unb ©d)önbeit eintritt, fd)lief3t biefen SC^eil beS SreigefangeS

in ber Stnfanggtonart. 9lun Bereinigen fid) bie «Stimmen
im a capella-©efang

:

Dbin: „Segen roeiljt Dbin bir, §üt'rin beä Selt^eä,

*ertc ber Xiefe, SBIume ber SJa^t,"

unb führen t^rt mit ben 2öorten:

Dbin: GSraig in 58al^aH'ä ragenben Raffen

Seid) einft Dbin auä golb'ncr ©d)ale

©eiligen SKetb,, Unfterblidjfeitätrant!

auf feine 2tnfang3meIobie juriief. ®aS Drd)efter bringt

i^n mit ratrfunggeott eintretenben P jum ©d)tufj.

SDie "ganblung üerbid)tet fid) jum fnappen SHaloge

unb fü^rt um fo tafd)er toeiter.

©uttung öerroeigert ben 3)letf), ©unlöb üer^inbert mit

9Kül)e auSbred)enben Äampf, toäf)renb ber iRtefe bie teule

l)olt, entfliegt Dbin.

©ebon fyin f)at fid) ein neues ©uttung=5D?otiti b.ören

laffen V 2
. SSergeblid) t»erfud)t ©uttung, feinen föned)t jurüd

prüfen (V 2
). Unter beS 9ttefen f)ö^nenb jugetufenen

Söorten enteilt biefer.

föirbt ©uttung in faft rül)renb unbeholfener Sßeife

um ©unlöb'S Siebe. Sie gelStoanb öffnet er öor i^rert

3lugen unb geigt ü)r feine golb'nen 3ftiefenfd)ä^e; tf)re

©tirne fd)müät er mit funfelnber Srone unb um ibre

©d)ulter legt er bag golbburd)tt)irEte ©eroanb. 9lid)t feine

3Ragb foE fte länger Reißen, fonbern (inbem er »oieber

Obin'ä fiegreid)e§ üfiotb VI aufnimmt) ©uttung'3 SBeib

unb Königin, ©r mit ben Sippen trinft bann ben Sranf,

aümäd)tig getnorben ftürjen fte bie ©ötter nieber, unb ftatt

grigg unb Dom f)«rfd)en ©unlöb unb ©uttung hod) in

äBalbatt (Vi).

Sann ftürmt er mit feinem 1. äJlotiü fort, au3 ^ö^len

unb geläflüften ber Sippen @d)aar jur §od)jett"ju laben.

®ritte Scene. 33ölroerfr unb ©unlob, Stior ber ©rbgeifter,

3«)iegefang Dbin'8 unb ©unIBb'g, bie SEranfreidjung burd) bie SBtaut.

Söltnerfr tritt toieber ein unb fte^t ©unlöb ftrahlenb

gefd)mücft. ©ein Slnblicf ruft ij^re ganje SSerjtoeiflung »ad).

Sem gebauten liefen fott fie fid) bermäbjen unb it;m, ftatt

Dbin, ben SEranf reidien. Sa3 3)Jetbmotto fteigt toieber

auf unb mit feinem gtoeiten Steile befd)Wid)tigt ber ©ott:

Dbin: ^aft bu Dbin gemutet ben Sranf,
$arre beä ©ott§ unb feiner Siebe,

dr ift bir na^, bid) ftätEc fein §audj!
Sanne ben ©ram, 0 lädjte mieber!

^m 3toiefpalt i^eS ^erjenS t^eilt fie ib.m aEeS mit,

III 3
, bafs §ier Sbafir ftarb, bafj ber ©terbenbe fie bie

9Jfett)runen lehrte, bafs fie nad) beä ©otteS ©eheif3 Dbin
getrtolid) Sranf unb §erj getoa^rt bat, bafs fie öergeblid)

it)re Siebe ju i£)tn, ben Kned)t befämpfte unb bafj biefer

bennod) ben ©ieg errang, als er ii)r 5Rofen bot.

©unlöb: SDitt ben SDfenfd)en nannt tdj e§ Sofen,
3Kit ben SBanen feligfte SBonne,

Slber Siebe mit göttiidjem Slang!

SaS Drdjefter begleitet bie 3Borte ©unlöb'S mit ber

SSeife beS erften SreigefangS.

Sa lobert bie Siebe aud) in Dbin bett empor unb in

bangem 3«eifel abnungSüott bewegt, fragt ©unlöb nad)

ber §erfunft beS Äned)teS. SBieber antwortet geheimnifj*

»oll baS 3Jletb.motb, aber auf Dbin'S SBorte, fie fei am
3iel , wirb fie »om Söiberftreit i^rer ©efü^le überJoältigt.

9li$t »iH fie i^m im SCaumel al2 treulofe ajjagb, bie fid)
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Dbin getoeityt f>at, finfen, nia)t ©uttung retten

ben %xant. ^Ijre greunbe, bie flammen ruft fie gerbet

III 3
. 3u ijjnen in'S ©rab xoiü fie fia) betten unb bie

föftlicbe ©$ale c^cr jerfdbeHen, ebe fie an Äöaftr frebelt,

ba Dbin fie bergifet.

®a befdb>ört Dbin bie glommen.
(
7
/4 £act, ©runb*

läge beS Siebes fein rbjtbmifcb beränberteS SBalbaHmotio.)

3n trauten ©eftalten fotten fie fia) jeigen unb i§r ein

liebliche! Srautgefinb fein, ibr beS Siebenben -Kanten

nennen, ob fie bie golbene Schale ijjm reiche, ob fie tbjt

grüfse mit bem Äufs t^reS ÜDlunbeS, i^n laut grüjjen, bafe

t^n ©unlöb erfennt.

$)a bertoanbeln fia) bie flammen in ^ulbgeftalten

unb rufen £eil über Dein unb ©unlöb, toä^renb baS Dr=
Hefter bie 2Beife i&reS Mottos III 2

fortführt.

©unlöb forbert aber bom ©ott, ityr fein 9tunentoiffen

bom ÜJiet^ ju offenbaren (I). Dbin beginnt ben 9tunen=

gefang ber erften ©cene unb fü^rt ifyn im 2öea)felgefange

mit ©unlöb toetter. SSon „raufdbt ibr eto'gen ©angeStoeHen"

bereinigen fid) bie Stimmen pm groeiten äJfale, ber @f)or,

in berfelben Sßeife toie »or^in, ruft bon neuem £>eil über

bie Seiben. SDaS Drc^tfier triumpljirt mit bem glammen=
motibe. SDie getoaltige «Steigerung ftnbet i§r @nbe im fteg*

reia) erfdpaüenben 3Kotib beS ÄauipfeSrufeS Dbin'S unb
inbem ©unlöb bem ©ott ©cbale uno 2ranf reicht.

©ortfefcung folgt.)

@tn $ftad)ruf.

33or toenigen SUJonaten ift ein SKann im §erjen

2)eutfa)lanbS bon uns gegangen, toelä)er beulten ßünftler»

freifen toobl faum befannt fein bürfte, beffen -ftamen=

nennung aber unter Säten unb ßünftlern ber 2Jlufütoelt

in 3^eto^ §)orE alte Erinnerungen auffrifä)en bürfte.. 2Btr

tooHen feinen SebenSgang ersähen.

2Bilbjlm ©djmeifjer tourbe Slnfang ber ätoanjiger ^a&re

in ©angelaufen geboren, unb jeigte fcbon frü^eitig ftarfe

JBegabung für SWuftf, inSbefonbere für baS Slabierfbiel.

$aum in baS ßüngliTtg^alter getreten, fua)te er fic^>

aus ben engen SSer|ältniffen feiner gamilte unb Saterftabt,

unter erfd^tnerenben Umftdnben loSjuringen, ging naä) Serlin

unb ftubirte unter einem fyeworragenben aJleifter bie ©runb=
lagen ber eigentlichen SJtuftf. SDamalS trat bie befreienbe

©a)ule StSjt'S auf bem ©labier in ibre Meente unb ©cfymeifjer

tourbe ein begeifterter SMbänger berfelben, concertirte mit

©lücf in Serlin unb SBten unb folgte in feinem neuge*

borenen ttnabfyängigfeitsbrange einem Diufe nad) 9teto*2)ort

©djmeifjer toar einer ber erften, toeldber beutfä)e Äunft
in bie oberen unb mittleren klaffen 9lero=2)orf'S einführte.

3llS gebiegener 2J?uftfer tourbe er balb ein feljr ge=

fudbter ©labierlebjer unb braute eS fotoeit, einen eigenen

$erb ju grünben, eine muftfalifä) feb> begabte SDeutf^2tme=

rifanerin als grau beimfüibrenb. Balberg, melier bamalS
ämerifa bereifte unb Diel in ©dbmeifjer'S £>auS bertebrte,

toeldbeS überhaupt eine §eimftätte für anfommenbe Äünftler

toar, toujjte nto)t genug baS $ianofortejufammenfpiel ber

©dbmeifeer'fdben ©bleute in Setreff ber 5tuSglei$ung , Se=

geifterung unb gegenfeittgen llnterorbnung ju loben. Seiber

fegnete grau ©c^meifeer baS 3«tli^e aEjufrü^, unb aueb;

eine Softer mufite biefer beutfe^e ÜDJeifier cor ft<$ in baS

©rab finfen fe^en, toelc^e eine b^rrlidbe ©timme befaf3, »on

erften Äünftlern auSgebilbet toorben toar unb als ßira)en=

fängerin in 5Jieto»3)orf in b>ben @^ren ftanb.

SSil^elm ©cbmeifjer, toelc^er oiel für ^ianoforte in

älmerifa unb auc^ (SinjelneS in SDeutfajlanb febrieb, SüBerEe,

oon erften 25erlagS^anblungen in Seibjtg unb Serlin ^er*

ausgegeben, t>erpeiratt>ete ftq> in feinen fbäteren ^abren ein

jtoeiteS 3JJal mit einer englifa)en SDame aus ^ober gamilte

unb fe^rte ju unferen europäifa)en ©eftaben jurücf . 3Ba^r=

fa)einlicb 50g i^n aud) bie SBiebererftebung S)eutfd)lanbS naa)

ber §eimatb; unb nac^bem ibm in feinen üorgefa)rittenen

Sauren baS £lima SnglanbS nia)t jufagte, eS ibm aua)

nia)t gelang, ftc^ bafelbft einjutoo^nen, befua)te er abmecbfelnb

bie ^eimatb^ in ben Sl^üringer Sergen; unb plöfctieb. oon
einem ernften Untooblfein überfommen, eilte er jum nab!en

©angerbaufen, too feine SBiege ftanb unb too er nun bon
feinen toeiten galten jurüctgefe^rt, in ber 3Huttererbe ru^t.

3I)m toar ber ©cbmerj bereitet, bafj er fern bon feiner

gamilie in (Sngtanb unb Slmerifa fterben mufjte, toenn i^m
aueb eine ©dbtoefter unb ein Sruber in ©angelaufen baS

3luge jubrüelten unb SltteS traten, i^m feine legten 2lugen-

blicte p erleichtern. H.

(totteert- unb (fDpernauffuljrungeti in feipjig.

Qn bet fünften ©eiranb^aug'Sammermufif erfreuten uns bic

§erren Eoncerttneifter §ilf, Söecter, ©itt unb Siengel mit einem neuen

Quartett für @treid)inftrumente Dp. 211 tum Äort SReinede. ®er

raftloä t^ätige ©eroanbtiau*capeflmeifter unb Setjrer am Sonfer=

natorium Ijat bod) »Bieber geit gefunben, ein SKSerf ju fetjaffen, ba§

fidj bur^ meIobtfc|en CSetjalt unb öortrefflidje poltjp^one Bearbeitung

auäjeic^net. Sie §aupttt)emata fämmtli(|er Bier ©ä^c befielen auä

anfprec^enben SRelobien; ©ä|e unb Venoben ftnb flor conftruirt

unb in coneifer gorm get)alten. ®ie gute SluSfüljrung Bon ©eiten

ber ffünftler brachte alle ©(^on^eiten be3 SBerfö ju Qnimirenber

SBirfung unb fidjerte bem Slutor reic^lictjen SBeifad nebft ©erBorruf.

®erfelbe geroat)rte un§ bann mit §errn Soncertmeifter §ilf unb

Stengel noct) einen befonbern §ocf)genufj bur^ bie t)errlic|e Qnter«

pretation be3 Seet^oBen'f^en Irioä Dp. 97. SSie flangfcfjön unb

empfinbungäBoH roufete Uteinecfe ben (SlaBierpart roieberjugeben

!

®afj ©eige unb SSioIonceHo nid)t naefiftanben, fann man fid) benfen.

©cb,ubert'ä Streichquartett Dp. 161 mactjte ben 33cfcljlufs beä

abenbg. —
3m 14. ©etoanbljauäconcert am 28. Januar erfdjien ber junge

SlaBier^erog SDcorig 3tofentt)aI atö ©olift auf bem ^obium unb

entjudte unb bejauberte baä ^ublifum berartig, bafj bie SeifadS-

ftürme nitfjt enben moKten unb ber SßirtuoS fiel) nur buref) jroei

Zugaben loSjufaufen Berinodjte. 3uet ft gewann er fid) 3ltter §ersen

burtfj Etjopin'g etegifdje SSeifen in beffen Gc moK«Soncert. ®ann
bonnerte er mit Siägt'S getnattiger ©on guan^^t^antafte lo^ unb

BerBlüffte 3ung unb Sllt burd) bie leidjte Ueberrainbung ber fct)tBie>

rigften !|3affagen, Doppelgriffe, SIrpeggio'S, @taccato'0 unb Bieler

anberen §ercule§arbeiten. @o etnia§ tjatte man tange nict)t get)ört.

3Jur ©rot^meifter SiSjt felbft würbe burdj ben SSortrag biefeä feines

Dpug a^nlitfjen S3eifaH§jubeI entjünbet b^aben. Qu bebauern mar

nur, batj 9tofentIjal'3 feine ^taniffimofteUen in <St)opin'§ SRomanäc

Bon bem erften gagott unb ätoei §Brnern übertönt tourbe. ©iefen

Qnftrumenten ptte man ppp. Bor bie betreffenben Sacte fd)reibcn

fotten.

2(n Drctjefterroerfen Nörten toir bie üföufit ju ©^afefpeare'g

©ommernaebtätraum Bon SUenbcläfoljn unb Seetb^oBcn'« Sbur-

©tjmptjonie t)od)ft Bortrefflict) auäfütjren. —
Qm ©tabttfjeater rourbe am ©eburtStage @r. Wajeftüt beä

Satferä bie SSaifüre fe^r gut n.ufgefüfjrt. §err be ©tad) repräfen-

tirte ben ©iegmunb fo djaracteriftifd) treu unb roatir, baß man if)n
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in biefer §mftdjt »ielcn SEenoriftcn als duftet empfehlen fann. ©r

»erfällt nidjt in ben Don mir fdjoit öfter« gerügten gef)Ier, baß er

beim §ereinftürjen in gunbing'S SBohnung gleid) fiarf loS fdrreir,

fonbern erfcbeint Wirflid) als »erfolgter, tobmübe geljegter glücfjt-

ling mit fdjwacfjer Stimme. 9<!ur erft, nacfjbem er für ©ieglinbe

in Siebe erglüht, erfiarft er wieber ju männlicher traft, welche fid)

beim Erringen beS Sd)Wertcg jum ©ipfclpunft fteigert.

3n biefer SBorfteHung gaftirte ein grl. Srammer »om Süffel»

borfer ©tabttfjeater alg ©ieglinbe. anfangs trat bie junge ©ängerin

nur elwag ju frtfdj, ju lebensfroh auf, nidfjt alg bag leibenbe, au«

bem ©Itcrnfreife geriffen unb an einen 3ftaufbolb »erfdjaerjerte SBeib.

©fjaractertfttfcrjer gab fte bie ©cenen in ben beiben legten Slcten.

3hre Stimme ift auSreidjenb für biefe partljie unb wußte fie auch,

bie farlanbofcencn Bon bem Slriofogefang auSeinanber galten,

grl. Sojat gab biegmal bie SSrünfjilbe »icl correcter als früher

unb — wa« ber SSorjug — betonirte nid)t fo oft. ©in eiferner

gunbing war §err SBittefopf. §err 3?e(bel (teilte ben SBotan hjer

jum erfien 9J!aI bar unb djaracterifirte if)n über äße« ©rwarten fetjr

treu. 9cur im gortifimo»@turme be« Drdjefier« »ermochte er bag*

felbe nidjt au übertonen, grl. <ßcronrj b>lt als SSoran'S gaugfrau

grida ihre ftrafenbe ©arbinenprebigt fo fireng moralifd), wie unfere

beften ftauSfrauen. SaS SBalfüren-Snfemble ^armonirte melobifd)

unb rljt)tf)mifd) au* fetjr gut, fo bajj bie ganje SSorficKung fefir

befriebtgenb «on Statten ging. J. Schucht.

©rfter Sammermufifabenb ber Herren geinrid) SBartf), §einricf)

be 2U)na unb SRobert gaugmann. — ©g ift gu bebauern, bafj ge*

rabe ber 27. Januar »on ben »ortrepd)en berliner Äünftlern p
ihrem erften Auftreten gemäht würbe. Ser ©eburtgtag unfere«

Saiferg hatte überall in ber ©tobt eine 9tetlje »on geftlidjfeiten

unb geftoorfteHungen beranlafjt , fo bafs bie geräumige Sllbert«

halle mit ihren Bielen leeren S3änfen einen etwag troftlofen Slnblid

bot. Sie Slnjahl ber S3efud)er aber, weldje ber bebeutenbe 3htf

biefer Äünftler unb bie SluSficht für ein »erhältnifjmäfsig geringe«

©ntree bie ebelften föunftgenüffe in ber benlbar oodenbetften gorm

fru genießen, herbeigezogen ^atte, fte fonnten SaiferS ©eburtgtag

nid)t würbiger begeben, alg burdj baS anbacfjtSüoIle ©idjoerfenfen

in bie unoerganglid) herrlichen garmonien eines Subroig »an 33eet-

fiooen. Sag Smotf^Srio (Dp. 1, Sßr. 3) Ijaben wir feiten in biefer

SBottenbung gehört, gier bezauberte uns »or OTern §err Profeffor

£. SBartfj burd) feine mufiergülttge Snterpretation biefer nod) »on

«Dloäait'S ©eift hur^roe^ten jugenblic^en ©ebanfen.

3m freftifftmo, wo bag X^ema fdjon tiefere ©rünbe beS ©e*

mütfjeS aufwühlt, gfänjte bie SSirtuofttät beS gerrn S8art§ in ben

mit »radjtootter Sßerfie gefpielten ^affagen. Sie äSioltn-Stomanäen

in gbur unb ©bur würben »on ©errn *profeffor be St^na gang

mit jener claffifcfjen SRub^e unb wetb,e»otIen einfadi^ett gefüielt, wie

ber Qbeengang biefer ©tücfe eg ertjeifcfjt. 3n ber © bur^SRomanje

entjücfte befonberg bie eigentb;ümltd)e filberne Klangfarbe fetneg £one§.

3)te »orjügltcrjen ©igenfdjaften beS §errn gauSmann alg SeHtft

erregten SBerounberung. S8or SlHem fein marfiger 5Eon, bie tabe(=

lofe Steinbeil in fc^wierigen einfügen unb eine feinbur^baa^te Stn»

roenbung ber Sijnamif. ©erabe biefe 2lbftufungen beg Soneg, wop
ben Sünftler eine augergewö^nli^e firaft be« ganbgelenfg befonberS

befähigt, übte grofee SBirfung au«. ®ie feurig gefsielte ©onate in

Sibur (£>». 69) Itefjen biefe SSorjüge im gellen Sickte erf^einen.

Dag 5£rio inggbur (Dp. 70, 9k. 2) frönte biefe Seiftungen. ®ie

beiben legten ©äfce, Allegro ma non troppo unb Allegro mit bem

^o^fliegenben ©d)wung i^rer Seemen, flangen no4 lange in uns

natt), fo einbringlicfi war bag einzige (Snfemble biefer berliner

fiünftler. F. B.

»tetne«.

^Wojartfeier. S3ie unfer ©tabttfjeater, liefe es fid) auet) ber

tjtefige ßiinftleroerein nidjt nehmen, am 5. See. eine ftilüoffe geier

jur (Srinnerung an bie 100. SSiebertetjr »on 5Wojart'S lobegtag in

ben fdjönen Säumen beS SBereinSlocalg ju »eranftaltcn. Sie S8e=

tljetligung beS SßublicumS war aufeerorbentlid) , ber grofsc Soncert»

faal big auf ben legten $Iag gefüllt. Sie Ordjeftcrftürfe beg Pro-

gramms würben »on unferer aWtlitärcapelle, bie unter i£)rem »or-

treffltcfjen Sirigenten, §errn gapeümeifter ®w. ©diulj, S£üd)tigeS

leiftet unb beten ©i)m»t)onieabenbe im Safino fid) beS regften Qu--

fbrudjS erfreuen, auggcfüfjrt. Sen Slnfang mndjte bie „3bomeneo=

Duüerture". Sarauf beftieg §err Slrttjur gitger, ber Sid)ter ber

„$eje", bag 5ßobium unb f)ielt eine mit »ielem SBeifatt aufgenommene

©cbäcfjtntfetebe auf ben TOeifter ber Söne, auf bag gröfjte mufi=

falifd)e ©enie ber Seutfdjen. Sie SRebe ift fo eigenartig unb ma&>
lid) wertf) wiebergegeben ju werben. 9?ad) ber „38. Q." führte

§err gttger folgenbeg auS: „Sie fjunbertfte geier beg SobeStageS

3Hojart'§, bie ung Ijeute tjicr »erfammelt, fann nur jum fjunbertften

TOale beftätigen, was bie erfte gricr auggefprod)en l)at; SReueS ju

fagen, öermag fie nid)t. SKojart'S ©eftalt ftel)t feft unb unwanbel»

bar ba wie bie einer gried)ifd)en ©ötterftatue ; »on alten Seiten ift

fie beleuchtet unb betrachtet unb immer »ollenbet erfunben morben.

@S giebt nid)tS filarereg a(g i£)n, unb bag Slare fotl man nid)t

erflaren wollen; foldj' Unterfangen führt fidjerlid) jur Unflarheit, fo

Wie eine Söemalung mit Sremferweifs eine reine Silie nur befubeln

fann.

2SaS hülf eS, Wenn id) hier nochmals anfangen wollte, p reben

»on mufifalifdjer SIcfthetif im Sltlgemeinen unb aftojarfidjcr SKuftf

im 33efonberen, »on bem (Sfjarafter einäelner §auptwerfe unb ber

Stellung, bie SKojatt feinen Vorgängern unb 9?ad)foIgern gegen=

über einnimmt? ©elbft ein mufifalifd)er gachmann würbe 3hnen

faum SUeueg fagen fönnen, gefdjweige id), ber id) »on Wufif nidjtS

öerftehe, fonbern fte nur fd)Icd)tweg liebe.

©efratten ©ie mir »ielmehr, bei biefer feierlichen, burd) ben

Kamen beS fdjönften ©eniuS geweihten ©elegent)eit einer (Smpfinbung

SBorte ä« leihen, bie id) fdjon lange im §erjen trage, unb bie

aud) 3hnen gewife feine frembe fein wirb, wenngleich man fie heute

feiten auSfprtd)t. 3>d) ftnbe nämttd), bafi unfere Qeit fid) einen ganj

gefährlid) faroufdjen Slnftrid) giebt, unb mit Sßationalöconomie unb

Sngcnieurwtffenfchaft unb foctaler grage unb naturaliftifcher ©djule

unb ©ott weiß wag für hohen ftafjlgepanäerten 21ngelegcnf)citen fonft

nod) fich gerirt wie jener franjöfifdje 5Eheaterhelb SKontjoie, ber

SJfann »on (Sifert. Slber wenn ich biefeg ©ifenthum genauer in'S

Sluge faffe unb unterfud)e, finbe id) eg bod) nur crfünftelt unb er*

jwungen ; in SBirflicfjfeit ift baS gerj beS grimmen ©efdjäftSmanneS

immer nod) baS alte, mofjlbefanntc, toeidje 3)?enfd)enherä.

Senn ber SWenfd) mag fid) geberben wie er will, er ift bod) ein

Qbealift; nidjt nur trog allen ©goigraug, fonbern aud) trog aller

tjaugbadenen Theorien »on bem mögltcfjft großen Quantum SBohl-

feinS auf eine möglidjft grofee Slngaf)! Qnbiötbuen Dertheilt, trog all

feiner Plattheiten unb SBornirtheiten ift er ein un»erbcfferlid)er ^bealift.

Sag beweift er äße älugenblide. ©ben unfere heutige geier ift wieber

ein 33emeiS. 5Bie fäme man baju, fid) in feftlidjer, ja anbäditiger

Stimmung äu berfammeln, um einen SEUann ju ehren, ber »or

fjunbert 3ahren geftorben ift, ohne an ber grojjen ©tfenmafd)ine

biefeg Sebeng aud) nur ein einjigeS 8?ab geölt ju hoben, ober gar

felöer auf einen grünen 3 roei9 gefommen ju fein?

Offenbarung wirb ung auf ben »erfdjiebenften SBegen. 8ln baS

gödjfte fnüpft uns nidjt allein baS SBort beS fittlid) begeifterten

Propheten, ber an unfer §erj unb unfer girn appettirt unb unfere

©mpftnbungen läutert unb unfere ©ebanfen reinigt; bie ftttlicfjen
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Elemente ber mcnfcblichen Seele ftnben ihre ©Eflänjung in anbeten,

bie eben fo unerläßlich finb tute ffe ; in fünftlerifchen , äfthetifchen

;

an baS ©öehfie fnüpft uns audj bie gorm beS SilbnerS unb

bet 5Eon beS 9JcufiterS. ©ie Schönheit einer griedjifcfjen Säule,

bie gülle eines OSaphaeffchen ®emälbe8, bie SKetobie einer

9Kojart'fdjen SIrie finb Offenbarungen ©otteS. Sie SSelt unb ihr

UtilitätSprincip finfen hinter uns prücf, Wir füllen uns über un§

felbft entrücft; nicht etwa beffer, als ob wir eine gute Seljre ju

Beherzigen entfd)loffen wären, fonbern freier, als ob tnir felber $err

über baS ©Ute unb Söfe geworben mären, ffiod) ift über bie Offen«

barung ®otte8 in ber Schönheit fo wenig wie in ber ©ittlichfeit

mit SBorten Biel ju reben; auf ©chritt unb SEritt brofjt ber bunflen

(Smpfinbung bie ©efaljr in SRaftif ju berbampfen ober in Sialeftit

ober ®ogma p etftarren. 28aS biefe ©mpfinbung fei, möge un»

erörtert bleiben; genug bafs mir aus grfahrung ihr SSorhanbenfein

roiffen, bafs mir un8 mit ber größten ©eroififjeit fagen tonnen, biefe

unb jene gönnen- urtb garbenDerbir.bungen ^Raphaels, biefe unb

jene 2Mobic* unb ©artnottiefotgen SKojart'ä üben auf un8 eine

©eroalt aus, reelle burd) bie ^rincipien ber Sogif, ber Sßüfcücfjreii,

ber fog. Sßatürlidjfeit feineSroegS Berührt roirb, fonbern unbegrünbet,

magifch, puberfjaft uns unterwirft. Unter allen fünften wohnt ber

Sffcufif bie größte Saubermacht inne,, unb bie Sagen jebeS SBolfeS

wiffen Don rounbertljätigen SUiufifem p berieten, welche Spiere

jähmten, Steine Bewegten, ja fogar ben SDfonb Don §immel sogen.

Solche befeligenbe SBunbergemalt liegt barin, baß auf biefeS c ein

eis unb tiictjt ein d folgt, bafs bie Harmonie, anftatt in ben ®runb*

ton ptücfpfehrcn , in eine frembe SEonart ausweist, — baß jegt

bie <ßofaune unb jefct bie ©eige unb je£t bie menfcEflicfje Stimme fo

unb nid)t anberS tljut. 3a, noch, mehr: baS geringfte 2lnber8=SEfjun

Bermanbelt fofort ben göttltctjcn Segen in höHifdjen gludj ; ftatt biefeS

eis nur ein fjunbertftel Slnnäljerung an ein c ober ein d — unb

alles ift aus: wie ein SartenljauS fällt ber ganze SBunberbau 51t'

fammen, mit ©ntfegen fliegen wir oon Rinnen. Siegt ba nicht ein

»Khftcrmm? ®er Sßfjufiologe mag uns nodj fo gelehrt bie SKerBen

beS DfjrS unter betn SUcifroffop zeigen, mag noch fo gelehrt bie

Schwingungen ber einzelnen £öne zählen — baß biefe Schwingungen

auf biefe 9cerBcn biefen Effect machen, mirb ihm ewig ein unertlär»

bares SBunber fein.

SiefeS 28unber »DECgie^t fich in ber 2Jtufif am häufigften; bei

i^r ift eS an ber SEageSorbnung ; — eine bezeichnete gönn, eine

grelle garbe in ber fDcalerci, ein SHißberhältniß in ber Slrchitectur

beleibigen jwar auch, boch läßt fich ber SPcenfd) ba Diel gefallen,

ein falfcher ober unreiner SEon jebod) ift einfach unerträglich- Stber

auch in ber äJiufif, wo bie glatte banale Stidjtigfeit bie felbftüer=

ftänblicqe SSorbebingung jeglicher SBirfung ift, auch in ber OTufif ift

ber Slbftanb oon bem bloS hanbwerfSmäßig 9?icfjtigen ju bem gött-

lich Snfoirirten faum ju ermeffen. US giebt Segionen »on Obern

unb ©nmphonien unb Quartetten unb Siebern, bie alle eben fo

fehlerlos unb contrapunftifch gelehrt finb Wie bie SBerfe TOozart'S

unb bie bennod) niemals aus bem Spinngewebe oerftaubter SBiblio«

thefen herborgefjolt werben — niemals — trofc allen gleißeS unb allen

guten ©ejchmadS ihret SSerfaffer; eS ift bie SapeKmeiftermufif ! 3hi

finb alle erbentlichen guten ©igenfehaften jujufprechen, roie jenem

^ferbe in ber gabel, baS bie feinften ffnochen, bie fefteften Sehnen,

bie ftärffte Sunge, baS ebelfte S3lut hatte unb nur leiber an einem

ehtjigen, toerfjängnifsüoKen gehler litt, nämlich baran, bafe eS tobt

mar. SSarum lebt biefeS ffunftroerf, — warum ift jenes tobt?

«ßhüfiologie oennag eS nicht ju ergrünben, bennoch empfinben wir

ben Unterfchieb mit unjroeifelhaftcr Schärfe. Sluch Biele Bon TOoäart'S

Sunftmerfen finb ßapetlmeiftermufif unb längft oerftorben unb wer«

ben nur noch gelegentlich einmal burdj bie unoerwüftliche SebenS»

traft Don gigaro, ®on %ütm unb 3<JuberfIöte bü einem Scheinleben

galbaniftrt. Diefe jebott) unb eine lange SRett^c ebenbürtiger ©e<

fchwifter finb eroig, ewig roenigftenS in bem Sinne, wie ber arme

oergänglidje Söienfcf) bieS unergrühbliche SCSort überhaupt gebrauchen

barf. 2luS ihnen fpndjt nicht mehr baS Jalent, welches über baS

alte 5Ehetna eine neue Variation fchreibt, inbem eS bie alten bunten

Steinchen beS SaleiboffopeS ju einer neuen gigur burcheinanber

fchüttelt, ohne auch nur ein einjig neues ©teinchen hinzufügen ju

fönnen; aus ihnen Hingt uns baS ®enie entgegen, welches Dom

Gimmel beS ewigen SEaterS mit bem göttlichen gunten äu uns her«

nieberfteigt. Sluch hier bürfen wir nicht wagen, ben Unterfchieb

jroifchen einem SunfiWerf aus elfter unb aus ^weiter §anb in

Sorten tlar machen ju wollen; bie Sprache ift ju arm für bie

Sejeichnung folcher SSorte, roeil bie Sprache nur ®ebanfen aus»

fprechen fann, niemals aber baS, roa« noch mehr als ®ebanfen im

SKenfchen lebt. Sarlnle jagt: Sic echte Schönheit unterfdjeibet fich

Don ber nachgemachten, mie ber £>immet Don aSaurtmß-

SluS SWojart'S TOufif Hingt mehr Gimmel als aus ber SDlufif

irgenb eines anberen SJceifterS, ben einigen SBeethoben ausgenommen;

unb bie reinffe ^immelSmufif Hingt eben ba, wo bie mufifalifche

®elehrfamfeit aufhört ober minbefienS als folche fidj nidjt mehr

geltenb macht, ©in Xerjett, wie baS ber brei Samen am Slnfang

ber 3auberptc hätte, was ®elehrfamfeit unb Secfmif anbelangt,

am (£nbc auch ie °er ©orffchulmeifter fchreiben tönner, Wenn er ben

guten (SinfaH gehabt hätte. SIber eS tommt barauf an, ben (Sin«

fall ju haben.

®ie wenigen SlugenBlicte, welche mir baS Programm beS h«"'

tigen SlbenbS ju reben Dergönnt, finb abgelaufen unb ich eile um
fo lieber jum ©chlufj, als nach meiner armen irbifdjen Sftenfchen«

ftimme 3)coäart'S göttliche Stimme felber an 3h r fchaüen fotf.

©iefe mirb in ihrer himntlifchen Unmittelbarfeit S^nen beffer als

ich mit meinen äfihetifdjen Slbftractionen unb unzugänglichen

SKetapheren barthun, was ich als Stfutianmenbung anführen möchte.

S3ei feinem 9Kufiter feiert bie reine SKufif reinere Triumphe als

bei 3Jcojart. galten wir ihn baher feft im Singe als einen Seucht«

thurm in bem uferlofen SKeer oerirrter unftbegriffe : er fann in

Bielen einzelnen fünften feiner Äunft Diellcicht übertroffen werben,

SBeethooen hat ihn, wie oft! übertroffen, als ShpuS jeboch beS reinen

SünftlerS ftcht er ewig unübertroffen ba. @r braucht 'nur in feine

Saiten p greifen, um uns ju Sphären ju erheben, bie üon ir=

bifchen, rubricirbaren Seibenfehaften nicht mehr berührt werben, in

benen ber Scfjmerj fich P einem einfachen Slbagio fänftigt unb bie

greube nicht über ben SJhh^mnä eines Scherso hinausgeht, in

benen uns bie Seligfeit eines göttlichen griebenS überftrömt. —
Soweit §err gttger.

®en gefänglichen £hetl beS Programms leitete §err ^rofeffor

SReinthaler, unb befonberS entjüctte bie Ausführung beS „S3enebictuS"

aus bem SRequiem, an Welchem bie Samen Don SSenj, bie für

grl. Henriette 9teinthaler in lefcter ©tunbe eingetreten mar, unb

Siermagr fowie §err Sippel unb ein SMlettant fich betheiligten,

gerner brachte §err Sippel mit SBärme unb tiefem ©efüfjl bie

Strie „SBanbe ber greunbfdjaft feffeln uns beibe" aus „®on Quan"

jum SSortrag. ®aS h"^flefchä|te SRitglieb unferer SBühne erhielte

bamit einen bebeutenben (Srfolg. 2118 eine fehr brabe Seiftung barf

auch bie SBiebergabe ber ®«moH*@t)mphonie Seitens ber 3Jcilitär«

capette angefehen werben. Dr. Vopei.

«Otattum (9?ieberlanb).

Sur geier feines 12% jährigen StiftungSfefteS Deranftaltete

am 25.gan. ber gemifchte ©cfangDerein ein (Soncert, ba§ nach allen Seiten

hin als wohlgelungen Bejeichnet werben fann. Q\xt Slufführung ge»

langten bie fehr innig empfunbenen biblifchen Scenen „SRuth" bon

Suife Slbolpha le 33eau, unb baS echt firchliche Oratorium Söernefer'S

„Shrifti Himmelfahrt". ©8 war ein genußreicher SIBenb, ber uns

geboten würbe. £aS Dortrefflicfje SSerf „SRuth" hielt baS Sntereffe ber

ph^eichen 3uhßrerfchaar bis jum Schlufeaccorb in lebhafter Spannung,
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nach ber feiten unb brittcn ©cenc ertönte nicht enbenwollenber

SIppIauS. Stbet nicBt geringeren Skifall erjielte SBernefer'S „©bjifti

Himmelfahrt". Herrn SKufifbirector Otto SBernicfe Bon Jarlingen

gebütjrt ber Ehrenpreis für biefe pracbtBotle Slufführung. 58or

2 Sohren crft ^at er bert ^tefigen ©efangBerein übernommen unb

mit jeber Slufführung legte ber SSerein beutlid)e geugntffe feiner gort*

fdjritte ab. Seine SJiühe, leinen 23tnb unb SBetter fcheuenb, «erben

bic llebungSabenbe Bon bem pflichtgetreuen ©irector alle Sffiodjen

getreu abgehalten, aber nicht allein als tüchtigen ®irigenten, auch

als Bortrefflicben ©efangSIehrer hatten mir geftern Slbenb ©elegen»

heit, Herrn SSernicfe fennen äu lernen. Seine Schülerin, grl. ©.

SStjga Bon Jarlingen, hatte bie ©üte, für unfere ©oli bie

©opranpartbieen in „SRutt>" unb „Stjrifti Himmelfahrt" ju über-

nehmen. Verfügt grl. SBtjga über eine förnpathifche Stimme, fo

muffen mir noch befonberS ihren eblen SSortrag betonen. Uns wirb

biefe SRuth noch lange in ber Erinnerung bleiben. SDlit welcher ein»

fachheit begann fie in ber groeiten Scene: „Herr, bie SKoabitin"

unb wie Bortrefflicb raupte fie ben SluSbrucf ju ftetgern am ©chluffe

biefer Scene bei ben SBorten: „Habet ®anf". ®a8 finb Momente,

an »eichen man ben Sehrer erfannte. SSor SlHem aber tnüffen mir

bie Sßiebergabe beS ®uett§ ber 3. ©cene loben; biefe SMrme, baS

bramatifche Seben, baS bie junge Sängerin ihrem ©efange Berlieh,

gereichen ihr unb ihrem Sehrer jur Bollen (£t)re. SSortrefftich würbe

bie junge ®ame Bon ben übrigen ©oliften, alles SKitglieber beS

S3ereincS, unterftüfct. ©Ieid)en Erfolg errang grl. äBöga auch mit

bem EBangelift in (Sljrtftt Himmelfahrt. UneingefchränfteS Sob aber

gebührt auch allen gjcitgliebern
,
fowohl Samen als Herren. 5ßon

Slnfang an lag über bem Slbenb eine getoiffc geftfrimmung. ES würbe

mit Biel geuer unb griffe gefungen. ®aS präcifc gneinanbergreifen

ber einjelnen Stimmen, befonberS in ber ©chlujjfuge -Bon Eljrtfti

Himmelfahrt, locften begeifterte 33eifall8ftürme ber SInWefenben her-

bor. ES gereicht Herrn SBernicle jur befonberen @t)re, ben ©inn

für geiftliche SRufif geroeeft unb beförbert ju haben; mit unermüb*

lichem Eifer Berfteht er baS Qntereffe ber mitübenben Kräfte rege

}it erhalten. Saju aber fommt, bajj mir auch jefct öfter? ©elegen«

heit haben, Sßcrfe ber neueren Sitteratur fennen JU lernen.

SSir legen barauf befonberen SBertlj. SSiele ©portSmänner werben

nach errungenem Siege becorirt unb Berherrlicht; uns will bebünten,

ba§ folchen waeferen ©irigenten auch greife überreicht werben

mü&ten, für bie ©orge unb 2Külje
, beutfeher Kunft eine bleibenbe

Stätte in unferem Horben ju grünben. M. Lütgens.

mim (Schluß.

SDie S3eurtheilung, welche ber SDlufif Bon Johann ©traufj Seitens

ber Reiften SBiener Kunftfritifer würbe, ftetjt jeboch mit ihrem be«

beutenben innern 5Berth in grof3em SBiberfpruche. ®ie SBiener

Kritifer erblicften bisher in Johann ©traufj immer nur ben uner«

reichten SBalsercomponift uttb tonnten fich mit ber ©hatfache nicht

fo rafch befreunben, bafj beffen compofitorifche SBegabung weiter

reicht, als ber SreiBicrteltact unb fich ©traufj bei ber (Sompofitton

einer ßper ben ©runbgebanfen be§ mobernen SRufifbrama'S in S3e*

jug auf beffen Ucbercinftimmung jwifchen SBort unb Xon mit ©lücf

angefchloffen h°t. ®ie Vertreter ber SBiener SunftBreffe Bermutheten

eben nur in einer Bon Johann ©traufs comBonirten Dper: Sans-

unb OBerettenmufit, unb ba 3eber, ber fich i« feinen S3orau§fegungen

enttäufcht ficht, barüber Berfiimmt, unb biefen (Sefühlen auch in

SBorten SluSbrutf giebt, fo erflärt fich auf biefer Bfuchologifcben

®runblage ba§ bielmalige UrthetI ber SBiener Äunftfritif. SBir

haben baffelbe nicht unbefBrodjen gelaffen, weil e§ ein faft allgemeines,

wenn auch für ben DBernerfoIg gleichgiltigeä, benn biefer wirb nur

burd) jene Sritif beftimmt, bie bie unbefangenbfte unb baljer bie

wahrfte: bie ffiritif beä grof3en $ublifum§, unb biefe gab fich in

einem nicht enbenwoücnben enttjufiaftiferjen Seifall !unb, ber in

unbefchreiblichem 3ubel ben SKeifter herßorrief, unb ber untrüglichfte

SSeweiS für ben SSertt) feiner TOufif unb beren SSerftänbni^ Seiten?

ber guhörer ift. — SSoüten wir auS biefer Oper, bic mir in S3ejug

auf ihren Stil fchou ju characterifiren Berfucht, noch einjelne SCt)etIe,

bic fich befonberen 23eifall3 ju erfreuen hatten, fjerBorfjeben, fj wäre

biefeä im erften Sic t : ber reijenbe Spinnchor ber 3?itter§frauen

;

baS hieran fich fchliefjenbe ®uett smifchen qjaSman'S ©attin unb

ihrer Qofe ©unbn, in welchem ber ruhig gemeffene 2on, in welchem

bie 9tttter8frau rebet, ju ber etwas berberen SluSbruiSweife

ihrer Sienerin trefflich contraftirt; bie auSbrudSBolte ßantilene beS

Königs „S8on Neapels golb'ner 30ne"; 008 träumerifcher Sin*

muth erflingenbe Suett „3ch fotlte mich fchämen"; ber flangfctjBne

unb häftige ^agbehor unb ^aSman'S Sieb auf ben Ungarwein,

ba§ burch feinen marfigen Zon unter SSermenbung Bon nationalen

SKotioen Bon prächtiger äBirfung ift. 3m ^weiten 91c t e finb be«

fonberS anjuführen: ©ie SBaIäer*2lriette „b golb'ne grucht", welche

fich burch ihre ©rasie unb ihren rhhtbmifd)en ©chwung fogleich bie

Herjen ber guhörer äu gewinnen wujjte; ferner ber in anmuthiger

Schalfhaftigfeit ertönenbe Shor „%ur leifc jur heimlichen Steife"

unb bie Klage SRitter *|3aSman'§ „Wh war fo wohl", welche burd)

ihre elegifche SluSbructSmeife Bon ergreifenber SBahrheit. 8luS bem

britten Slcte nennen wir: bie temperamentBoHe S3aHetmufi(, bc»

ftehenb aus einer böhmifchen Sßolta, einem Slnbantefajj, einem

SSalger unb einem EjarbaS; baS ©uett jmifchen König unb Königin,

beffen eble Welobie Bon einer jarter S3iolinfigur umranft wirb,

unb bie Bon bem Hofnarren Berfünbete Siftemifirung ber Küffe

„©'gibt Küffe gar Berfchiebener SBeife, man füfjt balb laut, man

füfjt balb leife", wo bie (Srajie beS Xonfa^eS in SSerbinbung mit

einer plaftijchen 5Eejtbeclamation ben (Sharacter beS muftfalifchen

2uftfpiele§ in ber flarfien SBeife wiebergiebt.

Snbem wir hiermit bie 33efprechung eines SSerfeS beS popu»

lärften Somponiften ber ©egenwart, mit bem er ein bis jejjt Bon

ihm noch nicht betretenes Äunftgebiet in SSefig nahm, fchliefjen, fei

aud) noch ber Borjüglichen SBiebergabe gebadjt, bie biefem 2Berfe

unter ber perfönlidjen Seitung beS ©irector 3ahn jn ^heil würbe.

®aS Orchefter löfte bie ihm jugewiefene feljr fchwierige Slufgabe, wie

auch ber ftimmfräftige unb muftfalifeh fiebere Dpernchor, mit Schwung

unb ^räcifion, mährenb bie ®arfteller ber Hauptparthien, bie 2>a*

men 3lenarb, gorfter unb Slrtncr, unb bie §erren Steichen=

berg, 9litter unb ©chröbter im ©efang unb ©piel, unter engem

Slnfchluf? an ben ©eift ber ©idjtung unb bem Sharacter ber ÜRufif

auSgejeichnete Seiftungen boten unb fo bie gefammte SSorfteHung

ju einer ber glanjBodften machten, bie in ber ©efdjicbte unferes

HofoperntheaterS p Berjeichnen ift. F. W.

Feuilleton.
ferfoualitödjrtdjten.

*—* ®r. @mil SBogel erhielt Bon ber Sniber'fdjen Stiftung in

gürtet) für bie „UKabrigale beS XIV. unb XV. ^ahrhunbert" einen

$reis Bon 6000 grancS; ba§ S03er£ befinbet fich feit Scoöember

Bor. QahreS im ®rucf unb foH 3anuar f. 3- fettig fein. ®r. (Stnil

SSogel ift noch SaH jung, erft 33 Qahre alt.

*—* ®er junge ©eigenoirtuofe Henrh SSJtarteau aus OthcimS

hat fürjlid) in ©enf unb barauf in Antwerpen mit großartigem

(Srfolg gefpielt.
*—* Sllfreb unb Heinrich ©rünfelb fahren fort, bie Slmerifaner

äu begeiftern. Sllfreb ©. hat mit SKubinftein'S ®moH-l£oncert einen

glänjenben lärfolg baßongetragen unb bie ameriEanifchen geitungen

erfchöpfen fich in SobeSerhebungen. ®aS Srüberpaar hat in Sßem*

Dorf, Baltimore, SSofton, Sffiafhington, fhüabelphia, 9tochefter,

Sorrento u. f. w. gefpielt.
*—* ©er ©irector beS Königsberger StabttheaterS theilt in

SBepg auf baS erwähnte ©aftfpiel Bon Herrn SllBarö unb grl. äJlalten

am bortigen %t)eater mit: Herr Süßau) erhält für baS ©oppelgaft»

fpiel 50 ifrocent ber 35rutto = Einnahme , grl. SJlalten bejieht pro

Slbenb ein girum Bon 1000 2Jlf. 600 2Rf. biefeS Honorars latflt
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£err 2llBaU) Bon feinet 93rutto£)älfte unb 400 9Kf. ga^tt bie Sirection

Don itjrem Slnttjeil.

*—* Slnton 3iubinftein I)at in feinem im großen 5DiufifBereing»

faale in SSien 31 ©unften -bcr Wimen SBieng ftattfinbenben Soncerte

unter älnberem fein SlaBierconcert in ©g bur unb feine Caprice russe,

beibe SSerfc mit Segleitung beg §ofopern»Orcf)efierS, gefptelt. gerner
gelangte aud) bie isrnnpljonie inOmoH jur Sluffütjrung, meiere ber

SReifter perfönlid) birtgirte.

*— * Ser beutfdje ßaifer fjat wäbrenb ber geftDorfieflung ber

„gauberflöte" burd) £>errn Bon Sucanug bem Sapeflmeiftcr SBeingartner

fein Silbnifj mit cigenfjänbtger llnterfcfjrift jur (Erinnerung an ben geft»

abenb überreichen laffen. 9tm Sonnabenb ging im föniglidien Opern*
fjaufe ,,Cosi fan tutte" mit ben Samen Seiftnger, SRotfjaufer unb
Sictrtd), ben Herren Sdimibt, *ßf)üipp unb ffirolop in Scene. $n
ber barauf folgenben Oper „Cavalleria rustieana" finb bie Samen
©ucf)er unb Sierrtd), bie Herren ©nloa unb Seg befdjäftigt. Slm
Sonntag gelangte „Soljengrin" mit ben Samen Sßierfon unb Staubig!,

ben Jjjerren SBotfjmüljl, Sulfj unb SRöblinger frur Sarftelfung.
*—* lieber ben neuen ©Iaoierf)erog SRoritj Oiofentfjal ftfjreibt

'JJrofcffor ©Ijrltd) in Serlin: „SRandjeg fetfien ung in feinem Spiel
nietjt mit rechten Singen äu^ugef/en, mir tjaben itjm gehörig auf
bie ginger gefefjen unb e? gar wot)I bemerft, wie er in Scbumann'g
Ramena!, in Stjopin'S Saranteda, in bem £cjameron über ein

Stjema oon SBcQint gunfen aug ben Saften fdjlug, unb biefe gunfen
famen ung feljr Derbädjtig Bor, menigfteng f)aben mir bergleidjen

bei anbern wofjlgefitteten ©laoierfpielcrn nod) nidjt erlebt. So Biel

ift fidier: Dtofenttjal übt auf feine £>örer einen magnetifdjen fjauber

aus ; mau ffcfjt, fo lange er fpielt, unter bem Saune eineg bämo»
nifcfjen ©influffeg. Seine äeljn ginger finb mit ©tectrijüät gelaben,

unb fo rote fie ben Saften nur nafje fommen — ift ber Senfel log.

3ft eg ba ein SBunber, bafi bag *ßublifum bei feinem Spiel förm=
lid) tobte unb rafte?

Heue unb neuein|taötrte ©per».
*—* Sa§ Diepertcire im 9?cw 9)orfer 3Jictropolitan=Dpera=§oufe

ift nierjt cycluftoe italienifd), wie man Bermutfjete, fonbern mecf/felt

ganj fo mit ben befferen SSerfen aller Nationen, wie faft jebcS

beuifdje Sl)eater. gn ben legten SSodjen würben gegeben: Sotien-

grin mit ber SBaBogli, @b be £Re§ jfe, ffioletti, Serboline unb Qean
be Keg^fe; TOojart'S Son 3uan mit ber Sllbani, Siüi Setjmann,
Bon gav.bt u. a.; ©lud'g OrpEieug; SSerbi'S Dtfjcflo; SKetjerbeer'g

Hugenotten unb Slfrifanerin; Seettjooeng gibelio. @3 roirb alfo

bag [Repertoire im Skrgleid) jum Borigen Satjrc Biel mannigfaltiger
geftaltct, tuobei Die beutfdje Cper ebenfalls in ©tjren gefjalten roirb.

*—* 3n ber berliner Sönigf. §ofopcr gelangte 9tid). SSagner'g
„gliegenber §oÜänber" mit einer Neuerung jur Sluffütjrung. „Stefe
in Diebe ftefjenbe ,,9Jeuerung", fdjretbt bie „ßreujjtg.", „ift ^roar

feine foldje im eigentlid)en einne, benn fein (Geringerer, als SBagner
felbft, f)at biefelbe Borgenommen , unb äiüor — roie eä un§ fdjeint— äroeifelloS (Sunften bei Scrfeä. Sa§ SSorfpiel ift allerbingS

faft unberührt geblieben unb aud) in ben beiben erften Siefen ift— abgefct)en Bon bem Suett ätnifdjen „Salanb" unb bem „^otlänber"— bem weniger aufmerffamen Dfjr fein bcfonberS fjeroortretenber

llntcrfdjieb geboten. Sagegen birgt ber britte let eine 9?eit)e ordjeft-

raler, b. t). inftrumentalcr 9Jeut)citen, bie als SJerbefferungen unb
58erfd)önerungen entfdiieben p begrüßen finb. Sßir oerbanfen it)re

Darbietung offenbar bem feinen f unftBerftcinbnifi be§ SapeHmeifterg
SSeingartner, beffen SSerbienfte um bie Hebung ber Jlönigl. EapeEe
fdjon roieberfjolt unb gern unfererfeit§ geroürbigt roorben finb. 3k*
fonberä in bie 9Iugen — ober Bielmet)r in ba§ Dtjr — fallenb finb

bie Neuerungen in ben Soppel«St)oren beg brüten StcteS. ä)(an

fann biefe Umarbeitung ber Partitur a(S eine SJcrbefferung

banfbar begrüßen, jumat fie in ber entfdjeibenbften ©teile, too

ber ,,§oIläubcr" ftd) afä foletjer ju erfennen giebt, in fo bejentcr

Seife in bie ©rfetjeinung tritt, baß nidjt ba§ Drdjefter, fonbern bie

mcnfd)lid)e Stimme ben gewaltigen 9Jioment Berförpert".
*—* Sfu§ SBubapcft roirb beticfjtet: Qn ©egenroart eineg er«

roartunggBoII gefpannten 5(3ublifumg, roeldjeg bie Oper in allen

Säumen füllte
,

fanb am ©onnabenb bie erfte Sfuffüfjrung Don
SKagcagni'g ,,greunb g r t

g
" ftatt. Sie Oper ift otjne längere

SSorbereitung alg eine Slrt Ue6errafd)ung tjerauggebradjt roorben,

unb eg mag Dietletdjt bie ein roenig übereilte unb nidjt aflju forg=

fältige Einffubirung bie unleugbar füfjle SJufnaljme mit Beranlajjt

tjaben, roeldje ba§ SSerf Ijeute gefunben l)at. Sag fleine ^rälnbium
unb bie gröfjere §älfte beg erften SIctcg gingen Dorüber,. ofjne bafj

fict) aud) nur (Sine §anb rüt)rte. @rft ba« S8tolin«©olo beg ^igeunerg
Seppe rief »armen SBeifatt fjeroor, ber — aüerbingg um einige

Orabe lauer — auet) ber SöaHabe beg Qigeunerg ju Sljcil roarb. Ser

reijenbe gtnbermarfcf), roeldjer ben erften Slct befd)ließt, fanb eben-
faEg lebhaften «pplaug. 3m Verläufe beg poetifdjen, aber ge»
beljnten äiBe'tcn Sfcteä fam eg nur nad) bem SJfittelfafce beg ßirdjcn«
bucltg ju einer Seifallgäußerung beg 5|Sublifumg. ©rft ber ftim-
munggoorle älctfdjluß fegte bie ftänbe berSutjörer roieber in Seroegung.
Sag 3ntermeä^o Bor bem brüten Slcte, eine ordjeftrale SBtebertjolung
bes 3igeuner«a3ioIin»®olo'g aug bem erften 2Icte, rourbe in 9lnbc=
traebt feiner Verbrämung mit magöarifdjen SWotiocn mit ftürmifdiem
Seifall aufgenommen unb beffen äBicberfjoiung buretfgefegt. Qm
britten Sfcte felbft fanben nur eine SRomanje beg ^igeunerä unb
bag Siebesbuett nioifdien grtg unb ©ufel einigen Seifaf!. Qm an»
gemeinen f)at bie Oper faum mef/r alg einen atdjtunggerfolg errungen.*—* grau Bon Sronfart'g Oper „§iarne" ^at in ^annoBer
glänjenbcn Erfolgt erlangt.

*—
* äug fiötn tnlrb über bag biegjäfjrige 9licberrljeini|"d)e

5Wufiffeft gefdjrieben, baß für bie beiben erften Sage folgenbeg Sßro»
gramm bereits feft befdjloffen roorben ift: I. Sag: ©urganttjen-
OuBerture Bon S. TO. B. SSeber, 114. $falm (adjtftimmig) oon
äftenbelSfotjn, ©molT»@rjmpl)onie Bon ©d)umann, Sriump£)lieb Bon
Srafjmg (gioeietjörig)

, ©iegfrieb'g äbfctjieb oon Srünntjilbe unb
tRfjeinfatjrt a. b. ,,©ötterbämmerung" Bon 23agner, IX. ©tjmpfjonie
Bon Seettjooen. II. Sag: Slnafreon»DuDerture Bon gfjerubint,
fRequiem Bon Serbi, SRomeo unb 3fulie=®Bmpf|onie Bon Serlio^.
gür ben brüten Sag ift nur ein Borläufigeg Programm entworfen,
Bon roeldjem jebodi feftftetjen bürften: Siolinconcert §molI Bon
©t. ©aeng, ,,©d)Bn ©Hen" Bon Srud), Seonoren»Duüerture Bon
SeetfjoBcn, $falm 13 (mit Senorfolo) Bon Sig^t, ®aifermarfct) Bon
SBagner. §err *)3rof. Sr. SSülIner tritt mit biefem Programm, ba§
in ganj großen gügen ein Silb bcr mufifalifdjen ©ntroieflung beg
19. 3at)r£)unbertg geben fott, enblid) aug bem engen Äreig ber immer
roieber auf ben ffliufiffeften aufgefüljrtcn 2Berfe fjeraug unb roirb

ooraugfidjtlid) bamit ben altberüfjmten geften neue Sebengfraft ju»
fübren.

*—* Sag im militär - wiffenfd)aftlid)en Safino = Sereine in

SBien abget)altene Eoncert, beffen Programm ber artiftifdie Leiter

|Prof. ©imanbl mit befonberer Sorgfalt geroä£)lt fjattc, mar, ba
in golge ber Hoftrauer bie mufifalifct)en Samgtag=llnterf)altungen
beg £afino§ einige Qett augfielen, glänjenb befud)t. SOtan fat) außer
bem ^räftbenlen, Stabtcommanbanten g2)iS. 3fittei' Saublebgfn
B. Sternecf unb bem SSicepräfibcnten 3titter Bon Erbtet, ggDi.
Saron (Siegl, g33H. Sarott «ober, Sice^äbmiral Don ©beran,
gTOS. Saron granj, bie ©eneralmajore @d)mibt, Bon Sfctjebulj,

©utenberg unb n. Stillet), ©eneralftabgarät Sr. SBalbftetn, Biete

Officiere mit ü)rcn Samen, Segierunggratt) Sßoltafomtg, Stabtratt)
Slrdjitecten Sffiurm unb Slnbere. SKufiffelbroebel granj $e[[ trug
Scfjubert'g „Sfbenbftänbtfjen" Bor. grau Serttja ©utmann fang bag
„gauberlieb" Bon ÜJfetyec §elmunb unb Siäet'g „*Paftora(e". SBaljre

Seifaügftürme entfeffelte iüiarcello fftoffi mit SaBib'g „Wnbante unb
Sdjeräo", enblid) §ofopernfängern ©ar( Sommer, ber Sdjubert'g
„©rlfönig" unb galjn'g Sieber „Slug ber gerne" unb „Sieberbote"
Dortrug. gaft alle flünftler würben ju 3uga6en genöttjigt. 3n ben
Seclamnttongpart tljeilten fid) bie §offc£)aufpielerin gri. Henriette
Seuttjolb unb §err Sornau Born ^ofefftäbter Stjeater, roeldjer mit
einen tjumoriftifdjen Sorträgen gro^e §eiterfeit erjielte.

*—* Sag britte Soncert beg SSKuftfoereing in Qroicfau begann
mit ber @nmp£)onie 9ir. 2 Sbur Bon bem talentBollen Norweger
Soenbfen. SBie roir bag bei bem Ordjefter beg SKufifBereing unter
Seitung beg §errn älfufifbtrectorg SoHljarbt nidjt anberg getoofjnt

tnb, »ar ber Sortrag btefer @t)mpl)onie ein tjoctjft präcifer, gebiegener,

fo ba§ nad) jebem Sape lebhafter Seifall laut rourbe. Sic Sängerin
grl. ^olfdjer äug Seipjtg fang bann bie Slrie aug „ObQffeug":
„§ellftral)lenber Sag" Bon Waj Srud), wobei bie gute ©cfmlung
itjrer roof)llautenben, fdjönen unb umfangreichen 'Stimme recfjt jur
©eltung fam. Stürmifctjer Seifaü würbe Ü)r Stjeil. ©in junger
$iantft aug Seipjig, §err fjrointidier, fpielte bann bag t)errltd)e

Soncert 9}r. 4 SmoH Bon fJhtbinftein, unb sroar mit foldjer

Sirtuofität, mit fo letzter Ueberroinbung aller Sdjroiertgfeiten, mit

fo feiner Interpretation, baß bag ^ublifum ganj l)ingeriffen rourbe.

Segcifterteg SraDo mifdjte fiel) mit bem energifcbjfen Slatfct)en. Sag
Ordjeftcr braebte nun bie gefällige Duoerture 51t „SRofamunbe" Don
g. Sdjubert ä" ©efjör unb entfeffelte mit bem Überaug ejaften S8or=

trage roieber einen Sturm beg Seifaffg. grl. .^olfcber trug bann
nod) Bier Sieber Bor: „Sinfamfeit" Bon g. Sdjubert, „Wülfer, fja&

Sfcbt" oon $fi|ner. „grüf)linggnacf)t" Bon SR. Scfjumann unb
„SBiegenlieb" Don öartfjan. Qe met)r fie fang, um fo »ärmer
rourbe bag ^ubtifum, unb fcfjlieBltcf) äufjerte fief) ber ©ntfjuftagmug
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fo ftarf, bafe bie ©efeiertc fid) äu einer 3u 9aoe cnt[d)(iefecn mufetc.

§err 3>uintfÄ|er fptelte bann noch Stoei ^bantafieftüde aus bet „JireiS*

leriana" Bon SR. Sd)umann unb *ßo!onaife 918- bur Bon Sbopin, unb
fein BorjügliiheS Spiel brachte ifjnt toieber reiche Sorbeeren ein.

*—* Unfete tneltberüljmte 23erlag«banbluug 93reitfopf & Härtel
bat aud) im Detgangenen Qafjre toieber eine grofec 21njahl älterer

unb neuerer SSerre publicirt. ®er ausgegebene SkrlagSbericht fegt

un§ in (Srftaunen über bie rieftge unb roeituerjtncigte £ijätigfeit

biefeä Kaufes. SEbeoretifdje SSerfe, SBioprapbieen, (tompofitioneu
alter Oattungen in $rad)t= unb S3olf3au«gaben finben mir Derjeidjnet.

Unb fcfjon roteber laffen un§ neue SInfünbigunaen auf ben ununter«
brodjenen ©efcrjäftäeifer ber §errcn Scfiger fcfjliefeen. SDiögen itjrc

Unternehmungen ftet§ Born beften Erfolg belofjnt roerben.
*—* £>err öon SSüloro tjat Cürgltct» in SSerlin eine Äritif am

fublifum geübt, bie an braftifcher ©d)ärfe nichts roünfchen übrig

liefe- Sil? naef) bem britten Safte ber SSeetljoBen'fcfien Sbur=@t)m=
ptjonie einige ißerfonen ftd) anfehidten, ben Saat ju Bcrlaffen, paufirtc

ber Dirigent längere 3 eit
-

roarf ben ®aooneilenben einen fetner

fürchterlicbften ©liefe nach unb fcfjlug bann jum SBeginn bei Bierten

©age§ mit auffaKenber $>eftigfeit an baä »ßult. 2118 bie Snmpljonie
beenbet mar, ert)o& fid) ein fjeftige§ gifchen QU f oer einen, ein fdjliefe»

lid) fiegreid) bleibenbeS Slatfdjen auf ber anberen Seite, toorauS

gefdjloffen roerben barf, bafe bie Majorität nidjt oerlegt mar.

Irtttfdjer üttjetger.

Äiepng, Olidjatb, Dp. 11. ®ie äftaulbrunner guge.

@ebid)t »ort S. t>on Steffel, aU feenifebe SDarftellung

bearbeitet unb in 3JJufif gefe|t für ©oli unb 9Mnner»
djor mit Begleitung »on SHaüier unb <Strei(f)trio.

SRagbeburg, £einrid^bofen'3 33erlag. Splt. 5DJ. 6. — .

©ine humorifttfdje Weitere Eompofition, bie bei guter Slufführung
nie ihre SSirfung Berfefjlen fnnn, babet für ben Sljor gut gefegt

unb in ber Begleitung effectBoH infrrumentirt ift.

#Üle, ©ufiaö, Dp. 46. Berceuse für Stolin e mit 53e*

gleitung be^ ^3iartoforte. Seipjig, @. 2B. Siegelt

2MiEalient)anblung. $x. SR. 1.50.

®iefe Berceuse entfpricfjt bem Sl)aracter be§ SBiegenltebeä Boll*

fommen unb ift effectBoH für bie Violine gefchrieben, bie Begleitung

ift gegenüber bem Soloinftrumcnt fetir biöcret geljalten, ofjne aber

inä Debe JU Berfaüen. 3m ©anjen ein rei^enbeä ©tuet ebenfotnot)!

für ben Salon, rote für ben Eoncertfaal paffenb.

«Setfeel, 51., ©rofjer Soncert* SBalger aus gr. ß&opm'3
^olonaife 21* bur, Dp. 40, %lx. 1 au§ ^ntrobuetion

unb SBalsertbeilen aus Dp. 18, Dp. 34, 5Rr. 1 unb 3,

Dp. 64, ytx. 1 unb 2, Dp. 70, Wx. 1 unb 3 ju*

fammengefteHt. Seipjiger @oncert*@alcn. sJtepertoir

beliebter Sompofitionen für Drct;efter a. b. Sßerlage

öon S. %. Äab^t'3 5«ac^foIger. 5ßart. 3K. 6.—. Stimmen
m 9.-.

Siefel Strrangemcnt, ba§ bie beroabrte SWeifter^anb Seibefö

jufammengeftent £)at, bietet eine gute, Ijödjft roirfungSBoKe (£oncert=

nummer, in ber bie fdjönften SBaljermotiBe Stjopiu«* ertlingen, um
§erj unb D^r %u entjücfen. H. Kling.

Jtuffüijrttugen.
iSaUimote, ben 11. ®ecember. Peabody Institute, Conser-

vatory of Music of the City of Baltimore. Stöger •ßamerif,

®ircctor. 9!eunte§ Peabody Eecital. »Jjrofeffor 5Rid)arb Sur»
meifter: Piano-Sonata in E minor, Op. 7 Bon ©. ©rieg. Piano-
Sonata in B minor Bon g\ öiägt. Piano-Sonata in C major, Op.
1 non Q. CraljmsS.

üöoftott, ben 31 . Secember. Philharmonie Orchestra, S8ern=

Öarb 2iftemann, Conductor. S8ierte§ Soncert. Prelude to „CEdipus
Tyrannus", of Sophocles Bon 3- ^Baine. Eecitative and Aria,

auä „gigaro" Bon SJfosart. Fantasie, „Franeesca da Rimini"
Bon j£fd)aifottiäfi. Pianoforte Concerto, 9?r. 5, in (Sä bur Bon 58eetf)o>

Ben. Introduction to „Le Deluge" Bon ©aint'Saen?. (Violin

solo by Sir. Sllfrcb be «SeBe. „Bid me to Live" Bon §atton.
„Who is Sylvia?" Bon @d)u6ert. „La mia Bandera" Bon 9to=

tolt. Taranteile, „The Fishermaiden of Troeida" Bon SRaff.

©oüffen: 9Jcr. fffietjarb SBurmeiftcr, 9Jir. Xbomag 6. Slifforb. $iano=
forte Slccompanift: ©ig. Slugufto fRotolt. — Ser Boftoner „§eralb"

Born 1. Januar bringt folgenbe eljrenbe Sritif: „®ie 28iebergabe

Bon SBeetljooen'ä Elanier-Soncert 9Jr. 5 in (Sä bur burd) §errn
Surmeifter mar ausgezeichnet in jeber Sejieb,ung unb erhielte

einen großen ©rfolg, jumal bie (Sompofition fo Überaug gut

geroätjlt tnar, um bie gäbigfeiten eineä SÖortragenben ju jeigen.

©ein Spiel liefe i£)n alg fein gefcbult erfdjeinen, bie ledjnif roar

brillant unb bie Slbfdjattirung eine feine. Ueberljaupt gab bic Som»
pofition if)m ©elegen^eit, in roeit Bortfjeilljafterer SSeife, al8 bei

früheren ©elegcnljeiten, feine Sünftlerfdjaft %u geigen. Sa8 ganse
Eoncert mar au2gejeid)net, unb e§ gab fid) ber gröfetc Seifafl funb".
— ®cn 14. 3anuar. fünfte« ßon'cert. Ouoerturc, „The Miller's

Daughter" Bon (S&abroid. Aria with Orchestra. Two Movements
From „Wald' Symphony Bon Dtaff. Pianoforte Concerto 9ir. 2,

in D minor Bon Hiac ®omet(. Spanish Rhapsodie Bon ßb,abrier.

Songs with Piano. Intermezzo from Ballet, „Naila" Bon ®e»
libeä. «oliften: !Kife Jllice SSBenttport^ ; Wir. @. ä. Mac ©oroefl.

meHau, ben 30. 9Joß?tnber. ©rfteg §iftorifdje? Eoncert beä

S8ob,n'fd)en ©efaiigBereing. Sompofttionen au§ bem legten 2eben§»

ja^rc 28olfgangJ!(mabeu§ 2Jiojart'§. Sinleitenbcr SSortrag. ®ret
lieber für eine ©ingftimme mit SlaBierbeglcitung: 3m grüblingä»

Stnfang; ®a« Sfinberfptcl
;

©ebnfudjt nad) bem ^rül)linge. $f)an=

tafte für SlaBier ju 4 |>änben („@tn Orgclftüct für eine Uljr").

Ave, verum corpus. SRecitatiB unb Sitte (5ßr. 5) a. b. gauberpte.
Säitje: ®eutfd)er Sanj, Sontretanü, Sänbler, TOenuett. 2 Stüde
au§ ber Oper: „Laclemenza di Tito". Slrie. Serjett. Slbagio

auä bem Soncert für Elarinette. (Sine fleine greimaurer=Santate.

Dffertorium (%r 8- u. 9) au§ bem Kequiem. ®efangfoli: gräulein

SJfargaretbei Seibrlmann, gräulein Megina ©amofd), §err Dr. SR.

Söanafd) unb §err ©tani§lau§ Scb,lefinger. ElaBier: grl. Qennt) SRofen=

bäum unb ;perr SB. Äuron. Klarinette: Jjerr 2. SSiebemann. (Soncert*

flügel §err 3^ ©rofepietfef).) — ®en 14. ®ecbr. 3roeite§ §tftorifc6,e8

Soncertbeä SBoljn'fcfjen ©cfangoereinä. 38eib,nad)tägefänge auä43a^rb^.
©inleitenber SSortrag. Hodie Christus natus est. gür 8 »timmen
comp. Bon ©ioBannt ;

ßierluigi sßaleftrina, 1524—1594.' (Motettorum
liber tertius, 1573.) (Sin fiinbelein fo löbelid). gür 4 ®timmen
gefegt Bon Seonbarb Sdjröter. 2. Själfte beg 16. 3ttÖt§uitÖert.

(9cetne SSeifjnadjt-Sieblein
, 1587.) D greube über greub'. gür

8 «timmen comp. Bon 3°^ann (Sccarb, 1553—1611. (^ßreufeifdje

geftlieber, I, 1598.) In dulei jubilo. gür 4 Stimmen gefegt Bon
§anl Seo oon §afeler, 1564—1612. (Sirajengefänge: Sßfalmen unb
geiftltcfje Sieber, 1608.) ^ofeptf, lieber Sofepb, mein, gür 4 ©ttm=
men gefegt Bon gr^arb SBobenfdjag 1570—1638. (Harraoniae
Angelicae, 1608.) S)a§ alt fatfjolifdj Srierfd) <£tjrifttieblein. gür
4 Stimmen gefegt Bon Sftichael *13raetortu§, 1571—1621. (Musae
Sioniae, ©edjfter £ljeil 1609.) Sßom §imme( b,od). ba fomm' td)

ber. gür 4 Stimmen gefegt Bon Slbam ©umpelgfjaimer, 1559

—

1622. (Sirggärtlinä Stnber 1i)ul, 1619.) Santate auf ba§ 2Betb;=

nadjtäfeft. gür 5 Stimmen comp, non 3Jiarttn Waner. (ca. 1780.)

(Wanufcript ber SBreälauer ©tabtbibliotbef.) ©&or au§ bem SSRefftaä

Bon ©eorg griebrid) ^länbel. 9Jun fomm' ber Reiben §eilanb.

Sfjoralßorfptet für bic Orgel, comp. Bon Sofarm ©ebaftian 33ad),

1685— 1750. Reeitativ und Pastorella. Sompontft unbefannt.

(Snbe be§ 18. 3a6r^unbert§. 3n ocr ®§riftnad)t. SKelobie Bon
granj ®ruber, 1787—1863. ei)or aug bem Oratorium „Sljriftug".

Somp. Bon gelij Menbclgfo^n^SBartbolDn. Op. 57. Sie glud)t ber

^eiligen gamilie. Somp. Bon üRaj S3rud). Op. 20.

(Arfurt, ©oHer'fcber SfRufifoerein unter äRttroirfung ber Son>
certfängerin gräulein *}äia Bon ©tdjerer au§ SRündjen. Ounerture
ju „Slnacreon" Bon S. Sb,erubtnt. Soncert»3lrte für Sopran Bon
Slccjart. (grl. Bon Sidjerer.) ©gmp£)onte 3?r. 4 in 35. oon 35eet=

IjoBen. Sieber mit Segleitung be8 pianoforte : 33ift bu bei, mir non
3- @- S3ad); gelbeinfamfeit Bon 3- S3rabm8; äKailieb Bon E. Sietnede.

Snlp^entanj au§ „gauft" Bon £>. SBerltoj. Sieber: 3lHmad)t Bon

g. Scfjubert; Sie Sefebrte, oon SSI. Stange; ©tänbdjen non 3ttd).

Straufe. Ounerture ju „Srübesabl" oon äBeber. — b. 8. Secember.
©oHet'fdier 2Rufif=SSerein. Eoncert ber ©erren: ©uftao ©oUänber,
Qofept) Sdjroarg, Sari Börner unb Soui§ §egöefi nom (Sonferoa«

torium ju fiBln. Streichquartett, 58 bur Bon 3- §anbn. Streidj»

quartett, Sbur oon SB. 21. iKojart. Streichquartett, ©rnoll, Dp.
59 9er. 2 Bon SSeetbooen.

©ettf , ben 25. 3)ecember. Grand-Concert de Noel gegeben
Bon W. Otto äkrblan

,
(Organiste de la Cathedrale) mit #cnte.

Söopolbo Setten, Sängerin unb Hl. SouiS SRet), SSioline. paftorate,

tiree de Op. 42 Bon 911er. ©uilmant. Sargbetto Bon 92arbtnt.

Prelude pour un cantique de louange oon ©ad). Priere oon
©ounob. Cantique „Voici lMtoile du matin" Bon SRicolai. 9ln=

bante non Sartini. Arioso tir^ de l'Ode k Sainte - C^cile
oon §änbel. Allegretto et Finale de la Sonate en si b. neu
[öcenbeläfobn.
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<3ott)a, ben 13. Secember. EonferBatortum ber 9Jluftt ju
©otba. SBerfe Bon SBolfgang 91tnabeuS SRojart. ^^ontofte SmoH
für SlaBter. (feerr SJkul Ductf.) SIrte beg ©arauro aug „Sic
fjauberflöte". ($err Eugen ©tidilmg.) Sßf)antafte gmoH für SIa=
Bier ju Bier §änben. (gräulein Sünna ©cfmlemann unb gräulein
Eifa £>anfen.) Slrie ber Camino aus „®ic gaubcrflöte". (SDfifj

33aleif)orpe.) Soncert für SBtoltne, 91 bur, erfter ©afs. (£>err 'liaul

S3ö£)m.) 9lrie beg ©araftro aug „®te fjauberflöte". (§err Eugen
©tid)Itng.) Sonate ® bur für jroei Slaniere 3U Bier Jpänbcn, erfter

@afc. (gräulein Elifabetfj unb SWargaretlje Soebel. Steber für
Sopran (SDiif; «ßaletöoröe) : ®a§ S8eild)en, SSiegenlieb. 5Erto für

Slaoier, Slarinette unb Sßratfdje : Stnbante, SKenuetto, SRonbo. (Sie
Sperren Sßrof. Sieg, ©djroeber unb äRaifd).) Soncertflügel Bon Wund.

Jarlingen (§offanb). Oratorium ,,SRutl)." SBtblifdje ©cenen
Bon Souife SJbolpfja Se Söeau. Oratorium „Ebrifti Himmelfahrt."
SRacb, SSorten ber ^eiligen ©cbrift Bon Eonftanä S3crnecrer.

%tna, ben 25. Januar, günfteg 9lcabemifdjeg Soncert.

OuBerture ju EoHin'g £rauerfptel „Eoriolau" Bon B. öeetljooen.

SRecitattO unb SIrte ber SBeatrice aug „Ser SZÖiberfpänftigen £äb=
mung" Bon £>. ©ö£. Soncert (Egbur) für jinei Elaotete mit Or=
djefter (bie Sabenjen Bon E. SRetnecfe) Bon SKo^ai-t. Sieber»58or-

träge: „Einfamtett" Bon g. ©djubert. „SDHt einer Primula veris"

Bon E. ©rteg. ,,9Idj tner bod) bag fönnte" Bon SS. SSerger.

„SBanberbilber" für Drdjefter (SKfcpt.) Bon £. 2ßad)tg. SBartationett

über ein Driginaltfjema, für jtoei Slaotere Bon Eb. ©djütt. Sieber*

Borträge: „SHSieber mödjt' td) ®ir begegnen" Bon g. Sigjt. „grübjingg*
nadjt" Bon SR. ©djumann. „SBtegenb" Bon ©. §artfjan. ©panifdje
SRbapfobie für ätoet Elaoiere Bon @. Eljabrier. ©efang: gräulein Slara
SJSoIfdjer, Eoncertfängerin aug Seipjig. SlaBier: ®ie §erren Eb*
Barb gajer aug £eIfingforg unb Sßbütpp §alfieb au§ SBlacfburne

(©djottlanb). (Soncertflügel Bon S. SBeibig.)

Sflüntytn, ben 30. SRoBember. Eoncert beg 2c!jrer=®efang=
SBeretng Sölundjen unter SWitroirfung ber Dpernfangcrin gräulein
öanfa ©cbjelberup ang Sßarig, beg 2e£)rer§ an ber ftgl. 3Rufiffd)uIe

§errn i'ubmig SKaier unb bcS tgl. Jpoford)efter§. „S)a§ Siebeä»
maf)l ber Slpoftel". Eine biblifdje ©cenc für 9)lännerftimmen unb
Ordjefter (compontrt 1846) Bon Siidjarb SSagner. „®a§ 3J?eer".

@t)mphonie=Ob£ für 3J?ännerc£)or, ©olo, grofjeä Ordjefter unb Orgel,

nad) S)id)tungen Bon Sari SSoermann, compontrt (Op. 31) oon
Qean SouiS SJicob^.

Sftüniitt, ben 19. ®ecember. SSerein§»Soncert IV unter Sei*

tung beS ©errn $rofeffor§ Dr. 3. £). ©rimm unb unter äftittoirfung

Bon gräulein SSiffa SBtjitnetj SBijitße au§ SBofton (©opran) unb
gräulein Qoljanna U^Itnann auä SRünfter (*ßianofortc). OuBerture
5U ©rittparjer'ä „<£ftf)er" Bon @. b'aibert. [RecttatiB unb Slrie

„34 graufam?" au§ ,,Son 3uan" Bon SWojart. (gräulein SS.

SB. SStiite.) Eoncert I ErnoU Bon g. E^opin. (S3earbeitung Bon
©. Saufig.) (gräulein 3. Ufilmann.) Sieber: Slu§ „®id)terliebe"

Bon 3f. Sdjutnann; Ser SKonb, ©uleifa Bon g. 2RenbeI§fofin.

(gräulein 83. SS. SBtjite.) ©oloftücfe für ba§ 5ßianoforte: SBooel-

leite I Bon SR. ©diumann
;
©pinnerlieb aug „®er fiiegenbe ^oHänber"

Bon 3Öagner'Si§jt. (grl. Q. U^tmann.) ©gmp^onie Sbur Bon g.
©djubert. (Soncertpgel: finafc.)

Sltnuj}, ben 29. 3?oBember. Eoncert bc8 f. u. I. öfterr. unb
SRecflenburg» ©djaertner Sammer' S3irtuofen TOarceüo SRoffi unter

äßitroirfung ber Sängerin gräulein 3)?arie Erich, Bora f. f. §of=
operntfjeater in SBien unb be§ *ßianiften Dr. Sbuarb 3Keftenb,aufer.

„Sreu^er^ Sonate", Op. 47, Bon 2. B. S3eetb,oBen. (Wl. SRofft

unb Dr. ÜKeftenljaufer.) „Sluä beg §erjen§ füllen SRäumen" Bon
SRarceüo SRofft. ,,3d) liebe ®td)" Bon SWe5er>§eImunb. (Warte
Erid).) „Concert romantique" für SStoline Bon 83cnj. ©obarb.
(SD?. SRoffi.) gürSIaotcr: SÜariationcn in Ebur Bon @. i?. §änbe(.

$umorcgfe Op. 11 Bon ©djumann. (Dr. SDfeftentiaufer.) „®er
£iebeSbrtef" Bon SKarcello SRofft. „SBaljer" Bon SSenjano. (SKarie

Erid).) gür 35toItne: „8lir" oon 3o^- ©eb. «ad). „SSerceufc"

oon SKarcetto SRoffi. „Ungarifdjer Sanj" Bon ©. §ofmann. (Sffi.

SRofft.) ElaBter=@onate in gbur, I., II. unb III. ©ajj Bon Eb.

SDJeftenftaufer. (Dr. SKeftenljaufer.)

^?ariö, bett 9. gonuar. 217. Eonccrt ber Social National.

SRebecca, scene biblique (^aul Eoüin) Bon E. granef. (SRebecca:
Meile S8ertt)e be SO?onta(ant, Sliö^er. Ü)?. äuguej.) Introduction
et chceur de femmes. Air et choeur: Meile bc SRontalant. Choeur
des Chameliers. Air et scene : SR. SHuguej. Duo : Meile be SKontalant,

9R. Sluguej. Final. A. Trois pieces pour piano Bon SHlb. SKagnarb.
I. Choral et fughette— II. Feuille d'album — III. Pre"lude etfugue
(1. aud.). B. Menuet Bon §. galcfe. (TO. galde.) (1. aud.)
Sonate en mi mineur, pour piano et violon Bon Söl. 3- Erb.
(Wme. 3ennne äRencr — Sfff 3Ji. b'O.) Le Jour des morts (©.
SBanorl Bon ß. be ©erreg. Chceur pour voix de femmes arec
Soli. Etudes pour le piano a pedales (Op. 56) Bon SR. ©djumann.
A. SRr. 1 (ut maj.) — B. S)fr. 2 (la min.) — C. SRr. 4 (la h)

D. SRr: 5 (si min.) (Meile «ßreftat.) Deux chansons populaires
de Bretagne reeueillies et transcrites non S3ourgault»®ucoubral).

Toccata en ®moH für Orgel Bon 3- ©• Bai)- exdoutcie sur
le piano ä pedales. (Meile Sßreftat.)

Slöcitttar, ben 18. SRooembcr. Eoncert jum SBeften ber

Sranfen=Unterftü^unggfaffe beg lu'efigen 3Jcuftfer«33erbanbeg in ber

©ro^erjogl. SKufiffdjuIe. Sirectton: §err §ofrat^ 3JcüHer=§artung.

Ord)efter: SDJttglieber ber ©rofj^eräogl. ©ofcapede. Ouoerture ,,@a=
funtala" Bon ©olbmarf. Slrie au8 ber Oper ,,®er SSiberfpänftigen

gä^mung" Bon ©ö^. (grau Sßauntann = ©ungl.) S8toIin=(Soncert

(®motf) Bon 91. SRoefel. (§crr 81. SRoefel.) ®ret Sieber: „®ie
©aibe ift braun" Bon granj; „Siebegpoft" oon Soffen; „3dj liebe

5)id)" Bon ©rteg. (grau 9jaumann«©ungl.) @B,mpb,onte (33 bur)

oon ©djumann.
2Öicet)a0eu, ben 28. SRooember. Sufer'fdier ©efangnerein.

(©emifdjter S^or.) Eoncert. ©oltften : gräulein SKatljitbe SReidjarb,

ElaBier, §err ©uftao Eorbg, SSioline. (S8ereing»3Ritgl.) ©irigent:

©err SapeHmeifter SSern^. Sufer. „Sübfdjieb Bom SSalbc", gem.
S^or Bon SDienbelgfofjn. a) Sroprotn'« Bon @d)ubert; b) SKajurfa
Bon ©obarb (für Slaoter). a) ,,8>oet Stebdjcn"; b) „Sßiegenlieb"

Bon SRtjeinberger (gem. Eljöre). SRomanje in gbur für SStoline mit
SlaBierbegleitung Bon S8eet|ooen. SRfjapfobie Sßr. 14 für ElaBier

Bon SiSjt. a) „SKorgenlieb"; b) „Sätare" Bon gr. Sacb,ner (für

breiftinttnigen grauendjor mit Slaoierbeglettung). Soncert in Slmoll

für Sßioline mit ElaBterbegleitung Bon SBertot. a) „3m gerbfte"
Bon SR. SSß. ©abe; b) „O bu toonnige SDcatenäett! Bon S3erni. Sufer
(gem. Sböre).

3f(J)0t»au, ben 21. 3anuar. ©täbtifdje EapeQe. II. ©nm»
p^onie=£oncert unter SIRitmtrtang ber S3iclinoirtuoftn gräulein 3Ba»
SSrammer aus Seipjtg. (Seiter: granj SBolbert, ftäbtifcb,er 3Kufif=

birector.) Siebte ©umpb,onte Op. 93 gbur non B. S3eet£)0Ben. Qroeiteg

Eonccrt für Sßioline Bon §enrt) SßJieniarogfi. (gräulein SÜRat) SBram*
mer.) ©iegfrieb-3bt)H Bon SRtcbarb SSagner. ginale aug ber ©ere=
nabe Op. 11 Bon Sofjanneg SSraljmg. groei Stüde für S3ioIine:

Slnbante aug bem Soncert Dp. 64 Bon gelir SIRenbel8fob,n; @pa=
nifeber Sans SRr. 6 Bon Sßablo be ©arafate. (gräulein SIfat) Söratn*

mer.) OuBerture j. Dp. „ffönig Sear" Bon ^enrQ Sitolff.

3tt>i<fau, ben 25. SRooember 1891. I. *PbiI£)armonifcbeg Eon«
cert non ben Bereinigten EapeHen beg Sgl. ©Scfjf. 9. 3nf-=SRegtg.

SRr. 133 unb bem ©tabtmuftfdior ju 3 n, ' ctau utlter ÜRttroirfung

ber Slanier=S3trtuofin gräulein ©opbie §artung aug Seip^ig. ®trec=

Hon: Wl. Eilenberg, Otto SRoctjltct). @nmpf)onie SRr. 2 (©moü)
preiggefrönt, Bon ©corg Schumann. 5. Soncert (Op. 73) Egbur
für spianoforte unb Drdjefier non S3eetb,oBen. (gräulein ©opb,ie

Wartung aug Seipjig.) OuBerture jum „grctfcfjüg" Bon SBeber.

©olofäge für 'JSianoforte: ©aBotte (älmott) Bon SRaff; SBaUabe

(918 bur) Bon Ebopin. (gräulein Sophie Wartung.) Fete au chä-
teau de Heidelberg. (Qm §eibelberger @cb,loffe.) Poeme sym-
phonique pour Orchestre Bon Eugento Sßirani.

Jöcridjtiguttö.

3n SRr. 3 unb 4 finb im erften 91rtifet bie SRamen „Soafir",

„©uffung", 5U (efen: „Snafir", „©uttung".

J^ eutscher Liederverlag.
BREITKOPF & HIRTEL in LEIPZIG.= Lieder für eine Stimme,=

Heftausgabe je M. 1.—

.

Sopran Nr. 1—200, Mezzosopran Nr. 201—400, Alt Nr. 401—450,
Tenor Nr. 451—600, Bariton und Bass Nr. 601—700.— Verzeichnisse unentgeltlich in jeder Buch- und Musikhandlung.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

ßubinstein, A.
Op. 441

. Romanze in

Es dur, für Orchester

arrangirt. Partitur n. M. 2.— . Stimmen n.

M. 2.— . Ausgabe für Pianoforte zu 4 Händen
M. 2.-.
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Kammermusik - Werke
aus dem Verlage von

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Trios.
Krill, Carl,

Op. 23. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Amoll. (Preisgekrönt von der Niederländischen Ton-

künstler-Gesellschaft.) M. 8.—

.

Speidel, W.,
Op. 36. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Pmoll. M. 9.—.

Steuer, Robert,
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Bdur. M. 12.—.

Thern, Louis,
Op. 60. Trio pour deux Violons et Violoncelle. D dar.

M. 4.-.

Wenigmann, Wilhelm,
Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Gdur. M. 3.—.

Zeleriski, Lad.,
Op. 22. Trio für Pianoforte,' Violine und Violoncello

Edur. M. 10.—.

Quartette.
Gerber, J.,

Op. 19. Zweites Quartett für ü Violinen, Viola und Vio-

loncello. M. 6.—.

Horn, Ed.,
Op. 10. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Adur. M. 4.50.

Mackenzie, A. C,
Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Es dur.

M. 12.—.

Merten, Ernst,
Op. 70. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-

cello. Pdur. M. 8.—.
— Op. 72. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und

Violoncello. Ddur. M. 8.—

.

Metzdorff, Rieh.,
Op. 40. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Fmoll. Partitur M. 6.—. Stimmen M. 12.— . M. 18.—.

Xoskowski, Siegmund,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violon-

cello. Dmoll. M. 12.-.

Raff, J.,

Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und
Violoncell (der Quatuors Nr. 6, 7 und 8). Nr. 1. Suite

älterer Form. Partitur M. 3. - netto. Stimmen M. 8.—.

M. 11.-.
— Idem Nr. II. Die schöne Müllerin. Cyklische Ton-

dichtung. Partitur M. 4.— netto. Stimmen M. 10.—.

M. 4.-.
— Idem Nr. III. Suite in Canonform. Partitur M. 3.—

netto. Stimmen M. 6.—. M. 9.—.

Wieniawski, Joseph,
Op. 32. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. M. 7.—.

xxxxxxxxx
xxxxSxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Der vollkommene

Musikdirigent
Gründliche Abhandlung über Alles, was ein Musikdiri-

gent (für Oper, Symphonie-, Concert-Orchester, Militär-

musik oder Gesangschöre) in theoretischer und prac-

tischer Hinsicht wissen muss, um eine ehrenwerthe Stellung

einzunehmen und sich die Achtung seiner Collegen,

seiner Untergebenen und des Publikums zu verschaffen.

Verfasst und bearbeitet von

Professor H. KLING.
Unentbehrliches Handbuch

für Jeden Dirigenten, Musiker und Musikbeflissenen.

Preis complet broseh. 5 M., gebunden 6 M.

Auszug aus den Kritiken:
Musikdir. K. Hassler, Lübeck: loh habe selten ein so vielseitiges,

practisches Buch in die Hände bekommen.

Frz. Fiedler in T ö lz (Herausgeber des „Echo vom Gebirge") : Der Ver-

fasser, dem wir bereits eine Reihe theoretisch - practischer musikalischer

Schriften, insbesondere eine ganz vorzügliche „populäre Instrumentationslehre''

verdanken, hat hier aus dem reichen Schatze seiner Kenntnisse und prac-

tischen Erfahrungen ein äusserst verdienstvolles und keinen, der wirklich

Belehrung sucht, in Stiche lassendes Buch geliefert.

Centralblatt der deutschen Musikwissenschaft : Ein Buch, welches,

wie das vorliegende , eine empfindliche Lücke im Lehrplan unserer musikal.

Hochschulen auszufüllen verspricht, dürfte von vornherein Manchem hoch
willkommen sein. Der Verfasser ist aber allzu bescheiden, wenn er für sich

lediglich das Verdienst in Anspruch nimmt, das in verschiedenen Schriften

und Büchern verstreute Material systematisch geordnet zu haben, seine eigenen

Erfahrungen, Bathschläge und Belehrungen sind nicht gering anzuschlagen.

Wir empfehlen das beispiellos reichhaltige und in Bücksicht auf die

elegante Ausstattung auch sehr wohlfeile Buch allen denen zum eifrigen

Studium, welche sich über „Alles", was ein Musikdirigent in theoretischer

und practischer Hinsicht wissen muss, unterrichten wollen.

Jos. Mir. Weber, Königl. Musikdirector und Concertmeister in Wies-
baden: Jeder gebildete Leser dürfte Ihnen und dem Herrn Verfasser zu Danke
verpflichtet sein. Ich war bei der Leetüre dieses Universal -Lexicons über

die Fülle des Gebotenen, die äusserst geschickte Art der Darlegung, die wohl-

überlegte Benutzung der ausgezeichneten Quellen (in erster Linie Meister

Wagner's) geradezu erstaunt. Dass Herr Professor Kling sich einer allgemein

verständlichen einfachen Sprachweise bediente, ist dem Werke von immensen
Nutzen. Ich bin überzeugt, dass mancher Musiker, der sich bis jetzt wenig

mit musikalisch-literarischen Erscheinungen befasste , hierzu durch Kling's

Werk lebhafteste Anregung erhält.

Hamburger Musik-Zeitung. Brauchbar und besitzenswerth ist Pro-
fessor II . Kling's neues, im Verlage von Louis Oertel In Han-
nover erschienenes Werk: „Der vollkommene Musikdirigent", in

welchem alle die Dinge theoretisch und praktisch erläutert werden ,
die ein

Dirigent für Oper, Concerte, Militärmusik und Gesangchöre wissen muss.

Der auf diesem Felde der musikalischen Kunst sehr erfahrene und routinirte

Verfasser hat die Bathschläge und Belehrungen von älteren und neueren

Kunstgrössen , wie Mattheson, F. C. Gassner, Joseph Fröhlich, Dr. Ferd.

Hand und Richard Wagner gesammelt und dieselben in Verbindung mit

seinen eigenen Beobachtungen klar und übersichtlich dargelegt. Kling's

Werk giebt Anleitung über jede Art des Dirigirens in geistiger, rein musika-

lischer Hinsicht und auch in Betreff der blos technischen Handhabung; es

redet von einer zweckmässigen Anordnung der Programme, über die Auf-

stellung von Chor und Orchester im Theater und Concertsaal, über Musiker-

zustände im Allgemeinen, über den Militär-Capellmeister und -Musiker, über

die menschliche Stimme und von dem Gesangvereins-Dirigenten, — mit einem

Worte ,
über Alles , was ein tüchtiger Musiker im Kopfe und in den Händen

haben muss. Kling's ,,Der vollkommene Musikdirigent" ist also ein nützliches

und empfehlenswerthes Buch. B—r.

Max Kern, Kgl. Musikdir. in Mainz : Ich kann nicht umhin, Ihnen zu

Prof. Kling's „Der vollkommene Musikdirigent" zu gratulieren. Das Werk
ist vielseitig, leicht verständlich gehalten und ein Kathgeber für jeden Musiker.

Lyra, Wien: Das durchaus übersichtlich, klar und sachlich gehaltene

Werk ist von sehr zahlreichen Notenbeispielen trefflich unterstützt, und dürfte

wohl zur Zeit das in seiner Art beste und zweckmässigste Hilfsbuch für Musik-

dirigenten und für alle practischen Musiker sein, weshalb wir es hiermit be-

sonders empfehlen.

Das Werk — ein stattlicher Band von circa

400 Seiten Umfang — ist durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu bezichen, sowie gegen Kinsendmig des

Betrages portofrei von

LOUIS OERTEL, Musikverlag,
Hannover.
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Dr. Hoch's Oonservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph PantHoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction
von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. März
d. J. den Sommer-Cursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau Dr. Cl. Schumann, Fräulein M.Schumann, Fräulein E. Schumann, Frau F. Bassermann und den Herren J. Knast, I,. Uzielli
J. Meyer, E. Engesser und A. Glück (Pianoforte), Herrn H. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr G.'Gunz, Dr. F. Krukl

, C. Schubart und H. Herborn (Gesang), A. Herz (Korrepetition der Opern-
parthien) den Herren Prof. H. Heermann, J. Wäret . Koning und F. Bassermann (Violine und
Bratsche), Prof. B. Cossmann (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M. Kretschmar (Flöte)
R. Muns (Oboe) L. Hohler (Clarinette) , C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Director
Prot. Dr. B. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik), E. Humnerdinck
(Partiturspiel und Chorgesang), Dr. G. Veith (Litteratur), C. Hermann (Declamation und Mimik), Fräulein
del Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer 360 Mk, in den Perfections-
klassen der Ciavier- und Gesangsschule 450 Mk. per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration:

Dr. Th. Mettenheimer.
Der Director:

Professor Dr. B. Scholz.
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Hohmann's Violinschule
umgearbeitet und erweitert von

B. Heim.
Neue Pracht-Ausgabe in 1 Bande 3 Mk., in 5 Heften je 1 Mk.

Die altbewährte, aber seit 40 Jahren unveränderte
Hohmann'sche Violinschule weist in der Umarbeitung
durch Heim viele und bedeutende Vorzüge auf, ist aber
in der Anlage und Hefteintheilung dieselbe geblieben.

Die üebungen sind strenger und methodischer ge-
ordnet, durch erlättternden Text (in neuer Rechtschrei-
bung) miteinander verbunden

;
Fingersatz und Bogenstrich

entsprechen den heutigen Anforderungen etc.

Dass trotz der vielen wesentlichen Verbesserungen,
der Erweiterung von 120 auf 164 Seiten und der schöneren
Ausstattung der Preis für das ganze Werk
von 9 auf 3 Mark, für die 5 Hefte von je 2 auf 1 Mark
herabgesetzt ist, wird gewiss dazu beitragen, der wohldurch-
dachten Arbeit zu den zahlreichen alten Freunden viele
neue zu gewinnen.
Herr Semiuarlehrer Piel, Königl. Musikdir. in Boppard

nennt sie „eine wirklich tüchtige Schule mit
ansserordeiitlich werthvollem, wohlge-
ordnetem Uebnngs -Material".

Ansichtsendung steht gerne zu Diensten.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

Breitkopf & Härtels Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, Oester Stoff, frei Ton schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten: A.
Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Polio, Quart und Oktav.
Für Partituren und Stimmen In allen Systemen und Liniaturen.== Händlerpreise : ==

Sorte K. Sorte A,B.
Folio ( M. 28.— I M. 33.

hoch u. quer ^ " ^'
' " ^'

35V2
—27'/

2 cm

1000 Bg.
100 ,,

25 „
10 „

Oktav, hoch und quer, gefalzt 2'

-.40

-.90

-.45

Sorte C,D.
M 40.—
„ 4.25

„ 1.10

„ —.5ä

-\7 l
l2 cm die Hälfte obiger Preise.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga von Fialka. Papiersorte 0. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

—= Probebücher auf Wunsch kostenfrei. ==—

II . Auerbach Vaclil.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

flfeumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien
soeben

:

Elegie
für Pianoforte von

Robert Kahn.
Op. 11. Nr. 1. Preis M. 1.50.

® 44
® Theoretisch und praktischen ®

Klavier-Unterricht

®j auf der ^ Jankö - Klaviatur •
ertheilt ®

1 Professor Richard Hansmann aus Wien 1
g k. k. Musikdirektor. ®
® Berlin ^PoMaraerstr. 32. Sprechstunde: 11-12 Uhr. |® »

®rutf »on ®. fire^fing in Seidig.
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£>en \0. ^ebruat 1892.

S3öd)entlid) 1 «Rümmer.— $rei*5albjät)rltd)

5 Wt, bei fireujbanbfenbung 6 9Kf. (®eutfd)-

lanb unb Oefrerreid)) refp. 6 Wt. 25 $f.

(?lu8Ianb). gürTOtglieber be8 8lIIg.®eutfd).

WufifBereinä gelten ermäßigte greife.

91 euc

3nfertion8gebül)ren bie ^etitjeile 25 $f.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, 93ucf|-,

OTufifalten* unb .funft&anblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 oon Kobert Schümann.)

£)rgan öcö SlUgemeinen $eutfdjen 3Ruftföetein§.

23erantroortlid)er Stebacteur: Dr. fttnl BtmOü. S3ertag oon C. /. £aljnt ttadjfölljer in fietyjtg.

£ug.ener & go. in Sonbon.

38. SJtffef & go. in @t- Petersburg.

getefQtur & 3$orff in 28arfd)au.

#eßt. ^ug in 3ütic^, SBafcl unb ©trapurg.
Ticununbföttfätgpter 3af)rgang.

(8an!> 88.)

^egffat&t'fdje S8ud)(). in Stmfterbam.

$. £d}öfer & üorabi in $fjilabelpl)ia.

Jlföcrt 3. guintattn in SSien.

$ , §ieifl«r & $o. in 9lero=2)orf.

5ut)«U: Sßeter Kornelius' ®idjtung unb Wufif „©unlöb". Erläutert Don 2Kaj §affe. (Sdjlufj.) — QEoncertauffüljrungen in Seipsig.

— (Sorrefponbenäen: S3aben>33aben, Sera, ftannoBer. — Feuilleton: fßerfonalnadjrtdjten, SReue unb neueinftubirte

Dpern, 33ermifd)te8, fritifdjer Slnjeiger, Aufführungen. — 21 na ei gen.

JDeter Contdtua' Dufytmtg uni) Jlu|tk„<SmtUöb"

(Srläutert oon Max Hasse.

(Sdilufs.)

3wetier 3hifsug.

(Krfte ©cene. ©unlöb unb Dbin im 2iebe§geföräd) , Obin'3

©djlafgefang.)

SDie furje ordjefirale Einleitung §ebt mit bem ®e=

fange Dbin'3 an ©unlöb an:

Dbin: S3a§ mid) in ©toigfcit Berjüngt,

3ft e§ bein Slugr, ift eS bet SLranf?

®a8 id) mein ©clbit rote ftörenbc §abe
SSSarf in bie ftiumijdje SBoge ber Suft;

®afj id) bid) Ijaltenb SGäelten oergeffe,

ffiafj bu mein SBefen, bu meine SBelt?

Süitt ü)tn beginnt aucb. bie erfte ©cene, bie benfelben

@tt)aupta$ hrie früher geigt. Qm trauten ©efpräcb, ant=

mottet ©unlöb:

©unlöb: SBar baä ein großen, roar'§ ein SBerfünben,

SSar'3 ein grof)loäen, roar'g ein ©ebet?
9Jidjt§ erforfd)' id), 9itd)t§ ergrünb' id),

Saufdje nur (jeimlid) bem locfenben Slang.
SßaS bu fagft, ift flüfterabe SBoge —
3aud)jenb ftiirjt fid) bie Seele fjinein;

3Ba3 bu fagft, ift roefjenbe SBeftluft,

Sie mir Bon Sunbern ber gerne erjagt.

Safj mid) lauften, bod) lafe mid) fdjmetgen,

Stumm nur taudjen in SBoge unb Suft!

Sann erfüllt fie Dbin'3 Serlangen, ifcn toaa) ju rufen,

ben 3au^er 5U löfen unb i^m feinen tarnen in'S §erj

jurüijurufen , in einem getragenen, feierlichen ©efang:
2öie er einft im SBanbern bie @rle traf unb au3 biefer,

i^r Seben unb ©eele gebenb, baö 2öeiE» Wuf, unb roie nun
ba§ SBeib im Siebesumfangen i^m Seben unb Seele feiig

jurücE
b,
aud^te

, fo tonnte biefeä SÜBunber nur Dbin allein

fcbaffen.

@g tnelbet fidb. nun im Drcbefter mit fetteren, ftnfiern

»afifdbritten ein neueg äJlotifc VIII 1
, baS SBalamotiö. „SBe^,

bafj fie bem freülen SBunfcb,e toiHfa^rt bat, nun ^at fie

ben ©ott mit beffen eigenen tarnen erfdbrecft, jur äßala

ift fie getoorben, bie i^n mit finftern ©prudj jur gluckt

jftingt. ÜJtun mufs ber ©ott, toa$ Siebe il?m gab, mit

©rauen unb %ob öergelten. ©ern toitt fie aber ben Job
um ilm leiben. 216er 2Balb,aE erfcbliefst nur gelben baJ

5tbor (VI). SDe^batb tb.etlt ib.r Dbin bie 3au&errune
„^tlfabur" (IX) mit. ®iefe ruft Sufytalfen gerbet, bie fie

ju i^m emportragen.

greubig retd^t ©unlöb bem ©otte ©c&ale unb £ranf,

ganj foll fia) i^r ©eföjicf erfüllen, unb ber ©Ott bie Siefe

flieb'n.

3)odb er »erfüfjt tbr fein ©Reiben, inbem er Schlaf

=

runen über fie fingt. SBenn bie Stimme, bie fie je§t ein*

fingt, toieber ruft, bann foH fie jur feligften Suft ermaßen.

S)en ttiunberbar frönen ©d^lafgefang

:

Dbin: ©dilaf unb Sraum! §eiligeä ^aar!
©d)toebt ^erab au? ben golb'nen Sälen!

©ötterfreunbe! SDJenftbenfegner

!

Unfidjtbar roaltenbe 3Käd)te! 2c.

burd?jie^t baä jeben neuen Xfyeil beö bur<|componirten ©e=

fange« einleitenbe Scblafmotiü X 1
.

©anft geleitet Dbin bie ©ntfdjlummernbe auf bie Sftub>

battf unb er entfernt fi$, inbem fein I. Srtotito leife abwärts

fteigt unb im ÜDiotiü be3 ©cb,lafgefangg X 1 üerb,aUenb

toertlingt

(^toeite ©cene. ©uttung unb bie Sippen.)

S5a3 erfte ©uttungmotio öerfünbet bag 3lab.en bei

liefen. @r fommt mit ben ©ippen, perfonificirten 5Ratur»

geroalten unb ©eftalten leife $ereingef#lü$en.
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6ein jWeiteS -ättotito bilbet bie ©runblage feines <$a»

racteriftifcb rbtytbmtfirten ©efangeS:

©uttung: „tommt fjerob unb fd)(eid)t mit [eife

$afj tftr ju früb. mit bie SBraut nid)t medt". k.

9luS bem ©dbjaf fcbrecfen bie ©äfte mit bem rau>

fcbenben ©tänbcfyen: „iräumenbe Sraut, Wacb' auf!" ©unlöb

auf unb biefe erwägt:

©unlöb: „SBcIj, Bo bin iaj? rodd)' fdirecfenbe ©djaar!
©uttung! SBeb! äflir nabt bet £ob!
®od) roae reb' iefi tljöricfjteä ®inb

Dbin'S 2lrm umfängt mictj ja nocf) — —

"

3n ben legten Sßorten bient febr bejeia)nenb ber

©cbjafgefang Dbin'S als melobifcbe Unterlage.

SDocb. ©uttung unterbricht unb »erlangt ben Siran!.

3bm unb ben ©ippen foH fie benfelben reiben. Sttdbt

foflen biefe mebr nimmerfatten ©öttern feudjenb fröbnen,

feinem 9tufe follen fie folgen, ber lautet: „Stuf jum ©türme,

auf na* SBalbaE, nieber mit ber ©etter 2tfaa)t". 2Se*

geifiert fällt mit biefen SBorten ber ßbor ein.

SDer fäumenben ©unlöb entreifet ©uttung ben ©tf;reineS=

fdjlüffel, bie Erwartung ber ©äfte brücft ein furjer büfterer

(Styorgtfang auS,

££)ot: „fitioftt'8 SBIut, gaub'rtfcf) ©ebräu,

Steinte bie 2ed)äcnben! ©djenf unä bie äßeit."

ber im Drdbefter ton ßöafir'S SEobeSmoth) begleitet Wirb.

3fä^ bricht ber ©efang ab:

©uttung: SErefft midj iijt Konten! SSütge mid) getnit!

Job unb Entfern! 2>er ©djrein ift leer

!

@§ folgte ein roilber § moH*@&or=©afc ber getäufdjten

Sippen.

©od) rubjg ftebt ©unlöb mitten im SEoben ber Um=
gebung unb entfleibet fieb. ibreö ©djmucrS. 9Ztm ift fie

©unlöo, fitf; felbft wieber eigen III 1
, anberS träumte eS

bie SBala, als bu, ©uttung, e§ rooUteft:

©unlöb: „Wein ®ott, Obin t)at gefiegt.

Obin felbft tarn in ©uttung'S $au§.

Obin £)at bit als Snecfjt gebient,

Obin f)aft bu bie SSraut gefdjmüctr,

Söte nun ©unlöb, bu ffiectft fie sunt §eile,

ßädjelnb ettoaetjt fie an Dbin'S SESruft!"

Um, Wie baS Dra)efter mit mächtigem ©cbwung fortfährt

(II), tym ewig ben SEranE ju reiben.

93on -Jieuem toben bie ©ippen in gewaltigem ©borfafc.

Sßort äuefenben Drcfyefterfcblägen begleitet, forbern fie ©im»

löb'S Slut. Suleßt in ein tofenbeS Unifono fallenb, be=

reiten fie fta) jur 3tad;e an i^r cor:

gfior: „©unlöb'3 SBlut, änub'tifd) ©ebrau!

©reifet ben SBedjer, fctjlürfet ibn leer!"

SDa fteigt brofyenb baS groeite ©uttungmotiü auf. @r

felbft burc^brict;t bie aufgeregte @<$aar:

©uttung: „Sutüi, @ntmeif)t if)r biefel §au3,

gerfdjmett'r eud) ber SBölbung btetfjenb ®adj!

SJicin biefe §aHe! mein biefe§ SSeib!

SUitd) traf ber gteoel, mein ift bie OSadje!

gutüd! £er ^ela meib.' icb, fie
"

3ugleicb, mit ben legten SBorten ertönt ein neues 3Jlotiö,

bas §ela=2Jiotiü (XI). Unter feinen f^aurigen klängen

fällt ber 3Sorb,ang.

Glittet Slufjug.

(©uttung'S unb ©unlöb'« gragen an ben SBiebertjaH ,
Stob

©unlöb'3.)

SDie ©cene jeigt jefet eine ftarrenbe gelfenöbe, ben

Eingang jum bunflen %$ov ber Unterwelt. 5Dal §ela=

SJZottö toirft feinen ©c&atten toorauS unb herein treten

©unlöb unb ber fie öert;öbnenbe ©uttung.

Slber fie reut nidb.t bie§ bräutlic^e SBanbern, nia)t beS

geftgemanbeS SDunfel, noeb. t>ietteicb,t — roaS fie t^at.

SKber ©uttung »eifj eS, bie unbeimli^e ©tiHe ift'S,

roeldbe fie reut. @ul' unb Ubu, foroie ben beulenben

©turmtoinb ruft er, feftlia)e klänge ju biefer §o*jeit er»

fa)atten ju laffen, mit lautem ^aßob!

§alIobJ ruft ber 3Bibert;all*) jurüc!.

SDa forbert er ibn, ben „einfamen ©pielmann" auf,

in fein Sieb einsuftimmen. 9lacb ©*lu§ ber erften ©tropfe

beS Siebes, auf bie SBorte: SBem geb icb'S (mein Sieb),

bafc WS be^le? antwortet ber aßiberbaH: „§ele"! — jur

§et foll bie ga^rt gelten — am ©^luffe ber streiten, auf

bie SBorte : 2öaS roinbet boa) §el pm Sranje ber Söraut,

bie Obin'S 3lrme umfa)langen? mit ©erlangen!

©^langen foHen alfo i^r Äranj fein.

©uttung entfernt fieb, ©iftbeeren für bie S£obeSbraut

5U fueben.

5Da befebroört ©unlöb bie ©timme ber Suft, bie ber

Unfiolb entroeibte:

©unlöb: „SSaS id) empfanb an Obin'S SBtuft,

SBaS ad' mein §etjb(ut glü^enb butdjbebt,

SBaä idj entfog au§ ben ^eifjeften Sfttänen,

©lauben, ©offen unb Sieben, o fptief),

5Kirb eS im £ob mit bem SMut Derftegen?"

„©iegen" tönt eS jurüd.

©unlöb: ©iegen! SBonniger Saut!

©iegen! ©ieg ift mein £ob!

SDaS je|t ertönenbe 3Bala=5!)lotiö wirb nun jum ÜJlotiüe

ifjrer ^eranna^enben ©rlöfung, bur<$ bie ßicbtalfen Till 2
.

S)a febrt ©uttung juriic! V 3
. @r bringt ben ©ift»

ftraufj. SDie Gatter erfeblug er, bie öon ben Seeren nafeben

wollte. 9iun umfa)tingt fie ben Slutpilj, ben @($irling,

bie ©te^blume unb bie SEottfirfc^e. Seu^tenben SlugeS

nimmt i^n ©unlöb.

3m #Wiegefang mit ibr befebroört ©uttung bie §ela.

9IuS ber fterbenben ©unlöb ©efang ringt fteb. bie 9tune

„3llfabur" ^erbor, ber baS jarte 50totiti tbrer ©rlöfung

folgt (VHP).

(3roeite ©cene: (ätfdjeinung beS §elgeftnbe§ unb ber §ela,

tampf mit ben Sidjtalfen.)

5Die SDluftf Wenbet fi* Dom tröftenben Slbur wieber

jum büfteren SiS moll unb unter bem Klange beS $ela»

SJlotiöS ^ufebt baS £elgefinbe beran.

9la6) bem Pom §ela=3J!otiP be&errfdbten ©bore ber»

felben, erfebeint bie ©öttin ber Unterwelt felbft unb be=

fte^lt, bafe „weife ©rbenblümlein non i^rem SEbron ju

tragen."

Sa ertönen aus ber gerne bie ©timmen ber Sid&>

alfen. SDer ©lanj ibrer 2Infunft toerfebeuebt baS §elgefinb,

bie büfteren Slccorbe beS ^ela»S)iotiü§ oerfinfen cor ben

fonnigen Harmonien beS ÜUJotiöS ber Si^talfen VIII 8
, bie

3llfen fiegen.

SDaS erfte @uttung»3JJotito melbet ben jurüdfe^renben

*) Db eorneltuS ben ©d)o»@ffect bea SKarco ba ©agtiano in

feiner „®afne" gefannt fi,at? ('3SergIetd)e ^ublicationen bet ©efett-

fct)aft für 2Kufitfotfd)ung in SBerlin S3anö X Srautroein, 1881.)
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©uttung. @r fin!t geblenbet burcb bie göttlichen ©rfd^cin-

ungen, bereit ©lanj fein sterblicher ju ertragen bermag,

mit bem Stufe „©unlöb" tot ju Soben. 5Die «Ifen tragen

©unlöb mit ibrem ©efang

SUfen: „2Iuf, tn'ä ewige Sidjt empor,

2lerf)er&au# :n8ge ®unl8b Ijeilen!

SSlümtein ber @rbe in fcimmlifcffen Jijau

ffllü^e bann etcig an Dbin'ä Söruft!"

ju ben glänjenben §ö&en 2Batyatt'3 empor.

Die SerwattblMtgStnuftf

bringt Dbin'« (Sdblafgefang , ba« rbbtbmifdb verlängerte

Duafirmotib, e« ertönt noä) einmal bie meiere 2Beife be«

borigen ©efange« unb leife Srotnbeten»$anfarett auf oer

Sübne berfünben bie 2lnnäb.erung ber Sllfen an SEalb^H.

Dbin'« £ambfe«ruf fübrt über in fein 2Balfyxlt3Jtotfo unb

mit i&m in ben 2Bal$aHfaal.

(3. ©cene. Dbin'8 SBectgefang , unb ©unlöb'S Slufnabme in

ben Ärei« ber ®ötter.)

Slbroedjfelnb mit feierlichen £rombeten=2lccorben auf

ber SBübne, fingt Dbin ben 3Be<fgefang. @r berührt bie

Seblofe mit ber golbenen 3leb,re gre^a«, bie be« ©ifte«

brennenbe ©pur löfebt, mit bem toelfen Statte bon §ä*

toatein'« groeige, ba« ben 5Eob bannt unb ber tüeifjen Silie

oon Urba'* Quell, bie jeglichen Seib« Erinnerung tilgt.

9lun toar

ßbin: „®ulben bein Ätanj,

Seiben, bein §eil,

Sterben bein ®ieg!

Sob nur bein Xraum."

nun ifi

Dbin: „SBalfjau" bein £au§,

Dbin bein ©ort, —
©unlöb, ®unlßb, ermäße!"

2>er ©bor ber ©ötter fallt ein: „©elig erfoa<$e

lieblic&e« Äinb" (®rinnerung«motib an ben <Sa)lafgefang

Dbin'«), bie «Ifen nehmen ibre borige SBeife auf: „©elig

erblühe an Dbin'« Srufi", unb mit ben SBorten: „2BalbalI!

— Dbin — D SZÖonne" erwaa)t ©unlöb.

©iegreieb. erflingt bie SGßeife bon Dbin'« SBalb.aH=2Jtotib.

SQWt atter ftraft fe|t fein Äambfe«*, nun ©iege«ruf ein,

unb glei^eitig mit ib.m geigt ba« ©djlufsbilb, toie ©unlöb

bem ©otte ©a)ale unb £ranf reicht.

I. Odin-MotiT. II. Die Waise des
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V. Die Sattungr-Motive.
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jt>/) (Hörner.)
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VII. Das Rosen-Motiv.

VIII 1
. Das Wala-Motiv.
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l (Celli u. Bässe.)

IX. Das Motiv der^Zanberruue.

VIII«. Das Motir der Lichtalfen.

3C

X. Der Schlafgesang; Odin's.

Sdjlafunb Sroum! §et - Ii • ge3 ^aar ! ©djmebt (jer*

(Saiten c. sord.)

i
ab au? ben golb -- nen Sä len.

XI. Das Heia-Motiv.

i
(Posaunen.)

i_j4

0

Cimcertottffttlirttitgen ttt feipjig.

Sur geier bet Slnmefenljeit Sr. SDiajeftät be§ $önig§ älber

Bon Sadjfen, @r. Königlidjen §or)eit be3 ^rinjen unb Qljrer Äaifer»

lidjen unb Äöniglidjen §ofjeit *>« '(uinjeffin griebricf) 3luguft Ijatte

btc (SewanbIjau3=(£oncertbirectioit am 4. gebr. ein ®rtra*£oncert

öeranftaltet, ba8 ben Saal Bis auf ben legten $Iajj gefüllt §atte.

®aS ©rfdjeinen ber Ijoljcn §eirfd)aften Würbe mit breimaligem §o<fj

unb Drdjefterfanfaren begrüfjt. ®ann ertönte unter §errn (SapelU

meifter SReinede'S üortrefflidjer Seitung SBeber'3 Dberon»£)uöerture,

beren feurig » fdjraungoolle SuSfüljrung bie fefllidje Stimmung be3

^ublifumä nod) meljr erfjöljte.

grau @d)mitt=(£fän»,i aug «Schwerin War Soliftin biefeg

geftabenbB ermaßt morben. Sie begann mit Seettjotten'« Scene

unb Slrie „Ah perfido". ®ie gefdjäfcte Sängerin legte aber niä)t genug

3orn unb (Sntrüftung in bie SlnfangSroorte : „§a! SEreulofer, 90fein-

eibiger, t>errätl)erifcf)er 33arbar" it. Sta« Hang äffeg äiemlidj form-

los. @ie gewann aber 3ltter §erjen burd) bie tnefjr clegifdje «Partie

ber Strie, bie fie mit bem lieblidjen SSoEjlflang iljrer frönen Stimme
ju ergreifenben äBirfung Bracfjte. @ntaücfenb fa^ön erftangen bann

bann brei ungarifdje SSoIfglieber »on iljren Sipben,' burc^ beren 3Sor»

trag«weife fie fid) als anägejeidinete Steberfängerin befunbete.

SRobert SSolfmann'ä gefäQige Serenabe gbur für Streidjordjefter,

bie man al2 eine wafjre §o^eitämuftf bejeic^nen fönnte, erfreute
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burd) ihre jarte, feine SBtebergabc gcwifj aud) bag junge fürftlidje

ßbepaar. S8eetf)oueii'g Weitere Slbur > ©tjmpbonie mit ihrem oft

baccbantifdjen Subcl macfite in Dortrcfflidjer Slugfübrung bcn mürbigen

»efdjlufs beg geftabrnbs. —
SMche grojje I^cilno^me ©eine 2J?ajeftät ffönig Ulbert auch

unferer Sunft wibmet, gebt roieber aug bem gactum fyeroot, bafj

er Jageg juDor Slüttjner'g ©tabliffement mit feinem Söefud) beehrte,

um bie glügcl mit 3arfo»SIaDiatur ju befidjtigen unb fid) »on

§errn £>ofpianift ffarl SSenbling einige Soncertftücfe barauf öor«

tragen ju laffen. §err SSenbling bat bieg ju aHerl)öd)fter 3«frieben=

beit Doübracbt unb mürbe mit f>errn Eommeräienratb. S81ütt>ner jur

Königlichen SEafet befohlen, ©eroiß eine höcbft erfreuliche 9Jug>

jeiefinung, »elcfie beibe Herren ju meiterer S^atigfeit auf if)rer

33aljn ermutigen wirb. J. Schucht.

£er weltberühmte Spanier ©arafate Deranftaltete ^ier im

Januar brei ffioticcrte, von benen mir fiier in furjen Bügen c ' n

SHefume geben wollen. SIm erften Slbenb, 18. Qanuar, fpielte Sara*

fate unter iffittmirr'ung beg OrdjcfterS (Sapelle beg ff. @. 3nf.«9tegim.

9er. 134). ®er Somponift §crr $aul 9ieim hatte nocf| in legter OTinute

für £>errnSoncertmeifter 'Jßritt, ber am Sweater feft gehalten mürbe, bie

Sirection übernommen unb mir Fönnen nur fagen, bafj er bie fdjwierige

Aufgabe, trog ber Unbefanntfcfiaft mit ben Intentionen eine« Sünft«

lerg wie ©arafate, bie nötige gühlung jwifdjen ©oliften unb Or»

djeftcr aufrecht ju erhalten , in Dortrefflicber SSSeife gelöft bat. —
Sag britte SMolinconcert (Op. 58) Don 9K. SBrucfj Dermodjte au*,

biegmal, fo boct)Dollenbet bie äBiebergabe auch war, feinen tieferen

©inbruef tjertsoräubringen. Sie fcfiottifc6,e ^Jrjantafte für SSioIine

mit Sknugung fcbottijcber SSolfgmelobien Don 93rud) feffelte bagegen

bie £örer burd) originelle Sßelobif unb SSerbrämung ber Seemen

mit SBirtuofeneffecten. Sie Dom Sünftler felbft componirte ©armen»

^Öantafte, obrootjt überoott Don ben auggefudjteften ©djroierigfeiten

unb ^ifantetten, entbehrte bod) etroag ju (ehr einer Dornehmeren

äuggeftaltung. Sie DuDerture „Ruy Blas,, Don äftenbelsfohn unb

Entr'acte aug „ffönig SJcanfreb" Don 3tetnecfe mürben Dom Or*

cfiefter gut auggeführt. 3n ber Segleitung ber ©oloftücfe brängte

fid) bag öled) manchmal etwag ju robuft Dor unb brüdte bie äthe«

rifefien Klänge ber ©eige ju ©oben. Safs ©arafate auch ber flaf*

ftfefien Wuftf in hcrDorragenber Seife geredjt ju werben weiß, beroieg

er im groetten Soncert (am 25. Januar). ®ag rounberooHe Rondo

brillant (Dp. 70) für ^ianoforte unb Sßioline Don ©eetboDen tonnten

mir ung in feiner reijenben ©rajie nicht beffer interpretirt benfen

unb »on ber berühmten Sreugerfonate erfaßte er ganj befonberg

ben erften ©ag in feiner ganzen ©röfje.

©in §ochgenu| mar eg, ber herrlichen Slugführung ber SSaria-

tionen, befonberg ber ^weiten gu laufchen. Qn bem üon ihm felbft

compenirten „Le chant du Rossignol" gab ber Mnftler fein ganjeg

Sonnen unb fageinirte bag ^ublifum in grabeju beraufdjenber SBeife.

grau ©erthe Slcar führte bie Slaoierbegleitung ganj Dorjügltch aug.

3n ihren ©olooorträgen glänzte fie hauptfäd)lid) in bem „©retdjen

am ©pinnrabe ' üon @d)ubert»2igät unb in ber originellen ^olo-

naifc^hantafie Don Shofin. S3eim 2tbfd)iebgconcert beg grofsen

SSirtuofen (am 30. Januar) fdjien eg, alg ob bie SBegeifterung beg

tünftlerg an biefem legten Slbenb einen uod) gewaltigeren ©chroung

in feine Vorträge gejaubert §ätte. 9?od) niemalg hat ung ein

©eigenton fo beftridt, alg in bem gan^ unoergleichlid) gefpielten

(Smod^Soncert Don DJenbelgfohn. ®ag mar ein cdjteg appassionato,

roelcheg bag fcfiöne Zfyema unb äierliche ärpeggienroerf beflügelte,

©eine granbiofe SBirtuofität fam im legten @ag fo recht jum

®urd)brudj. ©arafate'g auf3erorbent(id)e gertigteit im @prtng=

ft;id) liefj ba einen tonenben guntenregen auf ung nieberfprüben'

rcie er blenbeuber nicht gebucht werben fann.

®ie hu» tSonrttt eip{fm«l»e Suite für Sioline unb ^ft. Don

©oibmarf ift rfien fo orißtneU unb fefion, «18 fie feiten gehört Witb,

Ser stoeite Sag befonberg mit feinem pathctifd)en, ctiuag elegifdj

angehauchten ©efang auf ber ©Saite ift Don hoher ©djönheit.

Sie ^Begleitung ber grau Berthe ÜJJarj in biefer ©uitc mar meiftcr«

haft unb mit ben feinften Schattierungen bebaetjt.

23on ihren joliftifchen SSorträgen waren an biefem Slbenb bie

gelungensten bie 'phontafie in gmoH Don Shopin unb „Stcbegtraum''

dou Sigjt. 2öcid)er unb bod) Dotier unb fräftiger 2Jnfd)lag zeichnen

ihr ©piel aug, bag eine Dodenbete 33chcnfcbung unb fünftlerifd)

bebachte ?lnwenbung aller ju ©ebote ftehenben SJcittcl unb ein gc-

fcfiärfteg SBerftönbnifs für bie muRfalifchcn Qbeen Dcrrätlj- SSom

hettften Sichte bcftrahlt erfchien ©arafate'g gertigfett in bem S3tr*

tuofenftüd „la fee d'amour" non Sftaff : SScrroictcIte l^affagen, Friller

in ben hoefiften Sagen mit ftupenber ©chnctlfraft ausgeführt, gla-

geolet*Iöne fo wohlflingenb wie fie nur einer StrabiDartug=©eige

entftrömen fönnen. ®ie Dier flaoifchen Xanjc Don ®Dorkf fonnten

nun eine eigentliche Steigerung nicht mehr herbeiführen, abgefeljen

Don ber mufifalifdjen ©ebeutung biefer Stänje. Sem grofeeu ffünftler

würbe ber Slbfdjieb nicht lcid)t gemacht. ®ag *)Jublifum locfte ihm
aud) biegmal, wie an bcn Dorbeigefjenben Slbenbcn, einige gugaben

ab, unter benen bauptfäcblid) bie tjinreifsenben fpanifd)en Sanje

ben Würbigften Slbfchlufs bilbeten. F. B.

(Eorrcf ponben$en.
©al»en»SBal»en, 28. 3anuar.

SSor glänjenb gefülltem ©aale fanb geftern bag Dom ^ieftgen

ftäbtifchen ßurcomitöe ju (ähten bc§ ©eburtefefteg ©r. äJlajeftöt

beä Saiferg gegebene „geftconcerf' ftatt.

ßarl 9fteinecfe'g prächtig gearbeitete ,,griebengfcicr»DuDerture"

unb beg SBarjreutber 3Keifterg „fiaiiermarfd)" bilbeten bie ©rdjefter*

nummern beg 9lbenbg, bie, gehoben burd) bie fcbmungDoKe Slug-

fühiung, bie unfer Surorchefter, unter Äraffelt'g Seitung, ihnen an»

gebeihen lief3, ihren feftlichen unb begeifternben Einbrucf auf bag

^ßublifum auch nicht Derfehlten. ©trabe bie SBagner'fdje Eompofition

ift fo recht geeignet, ben g&jentag unfereg jungen fiaiferg ju tief

herrlichen, ber, Don hohen Qbealen erfüllt, in 3Jid)arb SBagner ben

beutfdjbenfenben SWufifer, ber ben 3>bealigmug beg ©ermanen,

wie fein Slnberer, sunt Slugbruct ju bringen Derftanben hat, fofort

erfannt t)at unb SBagner'g urbeutfehen 28etfen ber mächtigfte -ViO'

teftor geworben ift.

Sie Don augtoärtg jugesogenen foliftifchen Gräfte waren biegmal

bie Dielgenannte ©ängerin SiHian Sanberfon unb ber SBiolintft

©regorowitfd).

2iHian Sanberfon, bie 3ieferent sunt erften SDJal ju hören @e»

legenheit hatte, ift unbeftritten eine eigenartige ©rfdjeinung in ber

©efanggroelt. äliit einer für bie fetjöne, impofante Statur ber ®ame,

eher fchwadjen 2llt*@timme auggerüftet, meifs fie aber ihre SJfittel

fo weife einjuthetlen unb fo ganj in ben Eienft beg Sßortragg ju

ftcllen, bafs fie tief ergreifenbe SBirfungen herDorjubringen im ©tanbe

ift. Slugfprache unb Sonbilbung ftnb Dollfommen; bie Sluffaffung

gerabeju muftergiltig. Unb boch ift ber ©efammteinbrud, weil ihr

©enre einmal ju bem 5Eraurig«grnften fo entfebieben hinneigt, nidjt

ber ermünfdjte. ®er Quhörer empfirtbet am ©d)luffe einer gfteihe

oon grau Sanberfon Dorgetragener Sieber bie 3Konotonie bod)

ju beutlich unb eine gemiffe ©rmübung ift bie unaugbleibliche golge

baoon. S8on ben fünf ©djumann'fchen Siebern hinterließ „®ie rothe

§anne" ben nachholtigften ©inbruet bei ung. ©in tief empfunbeneg,

ung higher unbefannteg Sieb £Rict). ^ohl'g, baä fo recht mit ihrem

5£imbre hormonirte, mar bie ®arae fo liebengroürbig, jujugeben.

Siner ber begabteften SSioIiniffen ber Qegtjeii ift §err ©regoro«

witfeh. Sein marfiger %on, feine führe Sluffaffung unb 2lugfübrung,

feine oorjüglich technifche ©djulung, erinnerten Dielfadj an Xhomfon;
legterer fpiclte aüerbingg ben brillanten Sdjlufifag beg 2. SBtolin*
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«oncertS oon SBieniawSfrj mit mehr gcuev unb 9taffe. Sine ge«

fäHig componirte „Sacarolle" Bon Onbricef unb ©arafate'S ,„3igeuner=

weifen" trugen bem .ffünftler fo ftürmifebeen SlpplauS ein, baß er

nod) eine „Sülafrüüa." Bon 3 arcitn — *>k übrigen« ju rafcf) ge»

nommen mürbe — j.ugebcn mufjte. Sir roünfd)cn aber Jpcrni

©regoromitfd) für bie gufunft ein beffercS 3nfirument; eine foldf

raffelige G=@aite (jaben mir fdjon lange nicht mehr ju hören befommen.

Slm glügcl (Slüthner) begleitete §err Srüning al§ gefdjirfter

unb gefcbmadootler 3$tanift.

groifdien ben ©efangS-- unb Siolinpiecen ftanb als 4. Kummer
auf bem Programm: „Seutfdje TOiitiir^ißfjantanc" für ©lasier unb

Drchefter Don tyt). Pfeiffer (Borgerragen Bor.i Somponiften). Sie

uac£) fiiäjt'fdjcm SSorbilbe aufgearbeitete XranScription über ältere

unb neuere ärmeemärfdje je, blatte Sperr Pfeiffer fpecteü äum ©e-

burtsfeftc ©r. SKajeftät beS SaiferS gcfdjricbcu. iffiir fcf)ä|cn gierrn

Pfeiffer, ber in S3aben=Sabcn anfäfüg, fdjon längft als oorjüglictjen

SSirtuofen, ber neben ber felbftncrftänblicben tcdjnifcben gertigfeit,

über einen gerabeju bencibenSmertljcn Slnfdjlag Berfügt. ©erne

hätten mir ben gefdjäßten Äünfiler eine SiSät'fcfjc Eompoiition noef)

Bortvagen hören mögen, in bereu SBiebergabc Pfeiffer grofj baftef)t.

Ehe mir unfern 58erid)t fdjlicfjen
, fei nod) eine Sdjulb ber

Sanfbarfeit abgetragen.

SiefeS geftconcert war baS leijte gröfjere Soncert, baS ber feit

bem SEobe fioencmann'S — mit einer 3monatlid)en SluSnahme —
baS Sapetlmeifteramt auSübenbe £>etr Eonccrtmeiffer Sraffelt bin«

girte, ba ber neuengagirte SapcQmeifter, §err Slcin , in nädifter

Seit fiier erwartet nirb. SBir müffen ber ^flidjttreue unb uner=

mitblicben ©trebfamfeit, bie Sraffelt mäljrenb ber ganzen Sauer

biefer interimiftifdjen Jhätigfeit an ben SEag legte, unbebingte üln=

erfennung jollen. SKöge ber tüchtige ßünffler unferem ftäbtifdjen

Drchefter nod) lange feine Gräfte tnibmen fönnen.

C. Ldwg. Werner.

©er«.
SaS Eoncert beS SKufifalifdieu Vereins brad)te jum

©ebäditnif? feine? früheren Sirigenten bie OuBerture „Slm 9tiagara"

Bon 20. Sfcfjird). 3n biefem 'Xongemälbe roiH ber Somponift

nid)t nur baS grofje SBunber ber Natur, foubern aud) feine bunte

Staffage fcfjilbcrn, bie SKenfcben in ihrem Seben unb Xreiben, Flagenbe

Qnbianer unb fröfjlid) fid) bemegenbe SReifenbe, baS ©tillleben ber

Singebornen unb ben ©lan^ ber ihnen fo feinblichen unb gefährlichen

Gultur. Sie SluSführung beS in feinen Xhem.cn erft feierlichen, bann

Reiter anfpred)enbeu unb prächtig fchliefjenben SScrfS würbe Bon bem

Crtfjefter mit HebeBoUer Sorgfalt Borgenommen unb Würbe fo ^u

einer pietiitBotlen £ulbigung für ben Heimgegangenen Somponiften.

— Sic ©olbmarf'fdie Dußcrture „Qm grütjling" entfaltete ben

SBofjIflang be§ Crdjefterg ebenfalls in l;o[)em ©rabe. S« ift nid)t

ferner, fid? ben ©timmungSgefialt ber Eompofition ju beuten, prt
man bod) Serd)enjubel unb Sfaditigallcn.qefang in täufdjenber 3?atür=

lid)feit : ein rjirtenmäjjig, ibQUifd) gehaltener @a^ bilbet baS §aupt=

tb,cma unb fübrt un§ über Tonmalereien nad) bem faft ju fdjmeN

ternb getjaltenen freubigen ©diluffe. ©anj hefonberS lebhaften 33ei=

fall unb beteitwiüig befolgten Saeaporuf gewann ber Ungarifd)e

ü)Jarfdj oon ©djubert, bearbeitet Bon SiSjt. SKan tonnte eine

prächtigere ©ewanbung für bie einfachen Sdjubert'fdjcu Jone fiefj

fcb,werlich benfen: au§ bem §eHbunfeI be? raufefterben unb murmclnben

©treidjquartettS tritt bic trompete wahrhaft pompös fjeroor. ®ie

SBicbetholung beS §auptfa|e§ wirb mit einer Soba gefrönt, in ber

fid) alle %f)emen beS 3)rarfd)cS unb feines Srio'S aneinanberreihen.

3Kit biefer SiSjt'fd)en älrbeit war für feine fi)mp£ionifd)e Sidjtung

eine freunblid)e 2Iufnab,me Borbereitet. Sic fnmp£)onifd)cn Sichtungen

SiSät'S haben fid) nur fehr Iangfam, gerabe fo wie manche anbere

Sompofition anberer Jonbicfjter, Sahn gebrochen. Sffiefentlid) trug

ju ihrer nur fcf»r allmählichen SBcrbreitung in faft Bierjig fahren

bic enorme ©djwierigfeit für baS Orcbefrer Bei. aber bie Crdjefter

haben in ben Sä a g n e r 'fdjen Opern noch Biel gröfjere Schwierig«

feiten ju überminben gelernt unb finb hfutjutage ber aufgäbe, bie

SiSjt ihnen ftellt, ungleich mehr gewachfen als früher. SiSjt hatte

eine befonbere geinfühlidifeit für Älangfd)önheit unb wir fönnen beS*

halb fidjer fein, bafe ein Ordhefter SiSjt'S Eompofitioncn entfpredienb

ausführt, wenn fie f d)ön f 1 in gen. Qu biefem fcfjönen «lange hat

Öerr §ofcapctlmcifrer SIecmann baS Orchefter im Saffo geführt,

©ehr fdjön flang bie Slbagio - SKelobie in ber Safjclarinette
, ferner

bie SBioloncefle im grajiöfen 2RitteIfag, einer Slrt Schcrjo, unb in

beffen 2rio bie SoloBioIinen mit ihrer fdimeläenben SBtelobie, wojit

bie SSIafer wie fdjalfhaft !äd)elnb begleiten; fehr fchön war ber Sdilufj

beS erften SafceS, unmittelbar Bor bem ©djer^o, wo bie SSlechinftru»

mente fich als Sutti prächtig hcrBorthaten, — unb was biefer Stelle

ßorhcrgeljt, bie SafjmottBe 3U bem ©eigentremolo in ber §ö£)e, würbe
nod) roirffamer gewefen fein, wenn es nicht fo lebhaft an Sofjengrin

erinnerte. Slber nidjt nur in biefen (Sinjclnheiten, rooju nod) Bielc

anbere ju fügen wären (3. 33. bie glöten im ginale), fonbern im
©anäen hat baS Orcbefter eine fehr bebeutenbc Seiftung mit ben ge=

nannten SBcrfcn bargeboten. Vielleicht fd)ien e§ SKandjem auS bem
^ublifum äu Biel Qnftrumentalmufif ju fein, SKancher hätte auch

woljl gern ©efang jur SJbwechfehtng hören nvögen. SBenn es oorher

befannt gewefen, bafs |>crr ^rofeffor 2h omf on nod) ben ©aß aus

bem Soncert üon SBrud) fpielen würbe, hätte ba§ Programm wohl
nod) um eine 9?ummer gefügt werben fönnen. Slber wer hätte ben

53rud)'fdicn Sag wohl miffen mögen, wo ber Solift eine fo munber«

fdjöne gührung ber aKelobie, eine fo feelenbotle Sprache ber Jone
mit ber crftaunlid)en i'eichtigfeit oerbanb, in ber bie Bcrmegenften

SSirtuofenproben su hören roaren? Siefe £fteint)eit unb Sid)erheit

beS SoneS in ben hödjfren Sagen, biefe flangoollen DcraBengänge,

biefc haarfcharfe ©cnauigfeit in cf)romatifd)en Säufen uub giguren

atter 2lrt im Sßreftiffimo, biefer noble Slang ber ©Saite im ©eblufs«

ritorneE Bon S8rud) — baS mar alles bewunbernSWürbig. görmlid)

blenbenb fonnte man bie $aganini = 58ariationen nennen: nidjtS er»

fdiien uns barin erftaunlicher, als bie 3tuhe, mit ber §err SChotn«

fon bie unbegreiflichften Virtuofenftüdchen in unabläffiger gülte

barbot, aus bem Sorte in jarte glageoIett^Serä cn gänge faUenb.

ober Sogen unb *Pij?icato äugleich anmenbenb, was ganj hunioriftiicfa

fich anhörte. Slber über alles ging bod) bie getragene Welobie beS

SKitrelfageS Bon SBieniamSfi'S Soncert, ba§ lang auSgehaltene brei=

geftridjene B, mit bem biefer ©af fdiließt, ber grofje dritter auf bem

hohen A in bem fdjmungBotten ginale alla Zingarese, baS tangfame
ämeitc Shema im erften ©a£. ®S war eine rechte greube, §errn

^'rofeffor Ih°mfon ju hören, baS hat ihm wohl ber gefpenbete reiche

Seifall funbgegeben.

A>atttto»cr, ben 22. Januar.

3m föniglichen §oftheater, beffen Spielplan feit bem
14. Secember wenig änregenbeS bot, rourbe am 18. Secember nad)

längerer $aufe „Soljengrin" in theilweife netter S3efe|ung ge=

geben. Sie Drtrub war wohl gräulein §artmann'S befte SRotte

unb in ber barftetlerifcfjen SBiebergabe biefeS bämonifchen SSefenS

war fie faum äu übertreffen. 3hte Nachfolgerin, grau SSed =

Dtabede fann fid) mit ihr in biefer Söeäiefjung nicht meffen, eS

fehlt ihr hierzu bie bramatifdje Äraft unb bie gähigfeit, ^u djarac»

terifieren, bagegen erfreute fie bureb bie Bornehme, Bon tcber lieber»

treibung freie Sachführung beS gefänglichen Zt)<:it$. gräulein

3 ahn, bie mit Erfolg beftrebt ift, fid) baS Srcmolieren abjuge»

wohnen, hatte als (SIfa befonberS in ben (eibcnfchaftlid)en Stetten

einige oor^ügliche TOomcnte; §err SB. üJiüIler, ber ben Sohen«
grin ju feinen beften 3tolIen üählt, war gut bei Stimme, bic ganje

S3orfrelIung nahm einen fehr würbigen Verlauf, fo bafj nur Eines

fehlte — baS *ßublifum. Sa nämlid) bie Dper jum SSeften ber

©enoffenfehaft beutfdjer Sühnen = ängehöriger bei aufgehobenem
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Sibonnement gegeben mürbe utib ber gebilbete £>annoBcraner baä

Sweater nur befudjt, menn et muß, b. t). gerabe fein 2Ibonncmentg=

tag ift, fo maren bie oberen Sänge jroar naljegu au§Berfauft, bie

unteren bagegen faft leer. ©iefe Itjatfadje erfdjeint mir fo begeidjnenb

für bie fdjroierige Stellung ber jEljeaterleitung gegenüber bem t)ic»

figen ^ublifum, baß id) fie nid)t unermäbnt laffen moltte.

Ueber einige in ber legten geh abfolDterte ©aftfpiele fann id)

nur Don fiörenfagen berichten. 8lm 10., 13. unb 15. Januar gaftierte

3-rauIein $eront) Bom Äönigl. §oftt)eater in 9Ründ)en als 2lcnnd)en,

Sofe griquet („®Iörfd)ett beS ©rennten") unb 2Jtarie („[Regiments»'

todjter"); bie bieftge Sritif rüb,mt ber Bom ^ublifum freunblid)

aufgenommeneit jungen ©ante au8reid)enbeS unb gutgcfdjuiteä

Stimmmaterial, Routine im Spiel unb angenehme 58ü&nenerfcf)ei-

nuug nad), fo baß ein Engagement berfelben unS Bielleidjt Bon ber

Kalamität befreien würbe
, faft aüjäfjrlid) eine neue Soubrette gu

Anfang ber ©aifon mit greuben begrüßen unb am ©djluß ofjne

große ©d^mergen Berabfdjieben gu muffen. —
£err ©untrer Bom ©tabtttjeater in 9lad)en, ber ftdj Fürglid)

als ^lumfett unb SJcepfjifto bem tjiefigen ^ublifum Borfteilte, fdjeint

nadj ben Sicußerungen ber tjiefigen ÜJtufifrefetenten nod) nid)t geeignet

ju fein, bag roidjtige gad) cineä fjofjen SSaffiften an unferer §of»

büfjne auSgufüttcn. ©inen freunblid)en ©tfolg errang f5räulein

X riebet Bom ©tabttljeater in SBremen, bie am 20. Qanuar für

ba§ erfranfte gräuletn Qaljn bie 9Kargaretb,e in ©ounob'g ,,gauft"

fang.

8Iu§ ber großen Stngaf)! Bon ©oncerten feien gunädjft einige

ermäfjnt, an beten SBefud) id) Derfjinbert mar. Sltn 12. Januar

Derabfdjiebete fid) bet fürglid) penfionirte §offd)aufpieIer §err 23.

SSinfelmanr. Bon feinen t)iefigen SSeretjrern burd) ein 3lbfd)ieb§»

concert, in meldjem u. a. £>err Sßianift ©mil ©Der8, §err ©on=

certmeifrer Miller unb §err SammerDirtuoS SS igt f> um (§arfe)

Don £)ier unb grau grangiSfa ©Imenreici) au§ Hamburg mit»

mitften. 91m 14. Januar concertiette bie §arfenDirtuofin Sftabame

^auiine ba Sßeiga in ber Slula ber fjöljeren ©djulen unter 3Jlit»

mitFung beg tjiefigen <£oncertfängerS §errn ©iegmunb föaulbad).

21m 20. Qanuar öeranfialtete gu ©unften eines milben 3wede§ ber

,,&annoDer'fcfje ©amengefangDerein" (Dirigent: §err

Sapettmeifter Sxidjarb äKegborff) ein Soncert, unter iKitmirfung

beS §errn £>ofcape£(meifterg SRicfjarb © a t) I a auä 33üdcburg, fo»

mie Derfdjiebenet SOcitglieber bet ©djaumburg»Sippe'fd)en §ofcapede.

äußer galjireicfjen S6or» unb ©oloDorträgen, an benen fid) bie 58er»

einSmitglicber eifrig beteiligten, gelangte sDlegb orff '8 SlaDter-

quintett Dp. 35 gur Slupljrung.

Sag Dierte 2tonn ementS»©oncert bet föniglidjen SEfje»

atercapeKe bradjte außer einer im erften ©age roeivig egacten, in

ben übrigen bagegen mofjlgclungenen SSiebergabe ber „©roica" eine

nodjmalige Sluffüljrung ber erften Sann^aufer-Scene in ber <ßarifer

gaffung. ®a8 Drdjefter unter §etrn ©apetlmeifter fio^fn'§ Sei«

tung befriebigte bie roeitgetjenbffen ?lnfprüd)e; £>err ©runin g, beffen

Organ man eine faum überftanbene §ei[erfeit anmerfte, fudjte leiber

b<n TOangel an innerer Sffiärme burd) ftäftige lonentfaltung ju

crfe|en unb mirfte baijer meiüger begeifternb al§ feine Partnerin,

grau SBecf-Kabede, bie fid) mit jebem neuen Auftreten größere

©t)tnpatbieen be§ $ublitum§ erringt. SSir rjaben an btefer fiünft*

letin eine fdjägenSmcrttje, entroidlung8fäb,tge ßraft für ernftc $ar»

tb,ien, — mie fie in bemfelben ffioncerte mieber bemiefen b,at — eine

Doräüglidje Steberfängerin; e8 märe bebauerlid), menn bie Qnten-

banj e§ untetlaffen mürbe, neben ityx für bie if>t BöCtig fernliegen-

ben Fomifdjcn 9?oHen eine Dpernalte anjufteHen; of)neb,in J)at ber

Umftanb, baß unfer §oftI)cater — mo^I ba8 cinjige größere £lje=

ater — ftd) mit nur einer SKtiftin beijilft, bebauerlidje Uebelftänbe

jr^ ijsiüc. - Drdjefter rtßd)t fid) bie gu fdjmale S9efejung bet

©figen gegenüber bn\ SBäffen unb SBläfern immer rrtctjt füfjlbar; es

ift tDünf(6fn«»crt6, bafi für Wf in Utfm Roßten Berftorbenen alt

bemäb,rten, mit großem Jone begabten Sünftler mie Jp er j, Äaifcr
unb ©nertt, geeigneter ©tfajj angefdjafft mirb.

5>crr ^ianift §einrid) Sutter chatte fid) für feinen jroeiten

Slfufifabenb bie TOitmitfung beg befannten (Seiger« §errn ©mile
©auret gefidjett, mit bem er S8eett)0Ben'3 „grül)Iing§fonate" unb

bie „Sheujjerfonate" fpielte. ®a §err ©auret sroar ein fefjr ge=

fdjmacfDoiIer Sünfiter, aber fein iBeetb^oDenfpielcr par excellence ift,

fo gelang iljm bie etftere beffer a(§ bie tejjtere unb Don biefer mieber

ber legte ©ag beffet al§ bie beiben erften. §ettn ©auret'3 eigent»

ttdjeS gelb ift bie franjöfifdje SDiufit, uub fo erhielte er mit einer

„garfatla" eigener Sompofition unb ber befannten sßo(onaife Don

SSieurtempä. lebhaften unb roofjlDcrbienten SBeifaH; aud) bie

©pob,r'fd)c ©efangäfcene, bie ber SSorttagenbe mit energifdjern

Sfccenten Berfab, als man e8 Bon ben meiften beutfdjen ©eigern

geroormt ift, gemann fi,ierburd) an SEBirfung. Säagner's „S^ar»

freitagSjauber" in ber ^Bearbeitung für Slaoiet unb SSioline giebt

nur ein 3«rrbilb bes Originals unb bliebe 'jom Soncertootttag

beffer auägefd)(offen. §ert2utter, ntadi'e ftd) um bie Betftänbniß»

Bofle ®urd)fübrung beg Slabierpart'ä ber Dorfteb,enb ermähnten Som*
pofitionen Berbient.

®ie ^länf lein'f dje QuattettDeteinigung fütjrte in it)rem Dierten

Sammermufifabcnb außer sJKpjart'g © bur»öutntett unb einem Guar»
tett Don §at)bn bem fjicftgen $ubltfum ba§ neue Guintett Don 3 o t).

S8rab.m§, Op. 111, ©bur für 2 SSiotinen, 2 Sratfdjen unb Sßiolon»

ceüo, jum erften Wale Bor. ©a« SSerf, roeldjeg gelegeittlid) feiner

erften Slupb,rung in Serlin (XonfünftletBcrfammlung ©ommer 1891)

in biefer geitfditift augfü^rlid) befprod)en ift, bilbet einen glängenben

S3emei§ für bie unDerminberte fd)öpferifd;e Äraft biefes tjerDor»

ragenbften lebenben Sßertreterä ber abfohlten SKuftf. Selten £)at

SSraljms fo flar gefcfjrieben, mie im erften unb jmeiten ©age biefe?

Ouintetts. 9?ur ber legte ©afc, in meldjem ein einfache« Sfjema

mit allen SJcitteln beä SontrapunftS ju 5Eobe gehegt mirb, ift
—

roenigfienS o^ne Senntntß ber Partitur — unoerftönblid). ®ie

3lu§fü£)tung genügte ben pdjften Slnforberungen. Dr. G-. C.

$ c u 1 1 1 e t o n.

$)erfonalttad)rtd)tcn.

*— * ®er ©eneral»3Jnbentant ©raf Bon §iod)betg ift Don tnebr»

mödientlidjer firanfl)cit fo meit IjcrgefteHt, baß er jum SBeginn

nad)ftcr äßodje bie Stmtsgefdjäfte tf)tem Döllen Umfange nad) mieber
aufnehmen mirb. Uebrigeng b,at ©raf «on §od)berg unauggefegt,
foioeit bieg fein ®efunbb,eitäguftanb juließ, bie laufenben ©efebäfte
erlebigt. ©in Stugfjang auf ber 33üf;ne beg Dpernb,aufeg lautet:

«eine iWajeftät ber Äaifer unb Sönig b,aben bie ©nabe gefjabt,

über bie geftrige SSorfteHung ,,®ie 3aubetflöte" in jeber SBegierjung

bie 2lllert)ödjfte Q 11 ?1160611^^ auggufpredien unb mid) ju bcauf»
tragen geruht, bieg bem SapcHmeifter SÖeingartnet, bem Ober»
Qnfpector SSranbt unb bem gefammten föunftperfonal mttäutb,eilen,

roeldjen äluftrag id) fjterburd) mit großer greube crfüüe. ©raf Bon
^odjberg.

*—* ©in berliner SSagner-Sfonjert am 15. gebruar madjt
iBerlin fe^nfüdjtig. 3cad) langer geit bietet cg ©elcgcnfjeit, Sttlbcrt

9Jiemann gu b,ören. Ser Sünftler fjat ftd) bereit ertlärt, nod) ein*

mal eine feiner bebeutenbftcn Partien, ben ©iegmunb in ber „SBal-
fure" ju fingen. Sßeben ibm wirb grau Sudjer a(8 ©ieglinbe unb
S3rünnb,ilbe mitmtrfen. @8 fjat Setner ben ©iegmunb 9ciemann'*
erreidjt.

*—* (jjreie S)rrigentenfteEc.) ®er feitb,erige ©trigent be§
„%eucn ©ingBercinä" gu Stuttgart, Söiufifbirector 3Rar 9cog, unter

beffen Settung im Secember SSrudj'g „SldjiKcug" gut Sluffüb,rung
gelangte, Ijat fieb genötigt gefeben. au8 @efunbt)eitgrürfftd)ten fein

8lmt niebetgulegen nad) gmcijäljriget »erbtenftDoDcr 3;6,ätigfeit. S)er

SSereing » Slugfdjuß ift eifrig bemüfjt, einen tüdjtipcn 9cad)folger für
§errn ißog gu finben.
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ttrue nah neuetnltttbirte ©jiertt.

*—* ffite mir fdjon mitgeteilt, ift bie Oper „£>iarne" Bon

Qngeborg Don Vronfart bei ihrer erften Stuffiitjrujig in §annooer mit

grofser Vegciftcrung beS ^ublifumS aufgenommen roorben. Verlebt

folgt närbficnS.
*—* Semnäcbfi roerben SSagner'S „SRienji" unb „äJieiftcrfingcr"

im fgl. Opernbaufc ju Verlin neu einftubirt jur Sarftetlung gelangen,

ruorauf ein Boflftanbtger 2Bagner»Et)fIuS im föniglicben Opernhaufe

Beranfraltet roerben foH. 31m SobeStage Sffiagner'S roirb Iriftan

unb Qfolbe" mit föerrn ©ubefjuS in ©cenc get)en. 3" ber am
äftittrooeb ftattfinbenben Vorfteüung ber Oper „$av unb 3im mcr*

mann" finb bie Samen ^er^og unb Sammert, bic Herren Veß,

Siebau, firolop, »-Philipp, 9)<öblinger unb ftrafa befdjäftigt. Qw
gleid) gelangt „cavalleria rusticana" mit ben Samen Vierfon unb

Sietrid), ben Herren 9iotbmüt)l-unb gränfel jur Sarftetlung. fterr

©raf o. §od)berg bot nad) feiner ©enefung am Sonntag jum erften

Wal baS Sbeater roieber bejuebt unb ber SarfteUung „(Sin treuer

©jener feines Jperrn" beigewohnt.
*—* Sic ©rofje Oper in $ariS bereitet, roie bereits beriebtet,

für bie näcbfte ©aifon SÖagner'S „
s?J(eifterfinger" Bor. Safatle,

welcher im 2Jiai Bon feiner ameritanifdjen Sournee juriieffeb^rt, roirb

ben £anS ©ad)3, San Sud ben SBaltfjer, Wabame Sara baS ©Bd)en,

SJtenanb ben Vecfmcffer fingen.

öertnifd)t£0.
*— * ©in neueä 3Berf beS Blamifdjen Somponiftcn ©bgor

Sinei „Sie 3Kohnblumen" für ®o!o, ffiljor unb Crdjefter roirb

im legten bieSrointerlidjen äoncerte beS Vlod)'fd)en Dpern»VereinS

in Verlin jum erften Wale jur Slujfülirung gelangen.
*—* gür bie auf SlHerfJöcbften Vefeljl in SluSfidjt genommenen

©cfeUfcbaftabenbe im fgl. Operntjaufe ju Verlin finb folgenbe Vor=

ftetiungen in'S Sluge gefajjt roorben: gigaro, öberon, %'iba, Cavalleria

rusticana, greunb griß, Sie SBiberfpönftige, Samen, Sannbäufcr,

Sotiengrin, Weifterfinger.
*—* Wit ber Uuterfdjrift 93?onbragon bradjte fürjlid) ber

^arifer „gigaro" einen Keinen Sluffaß über bie Cavalleria rusticana

auS 2Jiabrib, ber bod) noch anbere ©eficbtSpunfte enthält , als

djauoiniftifdje. SJiabrib raft (est furieux) roie Korn, iÄeapel ober 9J?ai«

lanb. Unfere Vlätter führen eine herbe ©pracbe gelegentlich SJiaScagni.

©inb bie 'Jiarifer bie Sinnigen, bie fid) täufdjten? 3<h finbe nichts

©rljebenbeS in biefem ©tücf, baS bie Italiener als ein äJceiftertoerf

proclamiren. ÜRid) madjt biefc 3Jiufif jtnmutbig. Siefen ©ommer
in ber ©djiocij prte id) bie Oper, ©ie lief) mid) falt, unb idi

faßte baS auf bie ©efat)r hin, mid) §u blamircn. Siefe äKufif

roanbelt entfdjieben feine neuen SBege. Sie 3Äufif ift oorroiegenb

italienifd). Sie 'Diabriber finb immer italienifd) geblieben. äSir

bejat)len 15,000 grancS für eine Soge im gatjr , um ./Jiuritani",

„SroDatore", ,,3omnambula" bören unb nod) ältere Singe.

SllS man t|ter r>om iDiifaerfolg ber Cavalleria in SßariS b,örte, fdjrie

man über Gabalen unb gntriguen unb ben £>reibunb. Slber fegt

ift man entnüditert. Sab,rt)afttg , es fdjeint, als roäre SOtaScagni

ber einjige Somponift üon roirflidiein jalent. 33as mid) betrifft,

fei baS jugegeben. Slber id) bin gar nid)t erftaunt über ben $arifcr

„four", nid)t erftaunt über ben SilbfaH ber Oper. 3a, id) roürbe

nerrounbert fein, roenn es anberS gefommen roäre". — SBitf man
geredjt fein, unb ift man Senner ber feineren franjofifdjen Oper,

fo mufe man ber Sogif redit geben. Ser SJatnraliSmuS SKaScagni'S

fann ben ftultur=©d)önbeitSfinn ber ^ßarifer fdjroerlid) beliebigen.
*—* SaS IV. Soncert ber SSroßfieräoglidjen ^ofeapetfe in Wei-

mar bradjte einen fünftleriftben ©aftoortrag ber ftrau D(argaretb,e

©terrt aus SreSben (föattin beS ©errn ffrofeffor Dr. Slbolf ©tern)

roeldjer ben (Slanjpunft biefeS SibenbS bilbete. Siefelbc ift nod)

auä SiSjt'S ©d)ule fjernorgegangen unb befunbete bieS an ben am
80. 3anuar ju (Setjor gebradjten Scetbooen © bur*ßoncert, Sapriccio

non ©carlatti, sßerceufe öon (££)opin unb fiiSjt'a ilngarifdjcr 8if)ßp«

fobie 9Jr. 11. grau «stern roufate tedjnifdje Sercanbtrjeit mit tief

empfunbenem Vortrag in fo oortrefflidjer Seife auf bem friix Ver-

fügung gefieüten prädjtigen SBlütbner»glügel jur ©eltung bringen,

bafs fie burd) roiebertjolte £>eroorrufe auSgejeidjnet rourbe, infolge

beren fie bann nod) einen SBaljer »on Stjopin jugab unb in an-

mut^igfter SSeife Oortrug. SaS bon §errn (Sapellmeifter ©traufj

birigirte Concert ronrbe eingeleitet burd) jroei ©äße aus ©dnibert'S

unoollenbeter §mott^ ©Bmpt)onie, unb gefdjlofien mit S3eetb,ooen'#

Ounerture jur ,,3Seit)e beS §aufeS". SllS Uieufjeit rourbe bie ©all»

fabrt nad) ÄeBlaar Bon §. §eine für ©oli, Sbor unb Ordjcfier Bon

ftumperbinf componirt, aufgeführt, roorin bic ©oli uon §errn'3 eU«
unb gräulein SibeHt mit großem SBeifaH gefungen nnuben. ©eine

fiöniglicbe £)ob,eit ber (Srofjberjog beehrte baS Soncert mit feiner

Slnrocfeubcit.
*—* Sie Orgel in ber proteftantifdien Äiabtfucbe j" Saben»

SBaben roirb im Saufe biefeS grül)jat)rS einem Boßftänbigen Umbau,
mit t^eiliBcifer Vergrößerung, unterjogen roerben. Sie Bon bergirma
SSoit & ©otjit in Surlad) angefertigten bieSbe^l. 'ßlane k., bie bem
Herren Orgelreoifor »flanier in ÄarlSrube unb Orgeloirtuofen SBerner

in S8aben*S3aben jur i8egutad)tung oorgelegen batten, finb in einer

fürjlid) ftattgefunbenen ©i^ung beS ÄirdienratbS einftimmig ge*

nebmigt roorben. SSoit roirb bei bem Umbau feine neue patentirte

ffiöbtenpneumatif in Slnroenbung bringen, über rocld)e mir fpater

auSjübrlid)er nod) beriebten roerben.
*—* 3«ternationale Sliufif« unb Sbeatfr'SluSftellung in SBicn.

Sem franäöfifdien Somitö für bie 3nternationalc TOufif= unb Sfjeater»

SluSfteüung finb in ben jüngften lagen beigetreten: Sic §erren:

ÜuboBic §aleDi), ©arbou, Soucet, S3onnat, SUejanber SumaS, 5ßon=

naffe unb Kuitter. — Sie @eneral=3n'enbanj ber faiferl. ruffifttjen

§oftljcater, roeldjc fid) an ber SluSfteüung bettjeiligen roirb, tjat

§errn Sirector 33ocf, ben früljeren ßeiter bc§ beutfdjen §oftf)eater8

in Petersburg, bamit betraut, in SBicn bie Sßorbereitungen für ben

ruffifdjen %t)üi ber SluSfteQung ju übernehmen. §err 93orf ift ju

biefem Qwedc in SBien eingetroffen unb £)at bie Unterhaltungen

mit ber SluSfteHungS«Sirection eingeleitet.

*_* S3on Dr. Silfreb ©d)üg finb „Sie ©ebeimniffe ber Son-
funft" in (Stuttgart bei Süefler erfdiienen. Sin t)öü)\t intereffanteS

S3ud), über baS roir eine nähere SSefpredjung unb einen SluSjug

nädjftenS bringen roerben.

*-* 3" eil161 i; olemit Sa OTara'S gegen Sr. Äalifdjer betreffs

ber ,,llnfterblid)en ©eliebten'
-

SöeetboBonS, hotte Sa SRara bie

Slutorität jE^orjer'S angerufen. ShQner fctjreibt nun auS Sriefi an

2a 2Äara einen fetjr feffelnben 93rief, ber in ber „2. 3-" abgebrueft

rourbe, unb conclubirt, nadibem er 2a Sßlara für bic energifdje S5er»

tretung feiner Slnfidjten gebanft: „®rft lange, lange 3at)re, nachbem

ber S8erbad)t gegen ben ©uicciarbi--9?oman in mir aufgeftiegen roar,

bot fid) mir btc 2Köglid)fcir, ju beroeifen, roaS mir tnaroifdjert ^ur

Bollen Ueberjeugung geroorben. Safj §err Ealifd)er bie Slnfidjt

Subroig 9£oi)l's' annimmt, bafj Seethofen in SLtjcrefe SKalfatti, ein

SJfäbcb'en Bon Bieren fahren, Derliebt geroefen fei, überrafcfjt

mid); nid)t minber, baf) er bie SiS'moH=Sonate als ein an

„©iulia ©uiccinrbi gerichtetes mufifalifd)eS SiebeSgebid)t" %u be-

tradjten fdjeint. @s' muf) ifjm bod) fidierlid) befannt fein, bafs

Seume'S tieine Sichtung „Sie üeterin" ber ©egenftanb ber ©onate

Op. 27 roar, ober richtiger, bic Sinregung $u berfelben gegeben hat.

SllleS, roaS mir Bon Veethooeu betreffs ber ©ommer 1801 unb

1802 roiffen, fpridjt gegen ben SRoman ©uicciarbi. St)at)er öält

fomit feine im brüten SBanb feiner auSgejeid)neten S8ecthoDen=Sio»

graphie ausführlich begrünbete Slnfid)t, baf) nidjt ©räfin ©tulietta

©uicciarbi, fonbern ©räfin 2;t;erefe SBrunSroid bie unfterbltdje ©e--

liebte Sgeetbooen'S geroefen fei, an bie ber SiebeSbrief im 3U" beS

3ahreS 1806 gerichtet rourbe, mit aller gntfcfjiebenbeit aufrecht.

*— * Sritter populärer Sammermuftf=2lbenb im alten ®e-

roanbhaufe. SaS $ünftler=Äleeblatt: Jperr grt^ Don Sdfe, grl. (Sbith

Diobinfon unb 6err ©eorg SESitte, hat burd) feine 2eiftungen in ben

beiben erften SammermufiWSoncerten fo Diel Sn'ereffe für baS neue

Unternehmen erroeeft, baf) baffelbe fchon gefiebert erfdjeint. 3m britten

Soncerte roar eine roefentlid)e ßimabme ber 33etheiligung unb aud)

eine Steigerung beS fünftlerifd)en (ärfolgeS ju conftatiren. Sie

S8toloncea-$art'hien hatte bieSmal an ©teile beS Jperrn ®. SBille

fein berühmter Schrmeiftcr §err 3. Klengel übernommen, beffen

unDergleid)lid)e Sßirtuofität für bie SBirfung ber größeren Programm»
ftücfe (Srio unb Ouintett) befonberS Bortheilbaft roar. 3"erft

rourbe baS SmofcXrio (9ir. 1, Dp. 63) für pianofortc, aSioltnc

unb SBioIonceU Bon ©djumaun Borgetragen, ein geroid)tigeS unb

bebeutenbe SnterpretationSfunft oerlangenbeS Sonroerf, baS für

„populäre" Eoncertc faft p fchtnerroiegenb erfdjeint. Slm meiften

SBeifaO janben ber muntere 2. ©a£ (©d)eräo) unb baS feurige,

fd)rounghafte ginale, bie in allen SetailS prächtig gelangen. SBeniger

hatte Borher ber große erfte ©a£ jünben Dermod)t, obgleich bie

Sßortragenbcn nidjtS oerabfäumten, ber ©djumann'fchen gorberung

:

„mit (Snergte unb Seibenfehaft!" ©enüge ju tf)un. Ser Slanier-

part roirb barin beBorjugt. §err b. SSofe IjoD benfelben mit be»

rounbernSroerthem ©efdjicf unb fraftBOÜer Slccentuation heroor. 3"t

SIbagio (3. ©af) entjücfte oornehmiid) ber gefangreid)e Vortrag ber

©cige unb beS (IcHo. iperrn 3- Klengels unnachahmlicher Selloton

ftraölte in Botler $rad)t, aber aud) grl. 3tobinfon Berlicl) ihrem

$art fd)öne SBirfung. — Segtere fanb barauf in ber Rondo brillant

lnnoU (Op. 70) für ^ianoforte unb Violine Bon ©cfjubert fetjr

günflige ©elegenheit, ihre Sunftfertigfett unb feine VortragSroeife

in heile« Sicht ju ftetten. Ser fruftBolle SSogenftridi unb bie äliacht
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bei Xone« liegen e« ganj Bergeffen, bog es eine Same roar, roeldje

fo impofante Kraft entfaltete. S3ortrefflid) fütjrte fie bie eleganten
Verzierungen au8 unb gab ibrem sJ5iano cinfd)meid)elnben' Dieij.
3n beftet Harmonie mit it;r fpielte §err B. 93ofe feinen 5ßart mit
meiftedidier Sßräcifion. SBeibe rourben burd) Jcb&aften 2ipptau3 au§=
gewidmet. — gulefct würbe a(8 ©auptnummer be« Programm?
baS grofjc gmoll=öuinrett (Cp. 34) oon 3. 33raf)m8 burd) grl.
SRobmfon, bie ©erten ü. SBofe, faul SEitte, gr. §eingfd) unb 3.
Klengel Borgetragen. Staunen mufjte man über baS rübmlidje
(gelingen be8 (Sanken unb ba8 prompte Sufammenfpiel ber Sünftler,
bie bjer jum erfien Wale äufamtnen »irrten.

Ärttifdjer Änjetger.

$atti)M, f>an§, Dp. 7. ©tranb^Hen. 4 g&aracterfiü<fe
für ba« *pianoforte. Seipjig, g. fla&nt SRadbf-

«ßret§ 3R. 3.—.

@et)r fein gearbeitete, ftimmung8BolIe Stüde für au8aebilbete
ißtaniften. —
@itele£fi, SIntoit, Dp. 132. 2Jca?urfa für ba§ ^ianoforte.

6. g. $at>nt 9kcf/folger, Seidig. $rei3 23?. —.80.
©ine Dcrrlidje, (jöcfjft anmutige Sompofition, bie in jebem

Salon roiüfommen fein toirb. —
@ctbcl, Streut. SDer JMferin ©abotte.
— Süuf Hamburgs 2Bot;lerget;en, ©abotte. Seipjiq, g.

fta&nt 9lacf,folger.

Seibe Oaootten, für »JBionoforte eingerichtet, empfefjlen fiel) burcfi
gefällige, populär gehaltene ffltelobif, fotoie burd) be§ ifjnen inne
roofmenben lebenbigen Dtrjl)tf)rnu8.

Atelier, ^ermann, Dp. 9. ©ecp 2onftücfe («lumen*
büber) für i>a§ Sßianoforte. Seipng, g. Mahnt
Sßac^folger. ^rei§ 3W. 2.—.
Sa8 §eft entfjält folgenbe betitelte Stüde : 1. Sinbe. 2. gloden*

blume. 3. Qe länger — je lieber. 4. Keddien. 5. Slee. 6. £>etfen»
rofe. 3U °>cfen Md)ft gelungenen melobiereidjen Sägen fönnen mir
bem begabten Gomponiften gratulieren.

Songerfiabt, (Sbüiunb, Dp. 6. £$n ber g?rtnj ^einrieb;

Saube. SBaljer für bag panoforte p 2. £änben.
Seipjig, g. g. ßafcnl ^ad^fotger. *ßrei3 2«. 1.50.

©in fjüBft&er SSaljer, ber gum Sanken Bortrefflid) geeignet'unb
überbieS Ieicfjt fpielbar ift; lauter ©igenfdjuften , bie iijm bei" ber
tanjlufiigen SBelt leisten (ätngang Berfdjaffen werben.

fteumann, 3p. 3lx»ifcE)ertact = Klauberei für partoforte

p 2 §änbert. Seipjig, g. g. gabnt ^aebfotger.
$rei8 m 1.80.

9

Sie 5 Säge bet „Klauberei" tragen feine beftimmten Site!
jeidjnen ficfi aber fmuptfädjlid) burd) ifjre gefättige äÄelobie au§.

H. Kling.

Sinbn«, ©ugcn, Dp. 24. ©crjtDäbtfc&e Steber. 4 @ebt($te
aus 3Ibolf ©rimmirtgerö „Mei Der hoim", für eine

Sirtgfiimme mit ©labierbegteitung. $rei<3 3St. 1.20.
-- Dp. 26. 5jjurt fc^eint bie ©onn'. ©ebicfyt »ort grnft

3itelmann, für eine ©opranftimme mit ©labierbe-
gleitimg. SBerlag bon g. %. Rafynt üftad&folger, Seip=

iig. ^ßreig ÜJ{. 1.-
'

©ämmtlicfie Sieber finb roegen i^rer frifefien, gut bedamirten
SRelobien, ebenfotool)! für ben @alon toie für ben Soncertfaal, fefir

ju empfehlen. —
^anbroiJ, Suliu«, Dp. 108. SMcfentanj. gappriccietto

für panoforte. Seipjig, g. fia^nt SRacfcfolqer.

«Preig m. 1.20.

ie wimmelt in biefem £)öcf,ft braftifc^en SKuftfftücf förmlidt) Bon
TOücfen, bie einen broßigen Sanj im ©onnenfdjein ausführen.

3Bir gratulieren bem (Somponiften beftenä p biefer gelungenen,
fein aufgearbeiteten mufifalijcb,en geic^nung. —

©tabe, SBtl^elm. SC^ema mit Variationen für ba§ Patto=
forte. Seipjig, 6. %. ffa^nt ^ad^foiger. Sßr. 9)i. 2.50.

®afj ti fieut' ju Sage nod) Sompon :

ften giebt, bie fkf) mit
Sariationfdjretben abgeben, beroeift, bafj biefe, Bon Wojart unb
SBeetfjoDcn mit Vorliebe gepflegte Jfunftgattung, ©ottlob nod) nidjt

auägeftorben ift. Sie, oon bein ©erjogl. ©ädjf. §ofcapeIImeifter
Stabe, über ein eigenes Stjema, im S8eetb,oDen'fd)en Oeiftc, com=
ponirten S Variationen, finb nur Elabieroirtuofen jugänglid). ®aä
großartig auägefiiörte *}3rä!ubium :

Moderato assai.

foroie bie prä^tig flingenbe guge:

Allegro.

mit ber bie 8. Variation abfdjliefjt, fmb Sabinetftücle contra»
punetifdjet ärbett, beren SBirfung, für Ordjefter übertragen, no<!b;

bebeutenb Bennefjrt mürbe. H. Klir^.

^Ittfftttirungeti.

©iMtt&etfl» ©täbtifdje SKufiffdiuIe. „I. muftfalifctie Slufiü&r-
ung (Se^rer^robuction). ®rei Sä^e au8 ber I. Suite für (Streich-
quartett: „Sämmerjeit", „3Binterftunben", „3n ben Sternen" öwt
ß. §agel. (&r. Eoncertmeifter SRid). cagel, §r. SapeHmeifrer S.
$agel, Sri. (£lara $agel, j>r. SSioIonceUift $aul Straß.) „Sym*
phonie concertante" für Sßtoline, SSiola unb Slaoier üon SDiojart.
(£>r. SRitfj. §agel , §r. S. §agel, grl. SRofine §agel.) II. Sßiolin-
concert Bon §enri äsMeniarossfi. (§r. SRid). §agel unb grl. 3t. §agel.)
Slaoierconcert §mott Don 3. SJ. Rummel. I. Sag Allegro mo=
derato. (grl. Sfofine ©agel.) gür Sioline mit ElaBierbegleitung

:

SHomanäc üon 31. SRubinftein; SKajurfa Bon 3ar*Dcti. (öerr SRid).
§agel unb grl. St. &agel.)

^
©afel« Slttgemeine äKufifgefeKfdjaft. ©ritte« SlbonnemenW-

Soncert unter SKitmirfung Bon ^rau Sophie TOenter. Sumpftonie
in ®§ bur Bon 3of. §at)bn. (SRr. 1 ber Söreitfopf unb prrel'fdien
9Iu§gabe.) ßoncert für fianoforte (Sßr. 5, (£8 bur) Don S8eett)oBen.
(grau SWcnter.) Drdiefterfuite au8 ber 3Kuftf ju „!peer ®t)nt" Don
eboarb (Srieg. Soloftüde für «ßianoforte : ©rlfönig Bon g. Scf)ubert=
£18jt; Sieb Bon g. a)!enbe!8fo^n ; ©tübe (glfentanj) Bon ©apettni»
foff; Rhapsodie hongroise (inödite) Bon g. Siäjt. Ouoerture tu
,,@gmont ' Don Scetbooen.

©ütfefcutfl. gürftlicbe ©apelle. (grfteä 3l6onnement8=(£oncert
unter Seitung be8 §ofeapcameifter8 ©errn SRicftarb ©a^Ia unb SKit»
mirfung be§ Äöniglidjcn Eoncertmeifter8 §errn Oeorg §aenflein
(äSioline) au8 §annooer. ©Dmp^onie (9Jr. 2, ®bur) Bon SBeet&o-
Den. Concert für SBioline mit Ordjefter (9er. 1, ©moQ) Bon SBrucfj.
Ouoerture ju ben „Jpebriben" (gingaI8=§öfile) Don g. 3)cenbel§fo^n.
öonate für Sßioline mit «Jiianoforte (91 bur) Bon §aenbcl. OuDer-
ture ju „SRienji" Don 91. SSagner. (Soncertpgel Bon <Sap?

)
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gürftlidje §ofcapetle. 3roeite« 2lbonnement«.Soncert. SKojart-geier.
©irection: §err §ofcape(Imeifter 9tid)arb ©atjla. ©oliftin : gräulein
©ibonie Jrenfmann, Eoncertfiingerin au« Bresben (Sopran) unb
£>err SDhtfifbirector 9J?ar 9?ad)tmann aus Siclefelb (Slaoier). ®nm»
p^onte (Sbur, Supiter). Eoncert (®moü) für Sßianoforte mit Or-
djefter. Strie au« Sbomeneo. ffionbo (21 moH) für $ianoforte.
Sieber: a) „Sa« SSeildjen"; b) „SBiegenlieb". Duberture ju ,,gi»

garo'8 $ocf)jeit". (Soncertflügel Bon SBedjftcin.)

ßaffel. groeite« 21bonnement«»£oncert ber 3KitgIieber be«
Söniglidjen 2rfjeater*Drd)efter«, jutn aSorttjeil ifjreS Unterfinning«*
fonb«. geft=Dtiberture: „®ie SSeifje be« f>aufe«", Bon S3eet£)ooen.

Strie au« „2>ie fjauberflöte" Don SB. 21. SSJcosart. (grau Emilie
^erjog.) Goncerr«2lIIegro für SSioltne bon 21. SSasjtni. (§err Eon*
certmeifter 3JuboIf poppen.) ©nmpljonie 9Jr. 8, in ©bur oon
Soui« ©poljr. Sieber mit pianoforte : Ungebulb bon g. ©djubert

;

£o«fanifdje« ©tänbdjen bon E- S. Saubert; Seine ©orge um bcn
23eg bon 3. SRaff. (grau Emilie §er*og.) ©tüde für Sßtoline

mit Ordjefterbegleitung: SRomanje oon 3. ©. ©Denbfen; Polonaise
brillante oon Jp. S8ieniam«fi. (§err Dtubolf poppen.) Sieber mit
$ianoforte: grüfjling«nafjen Bon f. ©iefjrl; |3rei«lieb bon Xfj.

ISirdiner.

QoWctth ben 4. ©ecember. 9Jeufif<3nftttur. Stritte« 2Ibonne»
ment«<Soncert unter Seitung bei TOufifbirector« §errn fionrab £>eub*

ner unb unter TOitmirfung bon grau 2Jfenftng = Obricl) (Sopran),
gra'ulein Sübfamen (2llt), ijjerrn §ormann (Scnor), §errn Dr. ©eift

(Safe) unb §errn Sßrofeffor ©eifj («ßianoforte) ©ttmpbonie
®|bur; Slrie „Unb ©ufanna fommt ntdjt" au« gigaro'« £>oct)seit;

Eoncert für fianoforte unb Ordjefter (Sbur); SRequiem für ©oli,

Sfjor unb Ordjefter bon SDfojart.

Sattttftabt. Eoncert Bon Otto ©oijlfelb , unter 3Rittt>irrung

ber Eoncertfängerin grau 3«"ib, §aljn au« granffurt a. 5K. , ber

Herren: Eapeümeifter älfartin SBadenftein, ©ro&fi. SammerDirfuo«,
unb üHuftfbtrector SSiEjelm ©ü&. ©onate, für ElaDier unb SSioline,

Dp. 47, 91 bur (förcufcer getoibmet) Bon SBeetljoüen. (Serren Sailen»
ftein unb goljlfelb.) ©rei Sieber: „SBie fror» unb Jrifdj mein Sinn
fid) fjcbt" (au« 9ftageIone), „Sücainadjt", „©0 toiHft bu ber Straten

bid^ gnäbig erbarmen" bon SSraljm«. (grau 3ennrj §aljn.) Eba»
conne, für SSiofine allein Bon 3- ©. 33adj. (Jperr ©ofjlfelb.) Elabier*

flücfe su 4 £änbcn: 2tu« „Span. Sänje" (Op. 12, 5£r. 3), 21u«

aller Herren Sänbcr (Op. 23) bon W. 2)co§sfott>«fi. Sntrobuction
unb (Siegte oon $o!jlfelb. (§err §o^lfeib.) ®ret Siebet: „§eiß
mid) ntdjt rebcn", Sieb ber „Diignon", „®er 2ob unb ba« TOäbdjen"
bon ©djubert; „9?eue Siebe" bon SRubmftein. (grau 3ennt) §a^n.)
Slbagio oon ©po^r. 3tufftfdier £anj bon $ofmann=8tieä. (J>err

§ot)Ife!b.) (Soncertflügel 21. 353. gimmermann.) — 23ol)ltptigfeit«=

Soncert unter SMitroirfung ber Sjofopernfangerin gräulein Sobauna
Sceumeger, grau §ilba bon SBidmann, ber Herren Jgoftfjeaterbirector

SBünjer, $)ofopernfänger S^ate, Siofconcertmeifter ^oljlfelb, @üfj,
©trector be« Sonferoatorium« für SKufif, Dtealgumnafiallebrer Stumpf
unb be« Slcojart- Serein« unter Seitung feine« ®irigenten §errn
SRio^arb ©enff. Prolog, gebicfttet bon Äarl ©djäfer, gefproiften Bon
Öerrn ©ofopernbtrector SBünjer. (E^or: Stadjtrcife Bon 3ücb,. ©enff.
(WojartBerein.) ®eltla«2(rie: „®ie ©onne, fie lachte", au« @am=
fon Bon ©aint'Saen«. (grl. Qo^. 9ceumeijer.) ©onate in äbur
für SStoline (mit ^injugefügter SlaBterbeglettung bon gerb. ®aoib)
Don §änbel. (§err ^ofjlfelb.) Sieberoortrag: O, Qugenb, mte bift

bu fo fcfjön Don granj at&t. grüb,ling unb Siebe oon g. ©ieber.
(§err S^ate.) Elabierbortrag: SBeetboDen-Sonate Op. 10, 9cr. 3.

(§err ©üfj.) Spre: SXboramu« Don grj. äBüKner. 23erlorene

Siebe Don Srambarb. (ÜKoäartDerein.) ©ret Sieber für 2üt: ®u
bift bie 3tulj bon Säubert. Ueberm (garten burd) bie Süfte Bon
©tfiumann. ®u fragft mid) täglid) »on 9Keüer=|)elImunb. (grl.

9Jeumet)er.) SSioIinBortrage mit Elaoierbeglettung: Segenbe oon
SSieniamsfn. SBuffifdjer Sanj Don 5>ofmann=9(ie«. (©err §ob,lfelb.)

Sieb für Senor: 2ln ber fflefer bon treffet. (§err S6,ate.) Sl)or:

5Kad)t be« ©efange« bon 3 öttnci:
- (SDcosartbercin.) (®er glügel

3intmermann.)

$at>o$, ben 27. Secember. SBei§nad)t«=(5oncert bon S. S.

SBcrner (Orgel) unb @. §eim (SBioline) unter 2Bitn>irtung ber §erten
^farerer 3ie9 Ier unb &atIg ®elbte oon ^ier. Stioralborfpiel in

gugenform über ben Gfjoral ,,S3om §immel fyod) ba fomm id) £)er",

für Orgel, oon 3. ©. S3adj. ©onate in 2lbur, für Sßtoline mit
Drgelbeglettung, bon §änbel. S5Beib,nad)t«gebanfen, gefprodjen bon
£>erm Pfarrer giegler. Soncertpöantafie über bie 2Beib,nad)t«»

tnelobie „O bu fröbjidje :c", für Orgel, Don gr. Sur. gür Violine
mit Orgelbegleitung: 21bagio oon 93. 21. äJiojart. ©aootte bon
3- V- SRameau. 21benblteb, für Orgel, Don S. 2. SBerner. Allegro
maestoso au« ber 2)mofl=Orae!=©onate für Sinei ©pteler, Don ©.
TOerfel.

Sovttmttrt. II. Soncert unter Seitung be« ftabtifdjen 2)2uftf«

birector« §errn ^uüu^ %an\\en. %o\ua Don ©eorg gr. ^änbel
(mit ergäitäenber 3nftrumcntation uon 9t. ©djefter) unter SDtit'

mirfung ber Sborflaffen ber b,iefigen böseren Sebranftalten. ©oliften:

grau SKaria SBilrjelmj au« S5Sie«baben; grau 2lnna ©roo«»93ecf.

roart^ au« Sippftabt; §err Nicola Doerter au« Wains; $>err SRu*

bolf bon Sfilbe au« SBeimar. §armoniumbegleitung§errff. ^oenigfd).

Steööcn. £BnigI. Eonferoatorium. geier sum ©ebäcfttntfe

SKojart'«. Jiequiem. ©tjmpftonie S bur (mit ber ©d)Iufsfuge).

Seitung: §err ßencertmeifter ^rofeffor ©buarb SRappolbi. 21u§»

fübrenbe: grl. GamiUa 23ifd)off, ©opran: grl. Sftanja grejtag, 211t;

§err (Sbuarb Wann, Xenor (iWitglieber ber Sefererfd)aft) ; §err
üliartin ©äfjner, Safj (Slaffe ©djarfe); Oberfte S^orflaffe ffrang,

Drdjeftevflaffe SRappolbi.

©C(rt, ben 25. Sanuar. a»ufifalifcb,er 93erein. Soncert (198.)

2lm röagara, Soncert'Oubertüre bon 28. Sfdiirdi. (3um ©cbäd)tni6

be« am 6. Qanuar 1892 Derftorbenen Somponiften.) 3roeiteä ®Dn '

cert für SStoline mit Begleitung be« Drdiefter« Don §. 3Sieniaro«fi.

(Öerr ^rofeffor Söfar Xftomfon au« Süttid).) SKarfd) a. b. Diver-

tissement a la Hongroise bon gr. ©dntbert, ordieftrirt Don Si«jt.

Tasso. Lamento e Trionfo, ©Qmpbonifcfje ®id)tung für grofee«

Ordjefter Don gr. Siäjt. Sßbantafte für SSioline Don 9?. $aganini.

(§err $iofeffor S:6,omfon.) 3"1 grüb^Iing, Ouoertüre bon (£. (Solbmarf.

.Oade a. @. ©ritte« 21bonnement-Soncert be« Sönigl. 3Hufif=

birector, jierrn g. S3orc|fd). (Ordjefter: ba« §aHe'fd)e ©tabtordjefter.)

Ouoertnre ju „©enoDeoa" Don 9i. ©djumann. Stomanse au« „5teU"

bon SRoffini. (grau Emma SBaumann, Opernfängerin au« Seipjig.)

Soncert für 6eHo oon ®aoiboff. (§err ©. SBtße au« Seipjig.)

Sieber am Elaüier: a) „gür ÜJiufif" Don SR. granj; b) gelbein-

famfeit bon 3- *rat)m«; 0) O füfee SKutter, bon S. Sfteinede; d)

®er SSogel im SBalbe Don 28. Saubert, ©oloftüde für ba« SeHo

:

Sargo Don Jpiinbel; ©erenabe bon ©itt; ©pinnlieb Don Popper,

©nmpbonie in SmoH Don S3eetb,ooen.

.^atntmr«, ben 4. 3nt>uar. 3 roe ite ffammermufi£ = @oiree

bon D. ftopedn unter SKitroirfung bon grl. SBilb. Slfarftranb.

©onate für $tano unb SStoline, Smotl, Op. 24 bon gerb. jCljieriot.

©rabe unb guge, 21 molt, au« ber 3. ©onate für 23iolin=@olo Don

3. ©. 23ad). ©onate für ^iano unb SSioline, ®moH, Op. 108

oon 3. 23ral)mä. (glügel Sipp & @ob,n in Stuttgart.)

Sctta, ben 8. gebruar. BWf't61 Sammermufif-Slbenb ber

öerren §alir, greiberg, Scagel unb ©rüßmadier au« SBeimar.

Öuartett (Op. 44. 9?r. 1. ®bur) Don 9Renbel«fo6n. Quartett

(©bur) bon §anbn. Quartett (Op. 95. (gmoll) Don 23eet^0Den.

ÄarlisrittK, ben 9. ®ecember 1891. Snftrumentat- SScrein jur

geier be« 35. ©ttiftungSfefte«. Eoncert unter TDiittoirfung ber ©r.

§ofopernfängerin grüulcin §etene tönigftätter bjer unb be« ©r.

§eff. Eoncortmeifter« $errn Otto §oljlfelb au« Sarmftabt. DuDerture

ju „9iofamunbe" Don ©djubert. Strie : ,,®er golbene ©onnenblid"

au« „Semirami«" Don SRofftni. 21Hegro unb 21bagio au« bem
9. Eoncert Don ©pob,r. Sieb Don Sorneliu«. Ertoadjen Don Eorneliu«.

2eid)ter SSerluft, bon älfeaer-^clmunb. Segenbe Don 2Bieniaro«fi.

Diuffifdicr San* Bon §ofmann«8iie«. ©nmpb,onie 9c. 7 in Sbur
bon 3- §at|bn. Slaoierbegleitung §err 8tuboIf ©djmold. (Eoncert

flügel Waurer.)

Scipjifl, SKotette in ber £Ijoma«fird)e , ben 30. 3onuar.

3. @. S3ad): 2 geiftlidje ©cfange für ©olo unb Eb,or, componirt

1736. 1. ©elige« ©ebenfen. 2. SSergifj mein nid)t. §omiltu«,

©d)üler be« obigen SDieifter«: „Unfer 23ater", SDJotette für Ebor.
— Sircbenmufit in ber 5£b,oma«fird)e, bcn 31. 3anu ar- SBein«

Hg, Sf)oma«*Santor 1823-1842: ,,3eucl)' ein ju beinen £f,oren",

Eantate für ©olo
,

Eljor, Ordjefter unb Orgel. — Wotette in ber

S^omaäfirdje, ben 6. gebruar. Dr. Jtuft: ,,E« fotlen roebl 23ergc

roeidjen unb $ügel Einfallen", 8ftimmige SRotette für Eljor in 2

©Öfen. 3- ©• S3ad): „®ir, bir 3ef)0Da", 4ftimmige§ (£r)orIteb

;

unb „Sobet ben §errn in feinen Sfjaten", boppeldißrige sJJfotette

in 2 ©ägen. — Ätrdjenmuftf in ber 92icolaifirdje , ben 7. gebruar.

££). SJeinlig: „äeudj' ein beinen SEfjoren", Eantate für ©olo,

Sb,or unb Ordjefter über ein Jfirdjenlieb Bon faul ©erwarbt.

jyjrtflöebttrfl. Saufmännifdjer SSerein. 3ffi e <te* Eoncert.

©tjmpb^onie 9fr I ©«bur Bon Waj 23rud). Erfter ©efang be«

5Bolfram im ©ängerfrieg au« „Xannljäufer" Don 9ttd). SSagner.

Ouoertüre ju ©oet^e'« „Egmont" bon Seetbooen. 21rdjibalb

Sougla« Don Earl Sowe. S3ariationen über bie öfterr. SSoI!«f)bmne

au« bem „Kaiferquartett" bon 3°f- §abbn. SSotan'« 2lbfd)ieb unb

geuerjauber au« ber „Sßalfüre" bon SRid). SBagner. ©efang: Jperr

£>ofopernfanger Ernft _§ungar au« ©djroerin. (23lütb,ner Soncert=

flügel.) — Saufmännifdjer SSerein. ©ritte« Soncert. 3ut Se ' e t

be« bunbertjäbrigen Sobeätaqe« bon SB. 21 Wojart. Duberture

jur Oper: „®ie Qauberflöte"; Soncert»2lrie für ©opran
;
2argf)etto



- 71 —

für SBioIonceHo ; Sieben a) „Sinfam ging id)"; b) ®aS SBeilcfjen;

c) SBiegenlieb; ©ijmphonie (Sbur (Jupiter) Bon 28. 81. SOfojart.

SJioIoncedosfioncert Bon SS. 8. TOolique. Sieber: a) ©ebet Bon
(£. SReinede; b) (SaBatine Bon ©lud; c) ®aS 2Käbd)en an ben

SDionb, Bon §einr. ®orn. OuBerture „Jannbäufer" Bon Sffiagner.

©e[ang: gräulein Salin ©d)aufeit auS ®üffelborf; SSioIonceHo

:

$err "2116. Sßeterfen aus SKagbeburg. — ®en 30. ÜfoBembcr. Ion»
fünfiIcr=S3erein. Quartett in 9lmoH (Op. 29) Bon Schubert. ®rei
l'ieber: a) 3ßer fiel) ber (äinfamfeit ergiebt, Bon ©cfjubert; b) ©ici»

liana („Tre giorni") Bon Sßergolefi
;
o) SpanifdicS L'ieb Bon Sieffauer.

©räulein Helene ©trabe.) SBariattonen aus bem SJaiferquartett

Don ©orjbn. Cuartett in Söbur Bon ättojarr.

WamtlKttn, ben 21. Qanuar. V. ?Icabemie*Soncert. ©irection

:

§err §ofcapeflmeifter Karl granf. ElaBier: gräulein ßlotilbe Älee=

berg auS $ariS. ©tjtnptionie in ©mott Bon Jfob. Holtmann.
Soncert für SlaBier in SümoH mit Ordjefterbegleitung Bon SHob.

©djumann. (gräulein Glotilbe ftleeberg.) SBailabe für Drcbefter

Bon ©. 5ßirani. (9?ad)tS im SBalbe, roilbe 3 a flt>, ©rfdjetnung, Sipo-

tbeofe.) Prelude du Döluge Bon «Saint* ©aenS. „Nocturne"
giSmoH Bon g. Chopin. „SKomanje" Op. 32 9lr. 3 Bon 3i. »diu»
mann. „Caprice" sur des Airs de ballet sur d'Alceste de Gluck
Bon ©t. ©aenS. (gräulein Slotilbe Cleeberg.) OuBerture „9tömifd)er

GfarneBal'' Bon fcector Serltoj.

UNitmtricittt. ©rfter Orgel=S8ortrag Bon St. §änlein, unter

SKittoirfung eines ®amend)or§, foroie ber §erren Soncerlmetftcr

$an§ ©djufter (SHoline), §ofmufifuS 9?id). §effe (Sßioline) unb
S^eob. ©auerbed (Orgel). Orgel» Soncert, ®moH, in 3 ©äjjen

Bon &. g. §änbel. Sargo aus bem 33oppel=Soncert für 2 Sßiolinen

Bon 3of). @e6- Sad). (£erren ©chufier unb §effe.) gigurirter

£utt)er'fcf)er £b,oral: „S^rift lag in SEobeSbanben", für Orgel Bon
3of). @eb. 8ad). (£>err ©auerbeef.) Ebor ber Tonnen au« ber

fünften Slbtljeilung beS Otto ®eBrient'fd)en i'utherfeftfpielS Bon
Subroig 9)rad)t§. SRomanäe auS bem aSiolin--Soucert, Op. 56 Bon
SiielS SB. Oabe. Sie ^Begleitung für Orgel bearbeitrt Bon S. 2.

SBerner. (Jperr Sdjufter.)* geft*§t)mnu§ für Orgel, Op. 20 Bon
Sari ^iutti.

9Küt)l(mufctt in £b\ Allgemeiner SKufifBerein. SSievteS

Soncert. Sirection: £>err SKufifbirector 3oljn SERöQer. ©olifien:

gräulein SBräuer, ©opran; gräulein ®iSmar, 3llt; §err gimmer*
mann, Sartjton, Born gürftl. §oftheater ju ©onberSIjaufen. Dußer»
ture ju „Qeffonba" Bon ©pob,r. Sfecitatt» unb 9lrie für 33art)ton

au§ ,,®ag Jiadjtlager in ®ranaba" Bon S. Äreuger. Slrie für 811t

aus „3)er *)Jropb,et" bon Sfffe^erbeer. E^ema unb SSariation für

©opran Bon Sßrod). ©rlfönig§ SEodjter, SSatlabe für Soli, Sljor unb
Ordjefter Bon 9?iel« SB. Oabe.

«cubrrtMöettburfl, Soncert-SBereirt. Qroeite« (48.) Soncert.

©efang : §err (Sugen ®ura. SlaBier: §err SBilljelm Serger au§
SBerlin. Eoncertflügel : 0toloff^9Jeubranbenburg. Qmei SBatlaben: a.

(äbroarb; b. ®er 4Birtt)in Jödjterlein Bon Söme. SaHabe in ?täbur
Bon GEfjopin. ®rei®efänge: a. ®er Stnbenbaum ; b. ®reifengefang;

e. 5$rometb,eu§ Bon ©djubert. SSarcarole in StmoH Bon SRubinftein.

Op. 42. @d)erjo Bon Serger. Qwü S3at(aben: a. ^rinj (äugen;

b. Ser 9Jöct Bon Söroe.

®er herein für ©rridjtung eineä Stöbert ©d)umann*®enftnalä

in Qroicfavt t)at unä folgenbe« Sircular gefanbt:

P. P.

8ll§ einem greunbe ber SÄuftf Stöbert ©djumannä roirb e§

3fjnen nach, bem be§ öfteren tu ben Leitungen SSerlautbartcn nid)t

entgangen fein, bafj bie Sammlungen, tBcldje ber obengenannte

äSerein feit fünf 3>atjren Deranftaltet b,at, im ganjen einen nid)t

unerfreulidien Fortgang gefjabt r)abetu finb biä je^t in runber

Summe 140(0 2R. aufgebraebt, ju luelcfien Bon ben Sönnern ber

Sadjc aufeertjalb 3tBidau3 ber ftattlicfie S3eitrag Don 2800 Di. geleiftet

rooTben ift. ©emifj roirb bie Stabt groictau ibjer ^flittjt, fid) al§ t>aupt=

förberin be8 ib,rem gröfjtcn ® oljne ju errid)tenben ®enfmalc§ ju ermetfen,

mit erl)öf)tem Sifer eingebent fein. Stuf ber anberen »Seile ent»

fpricfjt e« aber ebeufo ficfjer ber Sebeutung beS mürbigft ju eijtenben

Somponiften, menn beffen greunbe in ®cutfd)Ianb unb in anberen
Säubern umt/er fortfahren, baS mit ilner ipülfe fo ioot)l begonnene
SBert ju unterftütjen. ®arüber ffiirb aber aud) fein 3roeifet fein,

bafj eine Würbige @b,rung Stöbert ©djumamt'S nur bann erfolgt,

roenn bie greube über baS btStjer @rreid)te ben görberern ber Sadje
ein Slntricb roirb, baS Sentmal balbigft erfterjen laffen. 3n
ber SEtjat, bie SBotlenbung beS 2Berfe$ barf nidjt in üertrauer.SDoller

®elaffenl)eit bem tommenben ®efd)led)te jugefdioben roerben; fie mufj
minbeftcnS nod) eine Stngelegenbeit beS ablaufenben Qal)rt)unbert§

fein! Qa, in iänerfennung beS Umftanbe§, ba| berlei Unternehmen
nid)t redjt jur (Sfjre nnb greube auSfdjlagen, roenn ib,re (Sntroictlung

fid) nur träge Bodäieljt, tjat ein auSroartiger greunb beS Sßorb,abenS

unS eine fefjr namhafte Spenbe jugefagt für ben galt, baß ba§
®enfmal in fünf Qo^ren enthüllt luirb. SBir finb ebeufo überjeugt,

bafj baS SSorjüglidie ber mit biefer 3u fQ 9 e gegebener. Anregung Bon
(einer Seite beffer geroürbigt roerben fanu, als gerabe Bon' ben»

jenigen, in beren Statur eS liegt, für ibeale 33eftrebungcn mit
frifetjeftem Smpftnben unb §anbeln cinäutreten, b. fj. Bon eeiten
ber Vertreter unb ber roahren greunbe ber Sunft, roie mir roiffen,

bafj roeitumfjer in ben obengenannten fireifen ber lebenbigfte gute

SBilte für unfer Unternehmen nur nod) beS äufjeren StnftofseS f^arrt,

um fid) in bie förbernbe Ihat umjufe|en. SSohlan benn! ®cr
Slugenblid ift gefommen, in iBeldjem eS an Stöbert ©djumann'S
©röfje ober an ber SSürbigfeit unfrer ^eit, iljn ben ihrigen ju
nennen, jmeifeln tjie^e, wenn roir biefen fd)iid)ten Diittheilungen nicht

bie Sraft zutrauten, eben jenen äußeren Stnftofs jur balbigen 9SoII=

enbung beS SBerfeS ju geben. Qnfonberheit Bertrauen tnir, bafj

unfere b^erälidje Sitte an ©ie, bem Unternehmen 3h" fräftige gör«
berung ju Zfyeil werben ju laffen, roirffam fein roirb. Sode eS

3hnen benn belieben, ba§, rooju ©ie 3^re ^ 0l)e Söerthfdjägung
Stöbert ©chumann'S in biefer *u feiner ©i)te geplanten Singelegen»

tjeit treibt, nunmehr jur SluSführung ju bringen, fei eS, bafj ©ie
unS eine ©penbe ober 3"f)iesbeitiäge überroeifen, fei eS, bafj ©ie
in 3ftrem Steife (etroa unter S3enugung beS beiliegenben S3ogenS)

eifrig für ba§ ®entmal fammeln rootlen, ober bafj ©ie bem trefflichen

S3eifpiele berer folgen, roeldje ju ®unften beS SenfmaleS Stufführungelt

unternommen haben. 3Ö te freunblidjen ©injahlungen erfudjen roir

Sie bei unferein ©djagmeifter , ©errn SBantier gerbinanb Syrier-

grotetau ju beroirfen; Bon berfelben ©teile aus roirb auf SBunfd)
bie 3 uienbuug ber ©agungen beS SSereinS erfolgen, foroie

jebe roeitere SluSfunft gegeben ober »ermittelt roerben. Sötr aber

hoffen, jum SßorauS fröhlich=banfbar , ©ie in nidjt ferner gett jur
©nthüüung eines Stöbert ©d)umannä@tanbbilbeS in unferer rooljl

hie unb ba ru|igen, aber bod) aud) mit roürbeDoHften Saubenf-
mälern gefchmüctten unb toenigftenS befter 3J?ufif aHjeit holben
©chroanenftabt als SRitfeternben begrüfjen ju fönnen.

©ctidjüguttfl.

®ie Bon unS einer ©reSbner geitung entnommene Scotij : ©errn
gelij ®raefete fei Bon ber Unioerfität Scip^ig ber ®octorgrab Ber»

liehen, Jjat fid) nicht beftätigt. Sine OuBerture über ©tubenten-
lieber h« berfelbe fcfjon Bor 'l

1
^ Qahre componirt.

®

®

Theoretisch und praktischen ©
Klavier-Unterricht §

auf der Jankö - Klaviatur "
ertheilt §

i Professor Richard Hansmann aus Wien 1
® k. k. Musikdirektor. ®

| Berlin W., Potsdamerstr. 32. Sprechstunde: 11-12 Uhr. |

Verlag von C. F. Kaimt Jfachfolger, Leipzi g.

Es dur, für Orchester
arrangirt. Partitur n. M. 2.—. Stimmen n.

M. 2.— . Ausgabe für Pianoforte zu 4 Händen
M. 2.-.

Class. u. liiiMüi. 2- q. 4hdfr. Uflvertaron,

Lieder. Arien etc. 700 Nrn.

Tische Universal-Bibliothek.
Jede Mr. »OPf. Ken revidirte

Anlagen. Vorzgl. Stich u.llnirk. starkes Papier.— Elegant aus-

gestattete AVfoums a 1.50, revidirt von Riemann, Jadss-

lohnetc. — fiebnndene llnsik aller Editionen. — Hnmoristic».

Verttichp. gr. u. fr. Ton Felix Siegel, Leipzig, Dön ienatr. 1.
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Fürstl. Conservatorium der Musik in Sondershausen.
Beginn des Sommerseniesters am 21. April. Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Musik, im Gesang für

Concert und Oper. (Opernschule.) 22 Lehrer. Ausführlicher Prospeot gratis.

Der fürstl. Director:

Hofcapellmeister Prof. Schroeder.

Im Verlage von Julius Hainauer,
Königl. Hof- Musikalienhandlung in Breslau
sind erschienen

:

Hans Harthan's
Compositionen.

Opus 16. Skizzen. 8 Clavierstüeke zu 2 Händen.
Heft 1—4. ä M. 0,75

Opus 19. Zwei Lieder für eine mittlere

Stimme mit Pianoforte. No. 1, 2 ä M. 0,75
Opus 23. Kleine Serenade für Pianoforte

zu 2 Händen. 6 Stücke in einem Hefte M. 2,25.

Opus 24. Kleine Suite für Pianoforte zu
2 Händen. 3 Stücke in einem Hefte M. 2,—

.

Opus 25. Studien. 9 Clavierstücke zu 2 Händen.
No. 1—9 ä M. 0,75.

Opus 26. Vier Lieder für gemischten Chor.

Partitur u. Stimmen M. 2,—

.

Opus 27. Sechs Lieder für eine mittlere

Stimme u. Pianoforte M. 2,75.

Opus 35. Drei Lieder für eine Singstimme
Pianoforte M. 1,1b.

Opus 36. Albumblätter. 5 kleine Ciavier-

stücke in einem Hefte M. 2.25.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Herken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JE. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 3.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W . E. Hil 1 & Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hainma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Der richtige Contrapunkt- und Kompositions-

unterricht wird brieflich fördernd gegen massiges

Honorar ertheilt.

Offerten unterMusikKönigsbergi/Pr. postlagernd.

U . Auerbach Nacof.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu cou lautesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Grosshrzgl. Sachs. Musikschule
in Weimar

für alle Zweige der Musik.

Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen: Donners-
tag den 21. April Vormittags 10 Uhr im Probesaale der
Schule. Besonders befähigte, aber bedürftige Schüler oder
Schülerinnen können zur Ausbildung für Oper- und Concert-
gesang oder auf irgend einem Instrumente freien Unterricht
erhalten. Statuten gratis durch das Sekretariat.

Weimar, Januar 1892.

Hofrath Müller-Härtung-
Direktor.

x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
n
x
x
x
X
X

Möllmanns Violinschule
umgearbeitet und erweitert von

B. Heim.
Neue Pracht-Ausgabe in 1 Bande 3 Mk., in 5 Heften je1 Mk.

Die altbewährte, aber seit 40 Jahren unveränderte
Hohmann'sche Violinschule weist in der Umarbeitung
durch Heim viele und bedeutende Vorzüge auf, ist aber
in der Anlage und Hefteintheilung dieselbe geblieben.

Die Uebungen sind strenger und methodischer ge-
ordnet, durch erläuternden Text (in neuer Rechtschrei-
bung) miteinander verbunden; Fingersatz und Bogenstrich
entsprechen den heutigen Anforderungen etc.

Dass trotz der vielen wesentlichen Verbesserungen,
der Erweiterung von 120 auf 164 Seiten und der schöneren
Ausstattung der Preis für das ganze Werk
von 9 au f 3 Mark, für die 5 Hefte von je 2 auf 1 Mark
herabgesetzt ist, wird gewiss dazu beitragen, der wohldurch-
dachten Arbeit zu den zahlreichen alten Freunden viele
neue zu gewinnen.
Herr Semiuarlehrer Fiel, Königl. Musikdir. in Boppard

nennt sie „eine wirklich tüchtige Schule mit
ausserordentlich werthvollem, wohlge-
ordnetem Uebungs-Material".

Ansichtsendung steht gerne zu Diensten

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

®rucf Bon ®. ftretjfittg in Seidig.
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5 2Kf., bei Sheuä&anbfenbung 6 Wlt. (®eutfö*

lonb unb Oefterrei$) refp. 6 SRf. 25 <|Sf.

(«uStanb). pr TOtglieber beä SlDg. ®eutfd&.

«Kuftföerein« gelten ermn&igte greife.

Icipjtg, &en ^ebruar 1892.

SnfertionSgebü^ren bie qjetitjeile 25 »Pf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, Sucfj*,

9J?uftfaIten« unb SÜunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrfinbet 1834 oon Hobert Schümann.)

©tßcn öe£ SlUgcmcinen 2>eutfdjett 0ftuftft>emtt3.

ißerantroortlt^er iRctoacteur: Dr. flaut Simon. Serlag oon (t. /. ftaljnt ttadjfolger in £tijlji(J.

£ugener & f£o. in Sonbon.

?8. SSeflTtr & fo. in @t. Petersburg.

g>«6eil)ner & 38otff in SBarfdjau.

®eßr. <^«8 in 3üricf), SBofel unb Strasburg.

Iimnun6|ünf3tg.|*er 3a(jrganfl.

(Sanb 88.)

$tyffaxbt'\ä)t S3ud)i). in Slmfterbam.

£dj«fer & jiotabi in Sßfjifabelphja.

JttSert $ututann in SSien.

§Ui&tr & $o. in 9cero=SJorf.

Jntjalt: SSagnerauffüfjrungen im Stuälanbe. (gtuei Erinnerungen »on Martin ^lübbemann.) — Siteratur: ffiulfe, (Sbuarb, 3licf)arb

äBagncr unb griebrid) SRie^fdje. — «oncertauffü^rungen in Seidig. — Eorref ponbenäen: ©enf, SSieäbaben, Sßürjburg,

Swidau- — Feuilleton: 5ßerfonatnact)ricf)ten, 92eue unb neueinftubirtc Dpern, SSermifrfjteä, ßritiftfjer »njeiger, Aufführungen.

— 21 nj ei gen.

$t)aperaitffül)rungen im Äuslanbe.

(groei Erinnerungen »on Martin Plüddemann.)

$m grühjabre 1880 machte ich mit 3 funftbegeifierten

©enoffen eine Steife buret) baS £eimathlanb ber ßunft,

Italien, ©o tarnen mir enblia) auch nacb bem eroigen

3iom. Nicht tion ben unüberfehbaren Äunftfchä&en feiner

gjiufeen unb ^alajji möchte ia> heute plaubem, fonbern üon

ber bortigen Aufführung beS „Sohengrin", roie fie mir

ihrer (Sigenthümlicbfeit falber in ber Erinnerung geblieben.

Schon 2 ^afjre früher mar baS herrliche SöerE in Nom jum

erften 9Me über bie 23übne gegangen, mit Nachbaur in

ber Titelrolle, hatte aber feinen bleibenben Gsinbrucf hinter*

(äffen, bermuthlicb weil eine äöübne jroeiten 9iangeS es

gebraut. Se&t wollte nun baS erfte, com Äönig fuboen»

ttonirte „Teatro Apollo" baS Sßerf jutn erften Sfcate brin*

gen. ®er (Sinbrucf mar benn auch ganj ber einer (Srft-

aupbrung. Qn meinem Hagebuche aus jener gett finbe

ta) $o(genbeS barüber aufge5eicb.net: „®te Ueberfeßung ift

con ©alüatore 6. be 3Jiarcb,eft unb fcfjeint mir beffer, rote

unfere gewöhnlichen beutfehen Ueberfefcungen italtentfc^er

Opern. — @meS nur fiel mir auf, bafs bie Dctrub an ber

©teile: „Sßotan, SBotan, b i dt) ftarfen rufe icbj",

ftatt beffen sroeimal ben „©atan" anrufen mujjte. Unfer

guter, alter beutfd^er National* unb Dbergott blatte fid) alfo

im §anbumbre^en in ben ben Italienern nermut^lic| be=

fannteren unb oerftcmblidjeren Seufel oermanbelt. — SDe=

clamation^fd?ni|er ^abe tet; niebj aHju ^äuftg bemerft. Siatür*

li<5) leibet baö Original einerfeits, aber anbererfeitö ge^

roiunt e§ mieber bureb^ ben SBo^ilflang ber italienifcfyen

©pradje unb bie jeber, auetj ber erbärmlid^fte italienifd^e

©änger, fe^r gut articulirt. SDte 2lu§fpract;e ift beutlidjier,

mie man fie in 2)eutfcfylanb gewöhnt ift. @S mürbe

b;ier etmaS Unerhörtes fein, menn ber ©änger einjelne

Saute ober ganje ©ilben üerfc^luclte , ober gar bie SSocale

»eränberte, oertaufc^te. Sei un§ mirb man bergleic^en

letber geroöb^nt.

S)ie ©timmung im I. Slct mar eine ma^r^aft eleftri=

firte. ©leitt) baö Sorfpiel mufjle mieberbolt »erben unb

als ber ©cb>an ben ftrab;tenben SHttter b^rbeigejogen hatte,

bradj fold&er 3ubel los, bafe bie ganje ©cene com

©ebet eifaS unb ber grauen an mieberholt werben mujjte.

So^engrin mufste mährenb biefer 3eit nothgebrungen im

Äa^ne nermeilen unb fojien ganj ungebulbig, bafj man ihn

gar nicht ju 2Borte fommen (äffen moHte. ^n 5Deutfch(anb

hatte mich biefe Unterbrechung geftört, unter biefen eigene

thümlichen Serhältniffen unb bei ber föftlichen Sebhaftig»

feit beS italienifchen
sJcatureB fetpien eS fafi ein Natürliches.

SetfallSfaben begleiteten fcon ba an jebe l^rifdje ©teile.

SlßeS baS paefte. Slber für baS ®ramatifche fyat man

hier nicht ben ©inn. 35er Italiener ift, fobalb er fta) ein

paar Minuten langweilt, faft unfähig, ftch mieber ju

fammeln. ®ie wahrhaft feftliche Stimmung, bie bis bahin

geherrfcht, mürbe bura) bie erfte ^älfte beS II. 2IcteS (für

Italiener ein harter Riffen) jerftört. 5Wan fing an ju

fprechen, bagegen mürbe opponirt burch 3if<^en - Stnb're

äifchten mieber bie Ortrub (eine granjofin, menig beliebt

tjier) ober bie 3Jfufif auS. ©enug, man fonnte nicht bei

ber ©ache bleiben. 31och ber fogenannte „Srautchor" ging

auf biefe SBeife oerloren unb erft beim legten ©chmanen=

liebe, bei ber (Stählung 00m ©ral unb bem Slbfcbiebe beS

Zitters »on @lfa h0D b§ Stimmung mieber, Wenn

auch nia)t jur oorigen §ö^e. S)ennoch roat baS „8raöo"

am @nbe beS ©tücfeS, baS bem 3Berfe fei ber galt,

ätemlich allgemein unb baS giften fchroach- 2lm 8. 9lpril

würbe Sohengrin bereits jum britten SJcale gegeben. —
3ch weife nicht, foH ich bie Aufführung gut ober fehlest



— 74 —

nennen, fie toar fotoohl baS (Sine toie baS Slnbere. 23or=

güglid^ borbereitet toar fie {ebenfalls. SDaS Drchefter roar

faft mufterhaft unb SftancheS toar f)ier feurig unb ^iin-

reifjenb. SDer Dirigent ift oorjügli^ unb man fühlt, bafc

er ben ganzen grofeen mufifalifchen Körper toirflicb. beherrfcht,

toenn er auch bie llnfitte feiner Kollegen theilt, beim Zah
tiren auf's $ult p fchlagen. SaS roar eine Sicherheit

unb S5eftimmtb,eit ber 33etoegungen, toie ich fie in SDeutfch*

tanb nur an äßagner unb §anS dichter fennen ge*

lernt b>be unb bie in Italien fidjerlicb. fehr feiten ift. @S
„fläppte" alfo unb baburd) toar biel für ben ©rfolg ge=

toonnen. 2)ie ©höre flangen entfchieben oiel beffer, toie

bei uns. Sie toaren frifa) unb fchtoungtoll unb oor SlHem
tiiel ftärfer unb lauter. SBaS ber SDeutfdte erft lernen mufs,

ben Son ungehinbert aus bem <galfe ftrömeu p laffen unb
ben äftunb überhaupt beim Singen aufpmachen, baS hat

ber Italiener bon 3tatur. freilich fonnte aber tion einer

Sefefcung ber Solopartien (toie ettoa in SDcünchen) liier

nicht bie 9tebe fein, 3rcar tourbe (mit toenigen 2luS=

nahmen) leibenfd)af tlich unb lebenbig genug gefpielt, aber

baS ©etneffene unb geierliche, baS Sebeutfame unb ©e*
toichtige im Spiele, tote eS hier tierlangt toirb, toar eigent-

lich 3tUen noch entgangen. 2Burbe baburch baS 5Dramatifa>
bei grojjen SBerfeS bielletdjt benachteiligt, fo tourbe bag^gen

baS rein ©efangliche, 3Jluftfalifche beftomehr gehoben. ®ie
lürtfc^en ^artbjen bei SßerfeS gelangen meift tiortreffUch,

toegen ber eigentümlich jarten unb innigen ^^rafirung,

toie fie hier p Sanbe üblich ift. @in ganj bortrefflicheS

SPottamento, ein feelifcheS Sinben ber Söne toar p hören.

2lHeS in 2lUem war e§ für mid) ein erfreulicher, erheben^

ber ©inbrucf. Sffiir SDeutfche bürfen ftolj barauf fein, baf;

einer unfera ÜMfter, bei einem Seife, bem er feinem

SBefen nact) eigentlich fo fern fteht, einen fo bebeutenben

fünftlerifchen ©inbrucf p machen im Stanbe ift. @o un<

gebulbig man im II. 9kte tourbe, fo giebt man bennoch p,
bafj feit langem feine neue Dper hier fo getoirft t)at

;

unb fo tierge&lich unb leichtlebig man ift, es giebt auch

hier tiefere, ernftere Naturen, bie bafür forgen toerben,

baf} ber untiergefjtiche (Sinbrucf beS erften SlcteS nicht

tiergeffen toerbe, fonbern toieber aufgefrifcht, ergänp öiel-

leicfjtfogar tierüollftänbigt burch anbere SBerfe beS 2JteifterS."

Sotoeit mein Sagebuch

Sieben ftdfyxt fpäter, im ©eptemb er 1887 »erlebte

id; 10 Sage in Kopenhagen, bie p meinen fchönften

(Erinnerungen phlen. diesmal tourbe ber „% a n n h ä: u f e r

"

gegeben, in bänifcher lleberfe^ung mit bem bekannten

Senorifteu Schott in ber Titelrolle. Schott i)atk

S)eutftt) fingen toollen, aber au§ 3tücfficht auf bie ba=

mall bort ^errf4)enbe beutfa)feinbliche Strömung tourbe

biel tiom SOJinifterium unterfagt, um ertoartete ®emonftra-
tionen ju cerhinbern. So Eam es, ba§ Sa)ott ben „%ann =

hä,ufer" englifch fang, in toelcher Sprache er ihm ge=

läufig toar. Sine tounberlidX 5Jlifchung: ein beutfd)el
SBert inenglifcherunbbänifcher ©prache abtoechfc Inb.

3luc| biefe Aufführung toar mit höcbftem gleite »orbereitet,

aber . auch tyex geigten fia) bie@änger ber Aufgabe nicht

eigentlich getoaa)fen. S)en bänifchen Stimmen fehlt el fehr

an Älanajülle unb an Schönheit. Qch fyabt ftetl beftätigt

gefunben, bafj gute, flangoofle Stimmen, je toeiter ich nach
Horben fam, befto feltener tourben. 2)er Süben fcheint

im SlUgemeinen ber gnttoicfelung üon Stimmen günftiger,

ebenfo ber mehr finnliche, lebensfrohe unb toeniger reflectirenbe

ßhwacter ber SSotfSftämme. Sie tneifteu guten Stimmen
bei unl ha ^ unftreitig ber Stamm ber 6ajuöareit;

Satiern unb SDeutf ch^Deft erreich er bilben gut brei

SSiertel att' unferer Dpern= unb ßoncertfänger. S^ächftbem

fommen bie granfen unb Schtoaben (auch Schtoetjer),

mit burcbfcbttittlich fct)on toeniger günftigen Serhältniffen.

3lm toenigften 9caturftimmen hat ber grofje nieberbeutfche
ober fächfifche Stamm, ju bem aufeer ben o r b =

b e u t f a) e n ja urfprünglich auch 3) ä n e n unb S E a n b i =

natiier gehören. ®ie feilt, fyofe, babei boch hau fig ni<j^t

tiom im 3Kunbe
,

fonbern rüdroärts unb bumpf ttingenbe

Sprachtoeife ift nicht günftig ber Silbung eines fatten, tioHen

SrufttoneS , welcher baS unentbehrlichfte unb hauPtfach5

lichfte TOaterial jur Silbung ber Singftimme ^»ergiebt.

©injelne um fo glänjenbere ausnahmen natürlich ab'

gerechnet. SDer gefängliche SC t; e i l ber Seiftungen toar

ber fchtoächere, bie SDarftellung bagegen gut unb

reich art characteriftifchen (Sinjelheiten, bie üon bem Streben

ber ©ärger, ihre 9ioHen geiftig ju erfäffen unb burch*

parbeiten, rühmliche Äunbe gaben. Schott 'S Seiftung

ift befannt, ich t>arf ne übergehen. @r bot an tiefem

Slbenbe bie ganje getoaltige 5Wacht feiner ©timme, bie

energifche ®eclamation unb fein befteS fchaufpielerifcheS

Können auf. 2luf eine befonbere „^unft beS ©efangeS"
freilich h flt et nie 5lnfpruch machen fönnen unb aucf) tooht

nicht toollen. 3luSgegeichnet unb faft in Sltlem höchft glanj*

tioU toar bie Seiftung beS DrchefterS unter bem
föniglicfjen erften §ofcapellmeifter ©benbfen.
©leich bie mit ftupenbem geuer gefpiette Dutierture ent«

feffelte mit Stecht einen Sturm beS Seifalls. ®ie Striche

toaren mä^ig, ju meiner ^reube unb ©enugthuung. 2Jcir

fchien es, bafj ber (Sinbrucf ber bänifchen Sprache im

©efange nicht fo gan& p SBagner'S Süufif paffen toollte;

beffer, frafttooüer unb mit höchft characteriftifchem ©epräge

fügte fich jebocf) baS ©nglifdhe ©chott'S p SBagner'S

Sbeen.

Qch hQDe niemals bie ganj allgemeine Slnftcht theilen

fönnen, bafj baS ©nglifche bem ©efange ungünftig fei!

5)aS mag eine getoiffe Berechtigung haben für ben „bei
c a n t o ". ©er eigentlich » f ö n e @ e f a n g " , toie ihn

früher hauptfächlich bie Italiener ausbilbeten, mag in ber

Ueberfe|ung leiben; nicht fo jeboct) ber „characteriftifche

©efang". Soetoe'S SSallaben finb in ber gelungenen

englifchen Uebertragung burch Silber t 33. 33 ach Gul1 9ft

bei Schtefinger erfchienen) unb burch biefen Sänger funft=

sott unb mit feinfter «S^aracteriftit tiorgetragen, tion fo

tiortrefflicher SBirfung, bafs biefelbe ber be§ Originals faum
irgentoie nachfteht.

^ch erinnere mich noch ber feltfamften ^rrfabrten, bie

ich einen Sag fpäter p beftehen hatte, als ich &errn Sa-

pellmeifter Soenbfen auffuchen toollte. (Sine nortoegifche,

in Kopenhagen anfäffige gamilie, in ber icfj tierfehrte, löfte

mir in fehr einfacher SBeife enblia) biefeS Stäthfel

— unb fo gab ich auf beren 9tath eine Karte im ^ofthe-

ater ab. ÜRoch beffelben SageS ^atte ich baS Vergnügen,

ben ausgezeichneten, liebenStoürbigen
,

feingebilbeten unb
— lebensluftigen Jfünftler bei mir im §otet „Kong af

Danmark" p fehen, ihm meine grojje greube an ber sÄuf»

führung unb befonberS an ber trefflichen, ihm unterftehenben

Capelle auSjubrücfen unb com Seipjiger ßonferoatorium

(ber gemeinsamen früheren Stätte unferer Stubien) unb

tion ®eutfchlanb unb beffen 3J}uftfoerhältniffen mit ihm
plaubern p fönnen.
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Literatur.

Äulfc, ©buarb. 9iid^arb SBagner unb gri ebnet;
31 teilte. (Seidig, Sßerlag oon 6ar[ Steifjner.)

^tt borliegenber Srofchüre läfjt ber Sßerfaffer jenem

„gaH 9tie|fd)e", Weld;er feiner baS größte Sluffeben

erregte, eine neue unb eigenartige Beleuchtung ju Zt)äl

Werben, grtebricb 9üet5fd;e, ber bekannte ®id}ter=5)3^ilofc^,

burdj feine 3been unb fein umfaffenbeS Sßiffen früher

glrteifeltoS ber bebeutenbfte Parteigänger beS 33at;reutber

SJceifterS, offenbarte in feiner ©cbrift „®er gall Sßagner"

urplö£lich ber ftaunenben 2Mt, bafs er fid} leiber fcbmählid;

geirrt habe unb oertritt nun einen Stanbpunft, ber feinem

früheren gerabeju biametral entgegengefe|t ift. S)ie be=

rannte Ueberfcbwänglidhfeit, bie in feinen SobeSbhmnen auf

SBagner pm 9luSbrucf tarn, wenbet er fyier ebenfo an in

ben üernicfytenbften Ausfällen gegen fein früheres ^beal.

SDerfelbe 3*iie|fd}e, roeld^er einft fdpreiben fonnte : „Sßagner'S

SJtuftf als ©anjeS ift ein Slbbilb ber SBelt". — „£er ge=

waltigfte ©efammtinfUnft ber Sunft bat in SBagner £er=

berge genommen". — ,,$d) fenne feine äfibetifcben (Schriften,

Welche fo Diel Sicht brächten, Wie bie SBagner'fcben". —
S)iefer DiJie^id)e enthüllte un§ nad; einigen fahren: „3Bag=

ner'S SOlufiE ift eine Unenblidjfett, aber' ohne 2Mobie, fie

ift bie ©hmnaftif beS igäfsltcben, auf bem ©eile ber @n=
barmonif". — „SSagner'S ßunfi £mt bie Stnmafsung beS

Saien, beS ßunft=3bioten gejüc^tet, ben frechen SDilettan=

tiSmuS". — „Sßagner Wirft Wie ein fortgefe|ter ©ebraud;

non Sllfobol". — „2Bar SBagner überhaupt ein t)eutfcber, War
er ein Genfer/' ? — fo fragte Sliejfdje fehtiefilieb ganj athemloS.

JMfe fucfyt nun in feiner Brofcbüre nad^utrietfen,

welche 9Jiotioe wohl wuchtig genug fein fonnten, um
einen berartigen unerhörten tlmfcbwung in bem ©eifte

eines folgen aufjerorbentlicben SöcanneS ju tooHsiet)en. S)er

befonberS ton ©eitert ber 2Bagner*@emeinbe tiielfad) ge*

machte unb ja auch naheliegenbe (SrElärungS^erfucf), biefe

SluSlaffungen als bie Reichen eines im sBerfaH begriffenen

©eifteS, all Vorboten beS SBabnftnnS aufpfaffen, t>on bem
ber ©eift be§ unglücflichen Cannes ja feit einiger geit

umnad}tet ift, weift er in ber Sorrebe energifd) prücf unb

fucht feine ©efinnungSänberung, aus einer anbern Quelle

abzuleiten. $n btn Schriften üon Voltaire glaubt er biefe

Quelle gefunben ju haben. Voltaire alfo, Welcher ja fdfjon

fo manchen mit ben nächtlichen Hebeln ber SSerfinfterung

unb eineg ^^antafiifct;ert ÜKhfticiSmuS ringenben ©eift mit

feinem Sicht überftrömte, war eS auch, ber über SJüelfcbe

ptö^liche ©rleuchtung brachte, „$n Voltaire lernte Niegfcbe

erfennen, was freies ©enfen feilst ; in baS ©tubium ber

Sßoltaire'fchen ©cfjriften bertieft, mufjte ihm erft bie @r=

fenntniß baoon aufbämmern, WaS methobifcheS SDenfen Don
^ß^antafterei unterfd}eibet. SBie ©chuppen muf3te es 9iie^fche

t»on ben Slugen fallen, bafe e3 falfche ©ötter roaren, benen

er bis bahin Slltäre errichtet; es tvax roahrhaft eine 5leu-=

geburt auS bem ©eifte ber Humanität. SDer 3^ame SSoU

taire ift bie 2luflöfung beS pfhehologifchen Problems, ber

3Rame Voltaire ift ber ©chlüffel jum SSerftänbniffe jenes

©efinnungSroechfelS." SDen etroaS auffäfligen llmftanb ber

früheren Unbefanntfchaft Me^fche'S , be§ 5]ßr;ilDtogert , mit

ben 2Berfen eines SSoltaire, erflärt ber SSerfaffer babureb,

bafs 5Jlie|fche ftch erft aus Slnlaf; ber Sentenairefeier 3SdI-

taire'S intim mit ihm befchäftigt fyabt. 5Die Meinung
^ßohl'S, bafe hauptfächlich StifalitätSneib unb eitler ©röfsen»

roahn im ©piele feien, ba SBagner ein tion ^iegfehe ihm
überreichtes Wufifbrama mit ben äßorten „bummeS 3 CU9"

fritifirt habe, täfst ber SSerfaffer nicht gelten, ©benfotuenig,

baf3 9tie|fche mit jenem „einen äftufifer" fich etroa felbft

gemeint habe. ®er non Sßte^fche gemeinte ÜUtufifer fei

^eter ©aft, ber 2Jutor einer fomifchen Dper: „55er Söroe

non Senebig" unb beibe haben fich i
a auch einer Sßeife

gegenfeitig beweihräuchert, welche an Ueberfchroänglichfeit

nichts ju roünfchen übrig läfst. UebrigenS leugnet ber

sßerfaffer perfönliche DJotioe nicht unb er behauptet fogar,

bafg jroifchen Weiche unb SBagner feit 1876 Manches üor=

gefallen fei, Worauf auch bittere 2leu§erungen 9iie^fdhe'S

über SBagner'S ©goiSmuS fchliefeen laffen. ®em allmählich

au« bem übermächtigen Sanne SSagner'S fich befreienben

^ß^ilofop^en habe fchliefslich ber „^arfifal" unb feine S£en=

benjen oöHig bie 3lugen geöffnet. 5lie|fche erblidte in

biefem SBerfe einen Sobhal auf @rfenntnif3, ©eift unb
©innlichleit unb eine reactionäre Haltung in jebem Setrad)t.

Eftut)ig unb ooHfornmen fachlich führt ber Serfaffer,

übrigens ein Anhänger 9ticbarb SÖBagner'S unb feiner Se=
ftrebungen, feine Srflärungen auS, Welche Sicht in jenen

bunflen, pfpehologifchen ^ßrojefä eines unferer ortgineEften

Senfer bringen fotten. SJfit Manchem fönnen wir unS
allerbingS nid)t einperftanben erflären, fo j. S., wenn er

üftielfdje baS SBort rebet unb pgiebt, bafe SQJagner mit

wahrhaft innerer 2:h e^na^me flch roeber um ßultur noch

um Religion, noch um bie 9loth ber leibenben 3Jienfchheit

gekümmert unb wenn er im Uebrigen fojufagen ftets fein

äMntelcben nach bem SBinbe gebreht habe. $m Sinne
eines 3teid}StagSabgeorbneten oermochte freilich SBagner nicht

^ßolitif ju treiben, ebenfotoenig wie er fich mit Religion

etwa t>om ©tanbpunft eine§ Theologen aus befaffen fonnte,

baf3 er aber alle biefe SDinge getrieben com ©tanbpunfte

eines 3Jcenfchen, welcher Wie SBenige auf ben höchften ißöhen

beS geiftigen SebenS geftanben unb mit ber innerlichen

Sheilnahme eines ÄünftlerS, Welcher in ben Äern ber @r*

fcheinungen ber SBelt einbrang mit erftaunlichem Stiefblicf,

baS .Wirb boct) S^bem flar, ber SBagner'S tieffinnige

Schriften mit „Wahrhaft innerlicher S^itnahme" ftubirt

hat. 2lber ber SSerfaffer meint bieS wohl auch Qar nicht

fo, er Witt eben fagen, bafs ber $ünftler in Söagner bie

^auptperfon War, bafs er Stiles nur mit bem 9luge beS

ÄünftterS betrachtete.

S)ie ©chrift ift für jeben Kenner ^Dd^tntereffattt unb
Wir empfehlen biefelbe angelegentlichft allen benen, roelche

au§ 9Rie|fche unb feinem Slbfatt ntdt)t flug Werben fönnen.

£)er 23erfaffer Wtbmet fie bem £>ofratb 5ßrof. Dr. ©buarb
^auslief; jebenfaHS für ihn, als Anhänger SBagner'S, ein

SeWeiS großer Dbjectioität, bie aus jeber Qtite überbieS

genügenb hertiorleuchtet. ^eute, wo auf bem ©ebiete ber

SBtffenfchaft unb ßunft juweilen eine ^ßartheilichfett fonber

©teichen herrfcht unb perfönliche 3Jcotioe eine oft recht 5e=

beutenbe Nebenrolle fpielen, ift ein berartigeS Benehmen,
Welches ben ©eift ber Sache über SlHeS fteUt, eine ganj
befonbere Seltenheit- F. B.

(tottcertaufftiJjruttgen in M^ty.
3n unferer Sortcertfaifon ^at jeber Sag feine mufifaliidjen gefteg>

freuben, bie 5ffiod)e roirb mit SKuftf begonnen unb bamit befdjloffen.

Die fedjfte Sommermuftf im fleinen ©ante beS neuen ®eroanbfjaufe§

madjtc in »origer SSodje ben Slnfaug. Sciber tonnte fie nidjt fo

nuägejü^rt werben, roic urfprünglid) geplant roar, roeil §err Soped=

meifter SReinecfe burd) ein ptöjjlicf) überfatleneä Untoo^lfein an ber

Ueberna^mc be§ *pionoforte«*part8 in Si^umann'ä @3 bur«Ouortett

oer^inbert inurbe. «Statt beffen Nörten luir §at)bn'Ä ©trei^quartett
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2)moH mit beut ljumorifiifcfjen Sanon in bet SWenuett, wo bag ScHo
bie ÜKeloblc ber erften ©eige ftets um einen Xact in ber Dctaoe

nadjabmt. Sßortrefflid) interpretirt Würben nod) SeetljoBen'g ® bur=

ßuartett Dp. 18 unb SSrabmS' 21 molI.£luartett Op. 51. 2ln bet

tjfldjft rübmenSwertben 2lu8fül)rung beteiligten fid> bie §errn Son»

eertmeifter 5J3riH, Bon ®amed, UnFenftein unb Sitte.

3m fünfzehnten ©ewanbljauS»(£oncert erfreute unS §err <Prof.

3ofepb 3oad)im als Solift unb füfjrte feine grl. Softer SDktie

als ©ärgerin Bor; gewiß ein t)öd)ft anäiebenbeg SJünftlcrpaar, ba§

aud) pfBdjologifd) Bon Qntereffe ift, um waljrpnebnten, in wie weit

bie fünftlcrifdje Begabung bet ©Item fid) auf bie SHnber Bererbt.

©err Soodjim t)atte ftdt) bag brüte JBioIinconcert feines greunbeS

äKaj SBtuct) pm SBortrag geroätjft, mabrfdjeinlid) um ju jeigen, baß

feine bewunberttnggwürbige SSirtuofität nod) nidjt in ©ecabence be»

griffen, fonbern Biel f)ör)er geftiegen ift. Senn SBrud) Ijat öicc fotd)

riefige ©djwitrigFeiten aufgetürmt , meldje eben nur ein Soaiim,

jpalir unb ©arafate p überwtnben unb babei audj einen acfrfjetifcfien

®enuß p gewähren Bermögen. äber warum fo Biel beifle ^affagcn,

Doppelgriffe u. a. unb fo wenig empfinbungSBoIIe ©efangäfiellen

lieber Srud)? SSafjrfdjeinlid) fall biefeS britte Goncert niajt roieber

in bie §änbe fo Bieler SJacFfifdje fommen, roie fein erfreS; beSfjalb

biefe rieftge 9D?ännerarbett. §err 3oad)tm BoCbradjte fie in metfter-

bafter Sßotlcnbung unb erntete reidjlidje SnnFeSbejeigungen. Später

trug er nodj eine Sonate Bon Sattini gleidj BoKenbet Bor; ictj muß
aber gefielen, baß ein Spohr'fdjeS Slbagio, worin Qoacfiim fo un»

Bergleidjlid) groß ift, mir unb mol)l auet) Slnberen lieber geroefen

wäre, alä alle Sartini'fctjen 5Eeufel8trtlIer.

©Ifidlid) p preifen ift, roer Bon einem folcbtm SSater auf baS

Soncertpobium geführt tnirb, roie grl. Qoaä^im. Sie begann mit

SWojarfS SIrie II re pastore, roorin it)r tyapa bie obligate SMoIin-

pariljie aufführte. 3t)re t)tüt, in ber §öbe aud) Ieid)t anfpredjenbe

©opranftimme ift tBo&Jflingenb unb wirb bei Weitern fleißigen

©tubien fid)erlidj bereinft SBebeutenbeS leiften. 3n Siebern Bon

©drubert: „®retd)cn am ©pinnrab", „Sößtegenlieb", unb Schümann:

„3t)re ©timme", fam aud) baS ®efül)l8!eben pm 2lu8brud. 2111-

feitiger SBeifaU nebft §>erBorruf mürben ber jungen hoffnungSBolIeu

Sängerin ju SEljeil.

®a £>err ßapeütneifter 9?einecFe Bon feinem Unrooblfein noeb,

nfdtjt genefen ift, fo Ijatte §err ©apeßmeifter ©itt bie Seitung biefeS-

Soncertä übernommen, ©erfelbc ^at fia^ fetjon fo oft alä fidjer

bett)äb,rter Sirigent gezeigt, bafj mir aud) auf eine oortrefflittje

8Iugfüt)rung ber „Sroica" rjoffen burften, unb eg erfüllte fid): öeet«

IjoBen'g berrlitfje ©djöpfung Fam in aEen Bier Sagen ju lobeng-

roetttjer SSiebergabe. ®a| bem erften §orniften bag t)ot)e g einmal

roeniger patiren wollte, lägt fid) entfdjulbigen, ba bergleidjen gäüe

bie gofge ju grojjer 2inftrengung ber Sippen ftnb unb aud) bem

gefdjiifteften 331äfer juweilen pafftren. J. Schucht

SoncertBonSlIiceSBarbi, f. F. Deftr. Äammerfängerin,
unter 2)?ittnitFung Bon grl. SKar^ SSurm, am 6. gebruar.

®ie gefeierte Sängerin fdjien an biefem Stbenb mit einer fiimmlidjen

Qnbigpofition gu Fämpfen. ®ie ©timme batte jenen meidjen aüfitaH^

Flang berloren, ber it)t fonft etroaS fo SeftridenbeS berieft. Qn
ben Slricn aug bem 17. unb 18. Sabrtpnbert Bon @. Sariffimi unb

©alB. SRofa Bermodjte bie Sünftlerin bie SJorjüge ber italienifd)en

©djule in tj«Borragenber SEeife pr ©eltung bringen. 3n „La
Zingarella" Bon © Sßaifietlo quoll ein roab,rer 9?ad)tigautriÜ~er auä

i6,rer Äeble. SetBunberungSttürbig war jebenfaüg bag »orsüglid)

au8gefüt)rte Sin« unb abfdjtBeHen. SWit munberBoHem SJugbrucf

fang fte ben „Segmeifer" Bon ©djubert. Qm $iano übte bie

©timme faft einen notf) größeren 9leij auä. S)a8 „§aibenrö8lein"

fang bie fiünftlerin mit lieblidjer ©rajie, am fd)6nften aber mht
bog tyerrlidje Sieb Bon SBrabmS „Weine Ck r

e ift grün wie ber

g(iebetbufd)". liefet entjüdenbe 8iebe8jt'.bef beranfd)te ba8 «pu&-

liFum unb ftürmifd) Berlangte e8 SBiebertjolung. 9lud) bie bod)*

poetifdje „grübting8nad)t" mufste bie Sängerin jum jtoeiten 9BaIc

Bortragen, gräulein SRarü SBurm begleitete auggejeic&net , allen

s^üanccn ber Sängerin raufete fie fid) bödjft gefdjidt anjufdjmiegen.

2118 ©oliftin fläfstc fie ebenfalls SRefpect ein, obmobl fie mandjmal

unjureid)enbe Sraft — befonberS in ber Valse caprioe Bon SRubin-

ftein — buret) einen übermäßigen ©ebraud) beS $ebaI8 ju Ber«

fd)Ieiern fudjtc. 3bte eigenen Sompofitionen — 3mpromptu unb

Sarcarole — Bcrratbcn adjtunggroertbeS Salent, einen burdjgebilbcten

©inn für Flangfdjöne SKobulationen, bertorragenb Originelle« bieten

fie aber nidjt.

SIm 9. gebruar Beranftaltcte ber Wcabemifdje ©efangBercin

„Slrion" in ber feftlid) gefefimüdten SentraibaHe unter ber Seitung

beS Jperrn Sfrofeffor 8t ;
d). SKüHet fein SJinterconcert unter SKitnjirtung

be8 gräulein elfe 5Wüffer unb beS §errn grig B. S3ofe. »u8 bem

äufjerft reid)6,altigen Programm tnoHen mir nur foigenbe fdjöne unb

befonberS gelungene Sompofitionen berBott)eben ; SJubolf Bon Serben»

berg, SSaDobe Bon Dr. ©. 3Sofi,rer, comp. Bon griebr. Jiegar, Op. 15.

Gtbenfo ^eroorragenb mar „JraumFönig unb fein Sieb" Bon ©eibel,

für 3Kännerdjor unb Soli mit ^ianofortebegleitung, comp. Bon

Stlejanber Staegcr (Dp. 4). ®ie ^Begleitung Bon §errn Bon S3ofe

trefflid) ausgeführt, ert)ör)te bie meiobifd) pradjtüoll auSgefponnene

Xraumfrimmung ber gauberifcfien SiebeSnadjt in großartiger SSBeife.

®rroäbnengraertb finb bann nod) bie auSgejeidjneten 2fJännerd)Bre

„3m ®rafe tb,aut'8" Bon @rid) 5Kei)cr»§elImunb (®ebid)t Bon 3u(.

SSo(ff) unb „®raf ©berftein", SaHabe Bon U^Ianb, comp, ton

S. SabaSfobn. BefonberS biefer legrere äJlätmercbor ift ein Weifier«

ftücf; reijoode SOielobie in ber Sdjüberung ber geftlidjfeit unb Ber»

Müffenbe conrrapunttifdjc ßunft in ber StuSmalung beS näd)tlidjen

UeberfalleS. ®em 8Tcabemtfcf)en ©efangoerein forootjl wie feinem

SMrigenfen madjt eS matjrlid) alle (gfjre, biefe mit großen Srfimierig*

Feiten reid) nuSgeftatteten 6b,öre in fo Borjügiicber SBeife ©etjöt

gebraerjt ju bnben. 9Jirgenb8 bemerfte man SdjiBanFungen trog

ber Berjroidten (äinfäge unb ber fdjroer feftjuljaltcnben Sontjööe.

®aju ftetS ein feboner Boller ©efammtFIaug unb Bortrefflid) butd)«

geführte rButungSBoHe btjnamifcbe Slbftufungen. ®roßen SBeifaH er»

rang fid) gräulein (Slfe WMtt buref) ben gelungenen Vortrag einiger

mit feinem ©efdjmacf ausgewählten Sieber. ScfonberS bie berrlidjc

„Soreleö" Bon gr. SiSjt unb ,,©S blintt ber Ztjau im ©rafe" Bon

atubinftein ftnb ju erwähnen. 3(ud) §err Bon S3ofe bat einen guten

erfolg ju Beraeidinen. Sie Soncertetube (®esbur) Bon SiSjt

unb ®aBotte unb *paftorale aus ber Oper „luf fjofjem S8efct>I" Bon

SfieinecFe waren prädjtige Seifiungen. 9fod) eine SBemerFung: Sluf»

fällig erfdjien es, baß bei fämmtltd)en Sompofitionen bie SSerleger

namljaft gemadjt waren, nur nidjt bei ber „Sorelen" Bon SiSjt —
roobj nur, weil Somponift unb SSerleger weltbetannt finb! —

2lm 12. gebruar Soncert Don 9J?orig SRofentb,al,' Fg(. SRumanifd)er

$ofpianift im alten ®emanbljauS. SBafjrlict) einer foldjen pbaeno«

menalcn jEedjntf gegenüber fottte bie ÄritiF lieber fd)weigen. @S ift

eben läctjerlid), Wenn man glaubt, eine amtäbernbe Scb,tlbcrunfl

madjen ju fönnen Bon ben £b,aten, toeldje biefe gtnger, bie in it)ter

ftätjlernen 9tiefcnFraft unb SluSbauer meb,r einem munberbaren

2Ked)aniSmuS anjugeboren fdjeinen, ju Bollbringen Bermogen. £rog

eines SempoS, baS für mandje Sompofitionen, wie SB. für einzelne

Säge Bon SBeber'S ©onate entfd)ieben p fdjnell ift, trog biefer

fdjneüen Sempi eine Slarfjeit, aud). beim iJJebalgebraud) in ben

SBäffen, eine SDurdjfidjtigFeit, wie mir fie niemals für mSglid) ge»

tjalten fjätten. 5Bie außerorbentlidje Jfunft feines Slnfd)(agS ermög=

Iid)t eine ungeheure Steigerung unb bie größten ©egenfäge Berntag

ber fiünftler plöglid) o|ne unangenetjme 9icbentoir(ungcn mit fo

unmittelbarer SWrfung nebeneinanber p fegen, boß jebem ©Srcr

ein «cfjauer tycqex teritpcfmtg burrfjriefein ranß. S8on ben Seilen,

weldje ber fftinftler pm SBortvag bradite feiet' folgettbe erwäb,ttt:
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Sonate SlSbur (Dp. 39) bon SBeber, Earnebal bon dt. Schumann,

SRocturne ®e8 tut Bon Sfjopin, eine grifireid)e, berblüffenbe ©tubic

über tyopm'ä * ®eS but äBaljer Bon SRofentfjal unb §eramcron.

Grandes Variations de bravoure sur un theme de Bellini Bon

S^opinsSigätsSC^alberg^erä'ßäem^'^tjiS. Sie nicht enbenmotlenben

entbttfiaftifcfjen SBeifaKSbejeugungen nuifjte 8?ofentf)al mit jinei Qu«

gaben beruhigen. F. B.

(Lorref ponben3en.
©enf.

Qn bem am 9. Sanuat abgehaltenen SibonnementSconcert trat

ber SßioIorceHift §ugo 33 e et er auf. Siefer, ein ®ob,n Bon Qean

SBeder, bem ©rünber beS feiner 3eit beliebten Florentiner OuaitettS,

würbe am 13. gebtuar 1863 in ©trafeburg geboren. Seit 1880

fdjon auf Eoncertreifen, |at ber jugenblicfje SSirtuofe fdjon oielc Sor=

beeren gepflüefr. Er fpielte recht nett unb fauber baS fdjöne brillante

Concerto pour violoncelle et orchestre Bon ©aint*

©aenS; ferner 2Jtar SBrudj'ä langmeiliges Kol-Nidrei, fowie

©arabanbe Bon 93ad), Stnbante Bon STartini unb Taren-
teile Bon Bopser. ®er tünftler würbe für feine Bortrefflieben S3or»

träge mit 33eifaü§fpenDen reichlich auSgejeidmet. ®a8 Drdiefter

brachte ©Qmpbonie 9?r. 3 Bon SBrahmS, 2J?eere8ftilIe unb
glüellict) e gafjrt Bon SDJenbelSfchn. fowie Scene etValse du

ballet Gretna-Green Bon ©uiranb, ein gebaltlofeS, trioialeS

SKufifftüd, ba8 auf ein foIdjeS Programm nicht pafjt.

Ein SSobltfjätigfeitSconcert, baS ju ©unften btS Dispensair e

des Päquis am 17. Qanuar in ber 6t. ©erbafiu8=fiirdje ftatt*

fanb, tjatte einen grofjen Erfolg. ®ie §erren Stbolf Diehberg

(Eetlo), 83 r e i t e n ft e i n (SSioline), £> e r 1 i g PPiano), 3t ö t f d) ö (Orgel)

;

ber ®amend)or L'amitiö, fowie ber 9Mnnerd)or Sonco rbia (®i»

rigent $rof. §. Kling), fpielten unb fangen baS fet)r reichhaltige

Programm mit bem lobenäroertheften Eifer. — 3m 6. StbonnementS»

concert trat ber belgifdje ©cigenoirtuoS EugeneSJfarje auf. Er

fpielte baS britte Sßtolineoncertmit Ordjefterbegleitung oon Saint«

©aenS unb bie Pantaisie ^cossaise Bon äJcar. 23rud), unb

rourbe für beibe gelungene Vorträge mit §erborrufen beehrt. Seim

Söeginn beS SoncerteS ertönte ein militimfdjer Staue t mar fdj Bon

§ugo öon ©enger, bem Slnbenfen beS i)ier füglich geftorbenen Or=

djefierbirigenten gemibmet. ®ie anbern ©adjen, Les Pröludes

Bon SiSjt, fowie bie£motU©t)raphonie Bon 23eethoben würben

in ber gewohnten Sßeife gefpielt.

Sie abgelaufene erfte §>älfte unferer muftfalifdjen SStnterfaifon

brachte unS wieber eine güHe bon Sunftgenüffen, mit benen tnir niebt

bloS in quantitatiBer, fonbern auch in qualitatiBer §infid)t aufrieben

fein tonnen. ®ie 9teilje ber officietlen Soncerte würbe mit bem am
18. Dctober Beranftalteten I. ©tympbonieconcert beS Igt.

S^eaterordiefterä eröffnet, in welchem §err Eapellmeifter 2Kann=

ftaebt al§ ©irigent unb ^ianift reidje, wofjlBerbiente Sorbeern ju

ernten ©tlegenb^eit fanb. ©eine SSiebergabe ber beiben Soncerte

Bon Scet^oben (©mod) unb (Stieg (3lmoH) war eine gerabe-su

muftergültige ju nennen, bie fowob,! bon ber tedjnifdjen 5öieifferfd)aft

Wie bon ber SBielfeitigfett biefe§ aud) fjiet mit SRedjt fo b,od)gefd)ä|ten

fiünftlerS ba8 glänsenbfte QeugniB abjulegen geeignet erfdjien. Studj

ba§ fgl. 2:tjeaterord)efter, weld)e§ unter SKannftaebt'S güfjtung

bie „äftebea'^Duberture Bon Slierubini, bie frjmbtyomfcfje ®id)tung

„Le rouet d'Omphale" bon @aint-©aen§ unb 33eet6,0Ben'§ VIII.

©rjtnBfjonie ju trefflid) gelungener ©eltung bradjte, burfte mit Stedit

an ben @b,ren bei SlbeubS 26,eil nehmen.

®ie S^cIuSconcette ber ftäbtifdjen Eurbirection nahmen bie?=

mal ib,ren Slnfang erft am 6. SJoBember, um bann in befto Bromp*

lerer 3lufeinanberfolge nodj im alten 3aljre ba8 balbe ®u^enb boU

§U machen. 3m I. (Eoncerte Nörten wir baä Ehepaar Seaman n^

Salifd). grau Silli Seb,m ann>Äalifd) fang mit befannter

Äünftlerfcbaft bic SWojarffdie Slrie: „SRartern aller SIrten"
, fomie

fpäter jaei Sieber oon SBungert unb 2öwe'8 „SKutter an ber 5Siege".

§crr ßalifcb, bocumentirte fid) mit bem SSortrage ber erften 9lrie

be§ „9Jurebbin" au8 bem ,,33arbier bon SBagbab", nebft Siebern

Bon Kornelius („ffiomm' wir wanbeln äufammen" urb „(Sin 2on")

unb genfen („SWurmelnbeä Süftdjcn") al§ wof)I routinirter, nur

fteüenweife ju Weidjlidj=fentimentaler Sluffaffung neigenber ®efang§«

fünftler.

®a8 ftäbt. Eurorcbefter ejecutirte unter bewährter Seitung bc8

§errn SapeUmcifterä 8oui§ 2fiftner bic „91nafreon">OuBerture

Bon i£6,erubini, bag SBorfpiel ju „Le däuge" Bon Saint=(saen3,

bie ,,2:ragifd)e OuBetture" Bon SSra^m« unb ba§ ©a^erjo aus ,,(£in

©ommernad)tätraum" bon äRenbel^fo^n in gan$ bortrefflidjer SBeife.

®ag II. Erjclusconcert (13. 9Job ) Bermittelte un8 bie SSetanntfdjaft

beä §errn Slnbreag Sippel, I. 5Tenoriften beä Metropolitana

Opera «§oufe in 9?ew»9)orf. 2)er junge, lioffnungäBoHe Sünftler

Berfügt über eine meidje, fdiöne Senotftimme, bie er in nobler SBeife

ju üerwenben Berftefjt. ©ein Sßortrag ber „2o§engrin"=®räa§Iung

unb Bon „5Sa(ter8 *prei§lieb" Bermod)te jwar feine jünbenbe SBir*

fung 6.erborjsubringen, nab,m jebod) burd) bie Bon Unarten freie,

fünftlerifdj Borneb,me Strt ber SBiebergabe (namentlid) ber erftge»

nannten Kummer) für ben ©änger ein. SBeniget ©lud macfjte

§ert ®ippel mit feinen SieberBorträgen, Woran jum 2beil audj

bie unbebeutenbe 2ßa§cagni'fcbe Sompofition („Sie SRofe im ©ebet«

bud)") ©djulb trug. SBir finb feft überzeugt, ba& biefeS unb bie

anberen nodi Biel fläglictjeren, böllig erfinbungälofen, (nidjt einmal

tjerj^aft gemeinen) Sieber beä ju f° fenfationeltem Erfolge gelangten

Eomponiften ber „Cavalleria rusticana" felbft ben glüb,enbften

3Ka§cagni=S3ereb,rern eine grünblidjc Enttäufdjung bereiten bürften.

®ie Drc^efterbarbietungen beä in SRebe fteijenben EoncertS bc=

ftanben auä Seetljoben'3 <Baftoral=©»mpb,onie, jroei pifanten ©tüden

aus ber $eer»©tynt=©uite bon ©rieg unb SReinede'3 Ouberture ju

„ffönig TOanfteb". 2118 ©oiiften be8 III. Et)du8concert8 (20. 3cob.)

fpielte grau £ercfa Sarreno baS S3 mo!l=(5oncert Bon Kfcrjai'-

fom§t>) nebft Heineren ©oli Bon S3eetb,oBen, Sb,opin unb $aganini=

Si8jt mit ber i^r eigenen blenbenben SSrabour. Stuf ftürmifdjen

33eifaH 6,in fpenbete fie un8 als 3u9ß0e c (ne oct Bon i^t mit

fo befonberer SBorliebe cultioirten gemeinen Eompofttionen Bon

33ogiifcf). ®ei ordjeftrale %%vül be8 EoncertS bot un8 8eet6,oBen'8

1. 8eonoren*DuBerture, bie ® moH=©ümp^onie Bon ©djumann unb bie

OuBerture pm „gliegenben §oHänber" in Borjüglidjer sÄu8füb,rung.

®a8 II. ©t)mpfjonieconcert be8 Igt. 5Eheaterord)efter8 am 23. SRoB.

Bermittelte un8 bie SSefanntfdjaft be§ Kölner Senoriften §errn 328 it«

b,elm S3irrenfoBen. ®en ib,m Borau8ge6,cnben 3iuf eines au8*

gejeidoneten 2enor8, ber fiaj nad) ©ö^c'S Slbgang rafd) bie ©unft

beS Kölner 5PubIifum8 ju ettingen gewußt t)at, rechtfertigte §crr

S3irrenfoben junäd)ft burd) feine jwar feineSwegS pbönomenal

ftarfen ober umfangretdjen , bagegen aber feb,r ftjmpathifdjen, gut

ausgeglichenen ©timmmittel. 3Bo6,It6,uenb berührte aud) bie burd)»

wegS noble, oon allen effcctfjafdjenben Uebcrtreibungen freie ©efangS*

monier, mit Weldjer ber Mnftlergaft baS ^reiSlieb aus „bie äJleifter»

finget" unb als 3u8a6e „©iegmunbS SiebeSgefang"
, fowte Sieber

bon Saufd) („Qm Oarten") unb ©djumann („®ein 31ngefid)t" unb

„SCBanberlieb") jum SSortrag brachte.

$räd)tige Seiftungen bot un8 baS Igt. Sheaterorchefter unter

$rof. TOannftaebt'S Seitung, namentlich in bem SJorfpiel ju

„Sriftan unb 3foIbe" unb ber 33rahm8'fchen ® bur^Sörnphonie.

®er Steihenfolge nad) Wäre fttt baS IV. StjcluSconcert am
27. Sßob. ju nennen, in Welchen §err ißrof. S^far Xhomfon
foliftifd) mitmirfte. Statt beS üblidjen einen EoncertS fpielte ber

berühmte SSioItnBirtuofe ben 1. 6afc beS II. EoncertS bon 33rud)
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unb bafj ®bur-£oncert Bon $a>j,anini nebft Heineren Soli Don SRieS,

SRubinftein unb SBieniaroSfi) mit ber gewohnten, tedjnifdjen S8otI=

enbung, nur freilief) aud) mit jener objectinen Äüf)le, bie ben §örer

auf bie ®auer feljr balb in einen guftanb froftiger SSewunberungS»

letljargie werfest. SSon ßrdjefterroerfen gelangten bie liebenSwürbig

frifdje gbur»©hmpf)onie Bon §. ©ög, ber Dttgaubon aus „®arba-

nu3" Bon Eftameau unb bie ,,Oberon" = Ouocrturc in trefflidjer,

legtere in wahrhaft Birtuofer SSeife jur Sluffüljrnng.

®aS auf ben 4. ®ec. faüenbe V. SycluSconcert würbe jur @e»

benffeier be8 100 jährigen SEobegtageS TOozart'S mit beffen pietät=

Boll interpretirter ©gbur» Symphonie (1788 componirt) eröffnet, ber

fid) im weiteren Verläufe beS SlbenbS noef) SSolfmann'g ®moII»Sere»

nabe (SMolonceIIo»3oIo : §«r ©tctjhom) unb ©olbmarf'S glänjenb

wiebergegebene ©oncert»OuBerture : ,,3m 3rü£jling" anfdjloffen.

®ie ben Seipjtgern fpecictl auf's SBortfjeilljafteffe berannte Opern»

unb Gtoncertfängerin grau @nbe»2lnbrieffcn aus SSerlin fang

bie „Ocean"*2lrie auä „Oberon" mit großer SBoüenbung unb ed)t

bramatifdjem SluSbrucf. Slud) in ben fpäter folgenben SteberBor»

trägen Bon SorneliuS, Schümann unb SUozart bewährte fid) grau

©nbe«Sln b rie ffen, als eine intelligente feinfühlige Sunftlerin

Bon fjeroorragenber Sebeutung.

(©chlufj folgt.)

$emt Sirector Dr. bliebe rt, bem BerbienftooHen Seiter

ber ÄgI. SDcufiffdjuIe, würbe ju beren 4. ©oncett bag §aupt«

intereffe entgegen gebraut, ba fein SSitteftnb, (SaHabe Bon 3-

SR. SBogl) für ©oloftimmen, E()or unb Drdjefter Dp. 4, nadj brei»

jeljn 3<>hren ä lt neuer DoHenbeter Sluffüfjrung gelangte. garben»

prächtig ift ber ^ocijpoetifaje SSermurf Bon Sliebert burdjgefüljrt:

SRadje finnenb, ob ber ttjm Bon Saifer Sari beigebrachten SRieberlage,

eilt ber ©adjfenljelb SSittefinb Berfleibet nad) Sadjen unb bringt in

ben ®om ein, reo „Born am Sittare" ber $aifer fniet. ®er „frembe

ainbltcf" ftimmt SStttefinb Berföbnltdj, bodj bie ©rinnerung an feine

Soten reizt itjn wieber. Sortrefflid) finb biefe ©timmungSwedjfel

in ber §elbenfeele, lebenswahr bie Umgebung gefdjilbert; ergreifenb

ift bie ©teile:

„®a greifen ein bie §arfner, ba fingt ber SBeter Sbor,

SSeldY gaubermeer Bon 5Eöncn erfüllt rtc^t ba fein Dfjr;

2Bohl Bon bem ©djtBertgriff gleitet bie §anb ifjm ba gar fadjt,

SRod) nie fjat iljn ergriffen, fo wunberbare 2J?ad)t ..."

Unb wie Sfaifer Sari unb bie SDlenge beim ©anctuS nieber«

fnieen, erfaßt aud) SBittefinb ein „bunfel fel'geS Slfjnen", er begreift

bie ©rö&e beä StjriftengotteS bem Seinen gegenüber unb ruft über»

toältigt:

„3$, ben als geinb getrieben bie SRad;' in biefeS §auS,

2BiH als ein greunb nur roieber unb als ein Sfjrift I)inau§!"

Saifet Sari etlennt — tDäljrenb baä SBoIf fliegen wiH — feinen

§einb unb bietet ifjm freubig ben griebenätDunfd): er möge als

@ad)fen§ §crjog fünftig ^errfcfjen unb ber Sitrdje ein ©a^irmf)err

fein. (Sfjor unb Orajefter Berbieitteu befonbereg Sob.

©ine ^^antafie für SBioIouceH unb Drdjefter oon gr. ®rü|«

mad)er (Op. 7), würbe Bon §errn SBocrngen gut gefpielt. @c()r

fpradjen SInfar.g= unb ©a^lulnummer beä Soncerte? an; beibe Bon

©irector Sitebert au§wenbig birtgirt, legten geugnig ab für bie Sreffltdj»

feit beä Drajefter«. 9Jad) 3Kenbel§fo^n'S Duoerture ju ©^afefpere'ä

©ommernadf)t§traum fonnte man nur raünfdjen, ber SSorljang würtie fief)

fofort ^eben. . . döenfo gut gelang bie jweite ©gmpljonie (®bur

ßp. 73) oon SJraljtnä — ein Biel beftritteneS SSBerf. §ier ift bie

Sßerbinbung oon Slnfficität — Bgl. ba8 Ijerrlidje Slbagio, bag reijenbe

Allegretto grazioso — unb SDfobernitSt — Allegro non troppo unb
conspirito — geiftreidj gelöft! SSir ^aben e§ nicfjt mit üJJojart,

S8eet()0Ben ober SSagner ju tfjun, fonbern mit einem anberen Oenie

— e8 ift Srabmä!
SluS bem reiben sKufifleben 9Bürjburg? fei nod^ regiftrirt, ba&

auaj SIlice Sarbi bjer itjre SEriumpfje feierte; ^offentlit^ fefjrt fte

retftt oft Wieber! ®er an ftet) fleine, an ©eifteSgröjje aber weit über

anbere Talente unb ffünftler bctBorragenbe Otto §egner fanb

niebt bIo§ SSewunberer, fonbern fold)e, bie an feine grofje Qufunft

glauben. 3)a3 2Jfünd)enerStreid)quartett, bie Herren Salter,

3teg!er, 35oHt)al8, Sennat fanben im ©egenfajs ju Setpjig — meldte

grictionen fiaben bort Wotjl mitgefpiclt? — tjier eine treue ©emeinbe.

S3aS fte geben, ift reif, burdjgetftigt, Boüenbet. ®er 1. Sag au8

bem ® motl'Quartett Dp. 27 Bon ©rieg fanb jmar 5S5iberfprud),

allein bie Sinber unferer 3 e it jubelten i&jem ©ptegclbilb ju. ©ollen

aud) Ijunbert SJafjre — SKojart bi» ©rieg — am Gitartettfag fpur»

loS Borübergeljen?

3tt>itfau.

®ie ju einem ftattlicb,en Sonförper Bereinigten (EapeHen beä

§errn ©tabtmufifbtrector Otto SR o et» Ii et) unb be§ Sgl. @ä(6,}.

9. 3nf.»9tegim. 9Jr. 133 unter Seitung be§ §errn iKilitärmufifbirector

SKaj ©ilenberg fegen in biefer ©aifon ifjre @Qmpb,onieconcerte

fort unter bem SJamen (iSI)iIf)armonifd^e Soncerte. 35on

©eiteu be§ muftfliebenben $ublifum§ erringen fte fiel) immer meljr

bie Sebeutung, bie ifjnen in fo I)ob,em SDcafje jutommt. ®a§ erfte

berfelben am 25. SRoBember mattete unä mit jtoei umfangreietjen

SßoBitäten befannt, beren erfte eine $rei§» ©gmp^onie in §moH
Bon ®eorg ©c^umann war. SBefagteS Serf trug bei einem

Bon ber ©irection be§ berliner Eoncertbaufc? au3gefä)riebenen Sffiett»

bewerb ben erften $rei§ unter 57 fgmptjonifdjen SBerlen baBon.

gür bag jugenbliaie Sllter bes Somponiften ift biefe feine jroeite

©ijmptjome nidjt ofjne SBebeutung, gehört fte bod^ wenigftenä unter

bie ftjmpfjonifdjen SBerfe, bie bei bem guljörer nie burd^ troefene

contrapunftifdje SIrbeit baä ®efüfjl ber Sangeroetie auffommen laffen.

SlQeS ift glücflidj burdigearbeitet unb frifd) unb ungezwungen er>

funben; oft ju ungezwungen, wie ber Bierte Sag, beffen 3nt)alt

tljeilroeife
, abgefeljen Bon bem ftarfen 3lnflang an eine ©teile ber

2Jcignon»DuBerture Bon 5Ct)omaä, nidjt redjt an biefen $Iag ju

paffen fdjeint. ©er erfte unb zweite ®a£ ergeben ftd) niajt über

eine anftanbige 3KitteImä|igfeit; aud) bie Qnftrumentation entbehrt

ftellcnroeife ber Slarfjeit unb glüffifeit. @in SWeifterftürf bagegen,

ba« aud) abgefonbert auä bem ©efüge biefer ©qmpljonie ejiftenj*

fällig ift, ift ba§ ©djerjo, melctjeS foroofjl burd) feinen Snljalt, alä

burd) feine padenbe, tntereffante SRIjnt^mif einen nad)§altigen ©in»

brucE fjinterläfet. ®ie S8orfül)rung biefeS Bielerlei ©djwierigleiten

bergenben SSSerfeä war unter §errn © ilen berg'g Settung big auf

einige Saftfdjtoanfungen im erften ©age eine Ijod) befriebigenbe. —
©ine Sßradjtleiftung war bie SSiebergabe ber greifcfjüg- DuBerture

unter berfelben Seitung. — ®te zweite SUoDität war eine frjtnp£|Ottifdje

®id)tung „3m §eibeiberger ©djloffe", beg 3'olienerg ©ugento
Sßirani, eines ehemaligen ©djülerg beg SonferBatoriumS zu

logna unb ber „SReuen Slcabemie ber Sontnnft" z« ^Berlin, an

meld)er Slnftalt er aud) eine SReilje Bon 3a^ren als Seljrer beg

SlaBierfpiclS angefteüt war. prani ift literarifd) tb,ätig als 9Jlit»

arbeiter italienifd)er unb beutfdjer 3 e iJunS etl
-

überfegte Äuttat'g

OctaBenfdjuIe in'S 3toltenifd)e unb gab aufeer Sieben* unb ©laßier»

ftüden aud) einige Drdjefterwerle heraus, unter benen bie ebener«

wäfjnte Bielfad) aufgeführte frjtnpljonifdje ®id)tung befonberS ©r»

wäbnung oerbient. 81IS fgmptionifdje ©idjtung im eigentlichen ©inne

!ann fte, abgefeljen Bon ber Bierfägtgen gorm, nidjt angefeljen werben.

S3ezeid)nenber Wäre ber £itel „Suite", ^irani befennt ftd) in ihr

als SBerebrer beutfdjer SJlufif, namentltd) ift Sßagner nid)t ohne

©influfs au? fein ©djaffen geblieben.

Seber ber Bier Sage: „3m ©djlofjhofe" ; „Sluf ber ©djlofj*

terraffe im iDlonbenfd)eine" ; „Sanz im ©djloffe"; „Sacd)anale am
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großen gaffe", jeichnet fid) burd) gebicgene Slrbeit, eble ©ebanfen,

prächtige unb öotjüglic^ im etfteu unb Bierten @aj;e farbenreiche

3nftrumentation aus. 3)cr §tt)ette Sag ift etwas ju weit auSge*

fponnen. ®ie ben lleberfcbriften beigefügten erflärcnben SSorte

tonnten als ju fehr an bie <ßrogrammmufif erinnernb wegbleiben,

jumal bcr Qnljalt an fid) lebhaft unb bcutlicfi, genug ju bem £>örer

fpricbt. £>err SDfufifbirector Otto Di o et) I i et) £)atte bem SBerfe eine

pctjft forgfältige ©inftubirung ju 2fi,eil »erben laffen unb erhielte

mit feiner glänjenben öiebergabe beifällige Stufnatjme.

©oltfiifcb bettjätigte fid) an biefem ffioncerte bie <ßianiftin grl.

Sophie Wartung aus Seidig, Sie fpielte fietjer aus bem ©e-

bädjtniffc SBeetljoBen'S @S bur=Soncert, ©aDotte Bon Kaff unb

®e§bur=58aQabe öon Eb»pin; erftere beiben Stüde fagten ihrem

SHaturcH mehr ju als baS leitete. 23enn fie oud) über eine refpef-

table, gebiegene Sedjnif (ber dritter bebarf nod) ber Stbrunbung)

oerfügt, fo ift fie bod) nid)t allenthalben unfehlbar. 3br SSorrrag

Berrieth ©emiffeitbaftigfeit, madjte aber ein rnenig ben Sinbrucf beS

§auSbacfenen. 3)aS ^ublifum nahm i£>re SSorträge mit großem

SBeifalle auf. ®aS fDrdjefter begleitete angemeffen.

(©d)Iuß folgt.)

$ e u 1 1 i c t o rt.

|)erfouttlnad)ritt)teiu

*—* SDiax Keart) hat einen glanjenben Sontract unterzeichnet,

welcher ihn für brei ©aifonB an baS EonBent^ ©arben» Sweater in

Sdibon binbet. @r wirb bort fämmtlietje SSagner'fche Opern in

beutfdjer Sprache fingen. 2)aS ©aftfpici wirb am 5. Quni mit
©iegfrieb beginnen unb bann »erben Striftan unb Siegmunb ($3al*

füre) in biefer ©aifon folgen.
*—* SSäbrenb beS ^weiten „®efet(fd)aftSabenbS", bcr auf aller*

hödjfien SBefetjl im fötügüdjen Operntjaufe ftattgefunben bat, liefe

ber Saifer in ber grotfetjenpaufe beS „Barbier Bon ©eoilla" £>errn

SapeHmeifter SBeingartner rufen, um i£)m feine Stnerfennung für bie

Borjüglicbe Slupbrung, mit befonberer ©rwäljnung öon grl.

®ietridj unb §errn Bull, au§subrücfen.
*—* „Sich mir haben fie Berloren" — frei nadj ©lucf'3 Sp^i«

genia. Termine ©pieS tjat am SDHttwod), b. 10. gebruar ihre §ocV
jeit mit §errn Amtsrichter Dr. SBaltljer £>arbtmut£) in SBieSbaben
gefeiert. amtSricbter haben im Slßgemeinen Wohl harte §erjen.

Bielleicbt bat biejer SlmtSridjter ein weicfjeS ©erj unb läßt uns feine

liebenäwürbige grau einmal wieber hören. S)ie ^oebgeitäreife get)t

nadj Sapri.
*—* Sri. (Slifa SSiborg, bie unlängft in ©djweriu im öffent«

lieben Soncert außerorbenüicbe Siebererfolge t)atte , rourbe Bon ber

©roßherjogin ju einem §ofconcerf befohlen unb mußte ihre Borträge
Wieberfjolen.

*—* §errn SEIjeaterbirector 3Jfaj ©taegemann ift bom fiönig

Bon DJumänien ber Sronenorben Berliefjen roorben.
*—* 3>n Stuttgart b,at ber neue Seiter ber §ofbü&,ne, §err

ju ^utiiß, an ba§ ^erfona! eine Stnfpradje gehalten, roeldje jttiar

fein fünftlerifdjeS Programm enttitelt , aber burd) bie »arme SSer»

fidjerung, bem Sßerfonai ein gered)ter unb roobJrooHenber güfjrer ju
fein unb nadj Sräften für bie §ebung unferer SBüijne tüirfen,

frjmpatfjifd) berührte. §err ju sßutli| gab ju, bafe er feine neue
Stellung obne eigenes SSerbienff antrete, fie Bielme^r bem 9?amen
feine§ SBatetS Berbanfe. 3JJan möge nidjt befürchten, bafj er roegen

feiner SLptigfeit aiö Offtcter etroa im ©inne habe, auä einem Sunft-
förper ein gebriKteä SSataillon ju maetjen. 3Kit einem §od) auf
ben ftßntg fdjlofj §err ju $ut!i$ feine mehrmals bon SeifaD unter*

btodjene älnfpradje.
*—* ®er iurnBerein „Sofol" in ®reäben gab ein Soncert,

bei roelcficm grl. SSrjraBSfa, Opernfängerin auS $rag, 2. !}Sofornr),

SSiolin-SBirtuoä, Srnft SBicas, Opernfänger unb S). Sraroc, roenbifdjer

Somponift, betheiligt roaren. 3)aS Programm brachte SBerfe Bon
g. Smetana, 5Mb. ®ietrid), S3enbl ®Boraf, ffi. 2t. Sfocor, 83. Tratte,

Dnbricef unb Doibe SUcufin.
*--* 3n ©djraerin ift einer ber fähigen unb BerbienftBollften

beutfd)en SapeHmeifter, 2lIot>3 ©chmitt, Bon feinem S'oftheaterpoften

junicfgetiFie n, nbzx bat bodj g-fünbtgt. ®er u. Sh-'Sfnäeiger"

Dcfttitigt
,

baj aioljg Schnürt, welcher feit September 1857 bie

grofjbcrjoglidje Oper leitet, \Hv.e ©mlaffmsg jum 1. Dctober Ii. Q.

erbeten unb erhalten habe. ©djmitt'S Stbgang roirb allgemein be-
bauert; bemfelben liegen 3Keinung§Berfdjiebenheiten mit bem 3nten»
banten ju ©runbe. 9?od) eingehenber fdjreibt man bcr ,,%. 9t.":

„Schmitt hat fid) roüfjrenb einer 36 jährigen Shätigfeit um bie fiunfr»

pflege Berbient gemacht; auch bie TOecflenburgifcben SWufitfefte unb
bie großartigen geiftlictjen 3Jlufifaufführungen in ber Sdjroerincr
5PaulSfirche finb fein SBerf. ©r hat bie §ofcapetle unb ben §of»
theaterchor ju fünftlerifd) f)et»orragenben Sörperfdjaften herangebilbet,

unb auf baS mufifaltfctje S8ereinSleben -ächtoerinä Wie ber übrigen
SBfecflenburgifchen ötäbte foldjen ©influg ausgeübt, bafj baS 3u-
fammenroirten unter feiner Settung ftetS ein einheitliches unb raufter*

hafteS mar.
*—* §err 3Jcurtfbirector Stöbert Ärafc entfaltet in ©üffelborf

eine bielfeitige Shätigfeit. 9!euerbing§ hat ber genannte Bor*

treffliche 3Jcuftfer ben „®itettanten=Drd)efter-S8erein", roelcher feit

einiger 3^it etngefd)!ummert ju fein fchien, ju neuem Sehen erroceft.

®ie Sefe^ung beS DrchefterS ift eine jiemlich auSreidjenbe, unb bie

jum Vortrag gebrad)teu ©tüde roaren fo gut einftubirt, bafj eS in

ber Sluffüfjrung nur noch »neS leifen 9Jacf)belfenS fcitenS bcS ®iri>
genten beburfte. Qn angenehmer SBcife würben bie Ord)efter>5J5iecen

unterbrochen burd) bie Vorträge einer jungen Soncertfängerin, beren
fc£)ägenStPcrthe Seiftungen mir bereits mehrfach ju rühmen ®elegen=
heit hotten- ®er aopran beS gräulein theo ©effe, beffen fetjünen

Slang unb Siegfamfeit mir fetjon früher bemunberten, jeigte eine

ungeroobnte 8tu«giebigfeit unb Starte. ®ie 5Kobu(ationSfähig<«

feit ber ©timme erwies fid) sunächft in ber ä^ojarffchen Slrie

„Non temer", weldje bie ©ängerin fiegreich gegen bie 2Bogen bcr

hier Bietteidjt etwas ju lauten Orchefterhegleitung anfämpfenb, jum
Vortrag brachte. ®ie mit ber Sängerin buettirenbe S3ioIine fpielte

§err ©djönfelb fehr ftd)er unb mit reinem, fömpathifdjem Xon. Sie
weiteren ©penben ber Äünftlerin waren Sieberoorträge , in benen
fich ihr feines mujtfalifcbeS ©efuhl unb tiefe ©tnpfinbung offenborte,

jßie hefte Seiftung war jebenfaüs bie SSäiebergabe beS Siebes „Ewige
Siebe" Bon SrabmS. Qn ber ©ompofition „®aS erfte Sieb" Bon
©ramann finben fidj Biele Slnflänge an eine anbere mufifalifche

Bearbeitung biefeS SejteS, mit ber mir unlängft Bon §errn SStrren«

foBen befannt gemadjt würben. 5Me Mnftlerin liefj baS Sieb in

munberbar jartem, weichem ^iano auSfüngcn. ®er begeifterte 8ei=

fad, ben biefe 9lummer bei bem fehr gewählten ^ublifum fanb,

Beranlafjte gräulein §effe jur gugabe beS Siebes „äJcurmelnbeS

Süftdjen" öon Senfen, welchem ebenfalls warmer 2tpp(auS folgte.

tteue unb ntuetnllttbirte ©per«.
*—* 3n *|SanS hat 3t. SSagner'S „Soljengrin" in ben 30 Suf«

fiihrungen eine ©umme Bon 600,000 grancS eingebracht.

*—* Stm Sheater ju ®enua gelangte SßaScagni'S „greunb
grifc" jur erften Slufführung unb erhielte bort einen (Srfolg. TOehrere
fjartbien, fo baS ßirfchenbuett unb bie Slrie beS 9iabhinerS mufjten
mieberljolt werben. 3n a^ anbern ©täbten fiel baS SBerf ab.

*—* Qm Sfjeater Stjrique in $ariS gebenft man §etne'S ,,gauft",
bearbeitet Bon Slrmanb ©iloeftre unb in äJiufif gefegt öon 3?ouffeau,
5ßierne, 5Kartt), fme unb SStbal, Bon benen jeber einen 2lct compo-
nirte, jur Slufführung ju bringen.

*—* 3jm Seipjiger ©tabttheater ging am 7. gebr. bie fomifdje
Oper „QtDti fiönigc" Bon Uleffager jum erften 3)lal in @ccne nnb
mürbe beifällig aufgenommen. SJäbereS fpätcr.

*—* SBie aus 9iom gemelbet wirb, würbe in Söcantua ©ounob'S
„3lomeo unb Qulie" ausgepfiffen unb mürben babei fetnblidje Kufe
gegen grantreich ausgeflogen. ®erartige 2Jlanifeftationen, woburet)
bie Italiener für ben Wifjerfolg ber „Cavalleria rusticana" in

5ßariS Sache nehmen wollen, foHen auch in anberen ©täbten 3talienS
geplant fein.

*—* 38ie bereits gemelbet, gelangt am foniglidjen Opernhaus
ju Berlin eine neue breiaettge Oper „Soabbtt, ber letzte SKauren»
tönig" Bon 3Kori| 3RoS}towSti unb (Sari äBtttfomSfu Slnfang Waxi
$ur erften Slufführung. ®en S3ühnenBertrieb biefer Oper hat bie

2heater=2lgentur 31. (Intfdj in Berlin übernommen.

flernuf(l)te0.
*—* (Sbuarb §anSlid erjählt öon 3of). ©trauf)' Popularität:

3n einer SSorftabt SSienS lebte eine morjlhabenbc, einfache SBürgerS-

frau, bie fein größeres Vergnügen fanntc, als ©traufe'fcfje -laniraufif
ju hören. 2>a8 hat fie in jeber Sage beS SebenS heiter unb ju»

j
frieden geftimmt, wie fie in ihrer legten Sranfheit oft nod) ihrer



— 80 -

Umgebung erjä^fte. 3br Strait&cultuS reifte aber notfi über ibreit

Xob ljinauS Die grau »erfügte teftamentarifd), bafj bei ibrem S8e»
gräbniffe bie ©trau&'fdje «apeHe tljre SieblingSmaljer fpielen foHe
unb beftimmtc bafüt jebem äRuftfer einen Ducaten. Diefer legte
»uftrag mar in fo bringenber, entfdjiebener äöeife auSgefprocben, baS
bie Erben trog einiger religiöfer ©crupel fiel) iljm niebt -entjieben
fonnten. Sodann Strauß" erfdjien pünftlidj jur angefegten SBegräb»
nifjfiunbe im §aufe ber SSerftorbenen. Kadjbem ber ©eiftlidje oben
bie Einfegnung ber Seicfte Dofläogen batte, rourbe ber ©arg btnab*
getragen unb in ben geräumigen Hausflur gefteHt. Sie «üiufifer
bilbeten einen SireiS barum unb fpielten eine ©trau&'fcbeSMäerpartbje
»om SInfang bis zum Enbe. hierauf erft mürbe ber ©arg in ben
Seitenwagen gehoben unb jur legten SRuEjeftatt gefübrt. Die gute
grau mar ibrem Sffiunfdje gemäß unter ©traufs'fdjen SBaUerflängen
beftattet morben.

*—* Der fianift $enri galcfe aus $ari§ erhielte in bem am
5. gebr. ftattgefunbenem Eoncerte ber ©efetlfdjaft „Harmonie" in
DreSben einen febr grofeen Erfolg. §err galcfe fpielte baS Saint-
SaenS'fdje ©mofl* Eoncert unb als ©olofiücfe: Impromptu Bon
®.gaur<5, Etube Bon Chopin, foroie eineSKenuett eigener Eompofition,
nad) roelcbem ber Sünftler auf roieberljolte §erDorrufe fid) ä" einer
fjugabe genötigt faf). Die DreSbener Qeitungen loben feine tabcl»
Iofe Scdjnif, feinen roeidien, frönen unb boeb fräftigen änfdjlag,
unb feinen feelenBoüen SBortrag. SBir [äffen r>ier eine auSfübr»
liefere «Rotig aus bem D. 3. folgen: ©roßeS Soncert, Beranftaltet
bon ber „Harmonie", ausgeführt Bon gräulein §ebroig ©djatfo»
granffurt a. W. r fomie ben Herren Sammerfänger ©djeibemantel
unb §enri galde«<)3ariä unter «Kttmirfung ber Wlfjarmonifcben
Capelle unb beS §errn @. «ßittrid) (SlaBierbegleitung). 3n biefem
((Eoncerte mürben ben ja&Ireid) erfdjienenen Söcitgliebern ber ©efett-
febaft reid)lirf)e Sunftgenüffe geboten. Die Sängerin grl. §ebmig
©djado befigt eine moblauSgebilbete ©timme Bon eblcm Sflang,
namentlich, in ber SDfittellage ; ibre gertigfeit für ben folorirten
©efang, Bon meldjer fie bei bem Vortrage ber SBafjnfinnSarie aus
bem DbomaS'fdjen „#amlet" befonberS gute groben ablegte, ift fefjr

lobensmertfj entmidelt. Des meiteren fang bie ftünfflerin bie Sieber
„©reteben am ©pinnrab" bon Sdjubert, „Der Nußbaum" Bon
Schümann unb „SSitl niemanb fingen?" Bon ftitbadj, fomie als
gugabe bog Schubert'(che „§aibenrb'Slein"; alle ibre Darbietungen
mürben mit grofem SSeifaH aufgenommen. §>err Sammerfänger
©djeibemantel, melier am geftrigen Slbenbe all feinen ftimmlicben
©lanj entfaltete, erfreute bie Qufjörer mit bem Sßortrage ber §ent=
fdjel'fdjen Eallabe „Sung 'Dietrich/', beS Gl. ©djumann'fdjen „Der
SDionb fommt ftiü gegangen" unb ber „©erenabe" Bon 9Kaj S3mcb,
fomie beS SRecitatiBS unb Strie aus Un ballo in maschero, „Eri
tu" Bon SSerbt ; bie lauten SäeifaHSfunbgebungen feitenS ber gu-
fjörer üeranlafcten §rn. ©cbeibemantel einer 3ugabe. ©ans Bor»
jüglid) maren enblicb bie Stiftungen beS Sßarifer SlaBierBirtuofen
$enn §enrt galcfe, melcber fief) burd) eine fertig gebilbete £ed)nif,
JReintjeit unb igauberfeit im ©piel, roeic£)en unb jarten Slnfcbiag,
eine fein tnbiBibualifierenbe Sluffaffung unb marm empfunbenen
Sßortrag auSjeicbnet. 3ur Entfaltung atter feiner oorjüglicben
Eigenfcbaften mar §err galcfe bei ber SSiebergabe beS burd) feinen
2)Wobienrcic£)tfjum entjüctenben ©aint«SaenSfcben ElaBierconcerteS
in G-moll gute ©elegenbeit gegeben; baS SBefte bot ber Jtünftler
mit bem Vortrage ber betben legten @äge. §err galcfe fpielte

aujjerbem in lobenSwertbefter SBeife bie Sfopin'fcfje Etube in Cis
moll, ein Impromptu Bon ®. gaure, ein Bon iftm felbft componierteS,
fefjr anfpredjenbeS, mit ted)nifd)en Effecten reief) auSgeftatteteSTOenuett
unb jum ©d)luf3 auf aüfcitigeS Verfangen ber 3ub;örer, meldje
fämmtlicbe Darbietungen beS MnftlerS mitlebbaftem SSeifade loftnier,

nodj eine gugabe. Sie *J36iIbarmonifcfie (Sapelle unter Seitung be&
$errn SapeümeifterS Delfdjlegcl bemäfjrte fieb fomob^t bei ber 33e=
geleitung ber ßpfjelie.arte, beS SSerbifdjen CtejitariB unb »rie unb
beS GlaniercomerteS, als aueb bei ber Slupbjung S8eet6;oBenfcben
CuBertüre ^u „ $romet6;cuS " unb ber „ 9cact)tmufit " Bon (Seorg
SPittricfj, meldje unter ber perfönlidjen Seituna be§ 3tutorS auSge»
füb^rt mürbe, reefct tüdjtig.

*-* Snterrationale SfuSfteüung für WufiU unb Sfjeatermefen.
S)er SBiener SKännergefangBerein , beffen SBefigftanb an SDiufifp

ßbjecten, ^Reliquien unb äb,nJicben Singen Befanntlicf» auBerorbentlid^
grofs ift, bat fief) für bie SluSfteKung einen eigenen SßaBiOon refer»

üiren laffen. Die SRücfmanb biefeS ^aBiOonS mirb Bon Söannern
unb ga^nenbänbern aus bem 33eftge beS Vereines bebeeft merben.
68 ftnb gan^ berrltdje ©tücfe in biefer Sammlung, mie j. SB. baS
Saiferbanner mit ben gafjnenbänbern, melcbe bereinftntalS firon»

jmnjefftn=5Bitme erjfjerjogin ©tefanie im ©cbloffe Saefen baran*
gebeftet b^at. Slud) bie SBänber, melcbe ber SSerein »on fetner tta»

lienifdjen Steife mit nad) §aufe bradjte, fehlen rtrdjt. 3»eb;r als

200 foftbare Senfmiinjen, fomie eine bebeutenbe fflnjabl Bon §um»
pen, ffirügen unb ©brenpocalen aus Ebelmetati merben in Vitrinen
jur Scbau gefteüt merben. 91ud) bie SSüfte granj ©djubert'S,
melcbe fein ®rab fdjmücfte, ebe ber SSiener SüiännergefangBcrein ib,m

baS neue ©rabbenfmal fefete, mirb im SßaBillon if)ren 'J31ag finben.
aiufjerbem ejponirt ber Sßerein noa? bie foftbarften Reliquien unb
autograpben berübmter Sonbidjter unb TOufifer. Der in SBien
metlenbe Somponift SMaffenet Ipat in einer Bufdjrift an bie @btcn-
präfibentin ber Snternationalen äluSftetlung für äKuftf» unb 'Xbcater«
mefen, grau gürftin Don äKetternicb, bie >Dchtfjeilung gemad)t, bag
er ber SluSfteüung eine eigene Sompofitton mibmen molle, meldje er im
SDionate Stuguft perfönlicb birigiren mirb. SSom 9cero.f)orfer üJiänner-
gefangoereine „Slrion" ift bie 9?adjrid)t eingetroffen, bafe er am
15. Quni nad) SBien fommen unb ämet große Soncerte in ber 21u3*
fteHung geben mirb.

*— * Sie Sluffüfjrung Bon SBerbi'S SRequiem in Hamburg ge=

ftaltcte fid) ju einer redjt guten. Das SSerf mar, mie mir bieä Dom
Seiter beS Saecilien-SßereinS, §errn Spengel, nicfjt anberS gemoljnt
finb, Dortrefflid) einftubirt, unb bis in bie fleinfte Einseifet tjiiiein

ausgearbeitet. Der 6bor ftielt fld) tüchtig , nur fanben mir ben
©opran ntctjt mie fonft burd) bie Scbönfteit beS JflangeS beroor»
ragenb. Die Soli maren in guten §änben. SBor 3Wem Derbient
ber unferem ^teftgert ßoncertpublifum root)I befaunte §err Slnton
©ifiermannä für feine Seiftungen rüdtjaftlofe 2lnerfennung. Eine
Dortrefflictje Slltiftin lernten mir in gräulein Saecilie Cloppenburg
auS granffurt fennen; mit einer fdjönen, Dollen, umfangreidien
Stimme Bereinigt fie eine gute Sdjule, mufifalifdjeS Temperament
uni einen fnmpatbifdjen SSortrag. gräulein 3Jof)anna 9catb.an bat
in ben legten Qabren unter Stocfb.aufen'S Seitung feböne gortfdjritte

gematfjt. §err granj Siginger fang bie Senorpartbie mit gemofjnter
inufifalifdjer ©idjertjeit unb fünftlerifdjem ©efebmaef. Ein befonbereS
Sob gebübrt ber ©cbeel'fcben EapeQe. Die einseinen Wummern
beS SBerfeS mürben burdj lebhaften Söeifall auSgejeicbnet, ganj 6e=

fonbere Slnerfennung Derbient aber §err ©peng'el, ber fid) um bie

mürbige Sluffüfjrung beS SSerfeS ein grojjeS SSerbienft ermorben tjat.*—* DaS Sßroject, bie ?Sarifer Opera Somique auf bem früberen
Sßlage äu reconftruiren, febeint realifirt ju merben. Der Credit
foncier fdjiefjt S 1^ SWillionen Bor. Kad) feiner SBodenbung geljt

baS ©ebäube in baS Eigentljum beS ©taateS über. Director dar»
üaltjo milt baS neue Dfjeater im October 1893 eröffnen.*—* Das Programm beS aebten ©Bmpbonie^SoncerteS in SDcainj

bradjte eine Slnjabll überaus intereffanter Ordjefternummern; aufser»

bem gemann ba§ Soncert burd) bie ä)!itmirfung ber fo rafd) ju S3e»

rübmtbeit gelangten grau Silian Sanberfofjn ein ganj befonbereS
Qntereffe. SSon ben Vorträgen ber fiünftlerin gebüfjrt entfdjiebeit

ben Siebern ber Sor^ug; §nt Sapetlmeifter ©teinbad) begleitete

bie Sieber in feinfühliger SBetfe. Die jum erften SDcale ju ©efjör
gebradjte Es bur=©p,tnpbonte Don ©crnSbeim ift ein DortrefflidjeS

SEBerf; bie einzelnen Säge finb furj unb fnapp gehalten, bie Dbemato
gut oerarbeitet, babei gebt eine grofie Steigerung btS jum @d)lufi
burd) bie ©tjmpfjonte, ebenfo ift bie Ordjeftration glansDoE. Der
erfte ©ag (Allegro tranquillo) ift Don ijoiftt ©djönbeit, ebenfo ba§
Notturno mit birect anfdjliefseniJem ginale. Die 31uSfüb,rung mar
ber Eompofition burcbauS roürbig

; befonberS ber erfte ©ag mit großem
Sdjroung gefpielt, im ginale maren einige fleine ©djmanfungen 6e=

merfbar. Die Stjmpljonie fanb Berbientermafaen eine auSgejeicbnete

Slufnab^me. Sin großes Qntereffe beanfprudjte bie neue Sompofition
Bon §erm. ©enfs, bem Director beS $aul ©d)umad)er'fd)en Sonfer^
BatoriumS; biefelbe ift betitelt: „5E3albeinfamfeit, ©timmungSbilb in

gönn einer Ouüerture" unb mürbe unter beS ©omponiften tempe^
ramentüoKer l'eitung aufgeführt. 2Bic bie ©onate, bie §err ©en§
neulictj ju ©ebör bradjte, ift bie DuDerture nidjt für baS grofse ^ub»
lifum gefdjrieben unb finb. baber ibre SBor^üge nidjt beim erftmaligen

§ören ju erfennen. Die Duoerture ift rb,t)ttjmifct) flar unb burdjfidjtig

gehalten, birgt fdjone ©ebanfen unb bie Snftrumentation ^eigt fünft«

lerifdjc Routine. §err ©enfj mürbe mit moijlüerbieutem SöeifaK auS--

gejeidjnet. Die meiteren Ordjefternummern maren baS „Sargfjetto"

aus ber Smoll»@tjmpbonie Don ©pofjr, meldjeS Bon bem überaus
beifaüsfreubigen ^ublifum da capo Berlangt unb tljeilmeife gefpielt

mürbe, fomie SBagner'S fiaifermarfdj in Bortrefflidjer äusfüfjrung.
*—* Soncert ber „gribericiana" in §afle. SDSieber trat ber

ftubentifdje ©efangüerein „gribericiana" fürjltd) mit einem Eoncert
in bie Ceffentlidjfeit unb mieber mar es ein fdjbner Erfolg,

bejüglid) beffen mir foroo^l ben SJerein, als aueb feinen erprobten

Dirigenten £errn E. Qet)kv aufridjtig beglüdroünfdjen. Eingeleitet

mürbe baS Eoncert mit einer neuen Sompofition für TOännercfjor

unb Drcfjefter »on äkucfj, bi« fid) „Sluf bie bei Dr>«rmopnlae ©c-
faltenen" betitelt unb ade SSorjüge SBrucljS enthält. Die a capella-

Ef)or4ieber liefert an geinfjeit beS Vortrags, Feinheit ber Intonation
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unb muftfalifcfjer 3hinbung 9iid)tS ju roünfdjen übrig, äußer ©abe'S
befannter intereffanter „SSnrnung Bor bem SRfjcin" fangen bie gri<

bericinner brei neue Qifjorlieber, bie eine glücfücfye SBafjl befunbeten,

nämltd) „92enupfjar" Don SRljeinbcrger, „ber legte ®rufs" Bon 21.

SJrägert unb baS reijenb »frtfc^e ,,9Jcaientanä'' Bon 3. Sürrner.
SluBerorbenrlid) glücfjid) war man aud) mit ber 23af)l ber Solifteu

gerocfen. Sri. Slora *ßolfd)er auS l'eipjig fügte ben Sorbeeren, bie

fte fid) in Dotiger 2Bod)c auf ber Süftne unfercS ©tabttfjeatcrS

Berbient £>at
,

gefiern neue im Soncertfaalc Ijinsu. ®Ieid) beim
erften Stuftreten roartn Begrüfjt

,
roufjte fle burd) ben Qauber

il)rcr Stimme, burd) bie Snnigfeit beS Vortrages unb burd) bie

Bollenbete ©efangeSfunft alle ^erjen ju beftricfen. Safj bie SHinft-

lertn uns abermals 92eue8 bringen mürbe, mar bei tfjrem unS ie-

fannten raftlofen SSorroärtSfireben ju erwarten; bielmal toaren eS

bie Slrie ber Katharina auS bem Bierten 9Ict ber Oper „Ser SG3iber=

fpänftigen ßäfjmung" Bon ©öjj, bie fic mit präd)tia.er bramatifdjer

Betonung roiebergao, foroie 1'ieber am fiiabier üon Umlauft („Sort
untcr'm glieberftraud)") unb SRitter („Sie junge Spinnerin") unb

baS eroig junge „grür/lingSliebe" unfereä berütjmten äRit*

Bürgers 9tob. granj. SaS fRitter'fdje Sieb
, bcffen giorituren unb

ÜriuerFetten grl. «ßolfdjer mit einer Soloraturfängerin ©f)re madjenber

ifunftfertigfeit ausführte, mußte auf ftürmifdjeS Serlangen da eapo
gefungen roerben. §err ©uft. 93ord)erS auS ßeipjig erjielte mit
Siebern Bon Sangenbecf unb §olftetn eine aufjerorbentlid) roarme
9Iufnal)me; fein fdjöner Senor, bie oortrcfflicrjc ©djule unb ber

mufifalifdje , rocnn aud) ettnaS manierirte SSortrag üerbienten

folcfje. ©err 3cijler begleitete bie Sieber mit befannter 9Jo6=

Ieffe. — Sen 2. S&eil beS Programms füllte bie ©anrate „Ser
SanbSfnedjt" für SMnnerdjor, ©öli unb Di'diefier Bon SS. Kaubert
auS. Sie 28icbcrgabc beS SSerfeS mar eine tabellofe unb fteDte

inSbefonbere bie ©djlagfertigfeit beS StjorS in ein (jeüeS Sicfjt. Sie
©oli lagen bei grl. '^olfdjer, rceldje namentlid) baS SRorgenlieb beS

jungen SanbSfnedjtS unb baS Slbenblicb mit fdjönem SluSbrucf fang,

bei 3}ord)erS, ber bie Sßattbie beS ,?anbSfned)ts trefflid) ausführte,
unb bei |>errn ©. ©djreiber auS Seipjig, in bem mir einen tüdjtigen

SBaritoniften fennen lernten, in guter §anb. §err get)ler leitete

bie 2Iuffüt)rung mit ©idjerbeit unb ©nergie. SaS §alle'fd)e ©tabt-
ordjefter gab erneute groben feiner Bon uns oft gerühmten üciftungS*

fäf)igfeit.

*—* ®re§ben. Ser fürjlid) im ©rurf erfdjienene ©tjor (im
©trjte beS ßunftliebeS) „Särf id)S' Sianbl Iiabn" Bon §. @d)ulj=

Steuden, meldjer bereits früher Bon bem SreSbner Se^rer<@efang=
Sßerein mit großem SSeifaü jur 58orfüljrung gelangte, errang fid)

rbieberum, biefeä mal burd) ben 9Ranncr=©efang»SSerein „@tdjeti=

franj", einen grofjen, burd)fd)!agenben ©rfolg.
*—* Ser in ©reif§roalb im 9?obr. Borigen Qa^veg burd) ben

Sirigenten ber Siebertafel unb be§ fog ©djroarg'fdien ®efangBerein§
SRubolf ©diroarg unb ben Sl&liotfjefSfuftoS Dr. Slümann in'8 Seben
gerufene SiIettanten«Ord)efter«S8erein äätjlt bereit« 36 Witglieber,

nämlid) 9 I. unb 8 II. SSiolinen, 4 SBratfdjen, 5 EeHi, 3 glöten,
2- Klarinetten, 2 Börner, 2 Irompeten, 1 Sßaufe; bie nid)t Ber^

tretenen Qnftrumente roerben burd) §inäujiebung üon SKitgliebern

ber feljr tüdjtigen ©rcuäfelbt'fdjen ©tabtcapetle 'befegt. Ser neue
SSerein bürfte balb für baä ®reif§roalber Wufitlebcn Bon grofjer

SSebeutung roerben, jumal er eine Slnjai)! tüdjtiger Srafte au'froeift.

*—* S8on einäelnen 3)!itgliebern ber „©eutfeben ®enoffenfc£)aft

bramatifd)cr Slutoren unb Somponiften" roar bie Ueberficblung ber

©enoffenfdjaft nad) Söerlin angeregt roorben. ®er SSorftanb ber

®enoffenfd)aft ()at irbefj neuerbing«, roie er mitt^eilt, „nad) ein«

ge!)enber Erörterung aller einfdjlagenben ®eficf)täpunfte einftimmig

befd)loffen, Bon einem bicSbejügüdjen Slntrag Slbftanb ju ne&meu,
ba bie bereits bei ber früheren SBerat^ung ber lleberfiebelungSfrage

geäußerten Sebcnfen aud) jeßt nod) befteljen." Qn^befonbere mürben
ber denoffenfebaft in $reu|en

/(
gefe^lid) bie für bie gebeif)Iid)e <$nt-

roicfelung unb Bor altem bie für bie ftatutengemäfse Oeltenbmadjung
i&rer 3ted)tSanfprüd)e unentbe^rlid)en 9fed)te einer juriftifdien ^erfon
roeber gegenrocirtig nod) in BorauSfeb^barer Qeit jufte^en. Sludj

mürbe bie unBermeiblidje Unterbrechung ber ©efd)äftStIjnHgfeit in

ber gett jmifdjen ber Sluflöfung ber ©enoffenfdjaft in Seip^ig unb
iftrer Sfteubegrünbung in Serlin un jlöetfel^aft eine bebenfltcfjc ©e»
fä^rbung ifjrer ©jifteni in fid) fd)lie|en.''

Ttuffälirungjn.

«tfttft» beit 5. 9?owm?>ft, ©oHcr'fdjcr 'SRufif herein, ©on»
cert unter SRitmirfung be§ ©rofj^eiäoglid) fiabifdjen SanitnerBirtu»

ofen ,§etrn glorinn .ßojif ai'« Berlin. (>Werioe!£{olm'geier.) Dubci»

ture „WeereSftillc unb glüct(id)c ga^rt" Bon TOenbeI8fob,n. Sonccrt

für SBioline mit Drdjeftcr in @ moH Bon g. 2Rcnbel§fob,n. (öerr
3ajlf.) ©nmp^onie 9er. 3 in SlmoH, Op. 56 Bon SRenbeläfofjn.

Stbagio auS bem 11. Sonccrt Bon ©poljr. Perpetuum mobile Bon
*ßaganint. Soncert>OuBerture Bon 3. 9tie&. — ©oHer'fdjer SJJufif»

»erein (Sirigent CofcapeHmeifter j. ®. Sb. SBüdjner). Sie erftc

Hälfte ber SSinterfaifon ift Borüber — alle 3 Soncerte roaren b,od)-

befriebigenb. Sa§ erfte berfelben, am 15. Dctober, brad)te an Dr»
tfieftcrroerfen bie 2tnacreon=DuBerture Bon Sb,erubini, bie 4. S3ee»

ttjoBcn'fd)e @i)mpbonie, ben ©tjlp&entanä au8 „gauft" Bon SSerltoj

unb bie OuBerture ju „SRübesa^l" Bon. S. 3Ji. B. SBeber; als

©oliftin mar grl. $ia Bon ©idjerer au§ SRündjen gewonnen, bie

mit ber Soncert Slrie „Popoli di Pessaglia" Bon 9Kojart unb
Siebern Bon Sßad) (SBift bu bei mir), SörafjmS OelbeinfamEeit), 35ei=

necre (äliailieb), ©djubert (2ltlmad)t), Stange (Sie S3efef)rte) unb
SR. ©traufs (©tänbdjcn) gerabeju ftürmifd)en Söeifall erntete. SaS
2. Soncert am 5. 9?oobr. roar bem Slnbenfen 9JJenbelSfob,n'8 ge«

roibmet, beä gefeierten fe^rmeifterg beg Singenten. ajlcercSftiHe

unb glücflidje gabrt, joroie bie 3. @^mpb,onie in SlmoH, Dp. 56
figurinen als reine Ord)efterroerfe 3)}enbeISfob,n'S auf bem Programm,
glorian Qajif fpielte, jum erften TOale in ©rfurt auftretenb, mit
Boüftem Erfolg baS SJJenbelSfoijn'fdje SSiolinconcert. Sen gleidjcn

33eifall erntete Qa\it mit bem Slbagio auS bem 11. ©pof)r'fd)en

SSiolinconcerte unb bem *Paganini'fd)en Perpetuum mobile. Sen
©d)luB beS Programms bilbete bie fdjöne Soncert«Oußerture üon Stieg.

3m 3. ©oncert am 3. Secbr. tnurbe, ein b,ier feltener ©enufj, reine

ftammermujif geboten. Sie Herren §oHänber, ©djroarg, fiürner

unb §egt)efi Born Kölner SonfcrBatorium fpielten 3 Quartette Bon
§at)bn (Söbur), «Wojart (Sbur) unb Seet^oBen ((SmoH, Dp. 59,

9fr. 2) in burdiroeg gebiegener SluSfübrung. SD?öge bie jtrjette §älfte

ber ©aifon in gleidj guter SSeife Berlaufcn.

.Oambutfl, ben 8. Sanuar. günfteS (397.) $ljiit)armonifd)e$

Soncert. igt)mpb,onie (Sbur) Bon ^fjil. ©m. S8ad). Strie aus „II

re pastore" Bon SCcosart. (grl. ©lifabetb^ Setfinger.) Sondert

(©motl) für SSioline Bon SJlenbclSfoftn. (§err Soncertmetfier ffo--

peeft) ) @cene unb Slrie auS „Ser greifdjüg", Bon SGBeber. (grl.

Seifinger.) ©nmpb^onie (SmoH) Bort SRobcrt SSoKmann. — Sen
11. Sanuar. Soncert ber SBadj ©efeüfdjaft unter Seitung be8 $errn
21b. SJieörfenS. Missa solemnis Bon Slbolpb 3Re^rEen§, Op. 21,

für 4 Soli, 4—8ftimmigen ©Ijor, Orgel unb Drdjcfter. SKitroirfung

grau Dr. Silli ©djneiber (Sopran) aus SBerlin; grau ©mtlie SEBirtt)

(Sllt) aus Slacfjen ; §err $rofeffor ©bunrb 9Kann (Xenor) au«
SreSben; §err *(3rofeffor SRidjarb ©d)ulä = Sornburg (33afj) aus
SBür^burg; ©err Organift Sari ?lrmbruft (Orgel), Bon Ijier. Or«
c£)efter: Sie SapeHe beS SMufifbirectorS, §enn Saube.

Seidig. SKotette in ber £fjoma8tircfc;e , ben 13. gebruar.
Karl 9teintb,aler

, (ÜJiuftfbirector in SBremen): „3Sie lieblid) ftnb

beire SSoftnungen", 9J?otette in 3 ©ägen für Sijor. (S. 5- SHic^ter:

,,©ief)e, um !Eroft", SHotette in 2 ©eigen für Solo, ©opran unb
Efjor. — Sirdjenmufif in ber !£ljomaSfird)e , ben 14. gebruar. g.
38. [Ruft: ©djlufjdior auS ber fiirdjroeib/Eanrate für ©olo, Sljor,

ördjefter unb Orgel.

%tarte. Musique de Chambre moderne. Dix Se"ances, ge*

geben Bon $f)ilipp, §. S3ertE)eliet
, Q. Soeb nnb SBalbrect mit

©. 3». Sclaborbe, *p. 5Caffanel, Jurban unb ©arembat. 16. D6-
cembre 1891 , 6 et 20 Janvier 1892, 3 et 17 Fevrier, 2, 16 et

30 Mars, 13 et 27 Avril. 1. Seance, 16 Decembre. Quatuor,
Piano et Cordes (Op. 66) Bon £1). SK. Söibor. ©uite, Piano et

Violon (Op. 34) Bon Emilie Sernarb. Srio, Piano, Violon et

Violoncelle (Op. 28) Bon g. ©ernSfjcim. 2. Seance, 6 Janvier.
Quatuor, Piano et Cordes (Dp. 42) Bon ©1). SefebBre. ©uite.
Piano et Violoncelle (Dp. 16) Bon ©aint«@aenS. Quatuor, Piano
et Cordes Bon 3- gibid)- 3. Seance, 30 Janvier. Srio, Piano
Violon et Violoncelle Bon 33. ©oborb. Intermezzi, Piano et

Clarinette (Op. 13) Bon SStCEierS ©tanforb. («Dir. Surban.) Qua-
tuor, Piano et Cordes (Dp. 15) Bon ®. gaurö. 4. Sdance, 3 Fe-
vrier. Quatour ä Cordes (Op. 17, 9Jr. 2) Bon 91. SRubinftetn.

Sonate, Piano et Flute (Dp. 167) Bon S. SRetnecfe. (3Kr. «JS. Xaf.
fanel.) !£rio, Piano, Violon et Violoncelle (Dp. 26) bon ©. ßalo.
5. Seance, 17 Fevrier. Serenade, Piano, Violon et Violoncelle

(Op. 64) Bon g. ©iiier. ©onate, Piano et Violon Bon ©. granef.
Variations ä 2 Pianos (Dp. 78) Bon ©ouüp,. (ÜJlr. @. SK. ©ela»
borbe ) 6. Se'ance, 2 Mars. Quatuor pour Cordes Bon ©rieg.
»onate, Piano et Violoncelle (Dp. 102, 9Zr. 2) Bon SeetboBeu.
Quintette, Piano et Cordes (Op. 76) Bon @. 3abaSfob,n. 7. Se-
ance, 16 Mars. Novelettes pour Quatuor ä Cordes (Dp. 15) üor
©lajounoro. ©onate, Piano et Violoncelle Bon TOartucci. Quatuor,
Piano et Cordes (Op. 10) Bon S5oelImarm. 8. SfSance, 30 Mars.
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Quatuor & Cordes (Op. 14) Bon @. Safari. Pieces k 2 Pianos
(Conte d'Avril) pon df). W. SBibor. (Wr. (£1). 2K. Sätbor.) Pom-
Cordes: (Eaoatinc »on EafttHon; Slnbante (Dp. 11) Bon 'Ifd)aifott>8ft).

-£>>)uine, Piano et Cordes Bon SBotffeau. 9. Säance, 13 Avril.

Srio, Piano Clarinette et Violoncelle (Dp. 29) Bon 35. b'Snbt).

Sonate, Piano et Violon (Dp. 42) Bon §. §ufeer. Intermezzo,

Piano et Cordes Bon ®. Pfeiffer. 10. Seance, 27 Avril. Xrio,
Piano, Violon et Violoncelle (Dp. 101) Bon 3. örnftmä. Suite,
Piano et Violon (Dp. 11) Bon ©olbmorf. Quatuor, Piano et Cordes
(Dp. 12) Bon ©c^ütt.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabne"),
sowie Uber eines der schönsten Instramente von
Maggrini, nebst leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JE. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E.HU1& Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Joh. Leop, Bella
Christus factus est.

Christus ward für uns gehorsam.

Motette
mit lateinischem und deutschem Texte

für

Sopran, Alt, 2 Tenorstimmen und Bass.

Op. i. Partitur M. i.— . Stimmen M. —.60.

Vier Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 5. M. 2.-.

Erste Liebe. „So hat noch Niemand".
„Allein mit Dir, in Waldesnacht".
Frage und Antwort. „Fragst Du die Blume".
Sehnsucht. „Als mein Auge sie fand".

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. "3.

Nr. 4.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

» Theoretisch und praktischen

| Klavier-Unterricht

§ auf der ,Jankö - Klaviatur" ertheilt

,

I Professor Richard Hansmann aus Wien
k. k. Musikdirektor.

®
Berlin Vi., Potsdamerstr. 32.

Julius Blüthner.
Sprechstunde: 11—12 Uhr.

Neue Orchesterwerke!

Georges Bizet
Scenes Bohemiennes aus der Oper

„La jolie Alle ds Perth"
a) Prelnde, b) Serenade, c) fflenuet.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 4.— n.

M. J. Glinka
Finale des 4. Aktes ans der Oper

Das Leben für den Czaar
Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.50 n.

Theodor Hentschel
a. d. Op. 9 9Die schöne Melusine*-

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M; 4.— n.

Raimunds Wanderung

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Concertphantasie über Mozart'sche Themen
von H. Kling.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 3.— n.

Charles Oberthür
Loreley, Legende (mit obligater Harfe)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

P* Tschai&owsky
Die Jagd (aus „Die Jahreszeiten")

Orchestei-stimmen (mit Directionsstimme) M. 2.— n.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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j^P" Im Verlage von Julius Hainauer, KönigL^
W Hof-Musikalienhandlung in Breslau, sind er- Ä
W schienen : 1\

$ Anton Strelezki's $
#\ neueste Oompositionen O
V» für Pianoforte zu *~ Händen: /\

\\ Promenade. Piece de salon M. 1.50. A\

\tf Op. 174. Dans les Bois. Trois Morceaux W
A\ Nr. 1. 2. 3 ä . .

M. .50.

\\ Op. 179 Nr. 1. Rondeau M. 1.50. A\

(»Op. 179 Nr. 2. Gigue M. 1.50. W
>\ Op, 181 Nr. 1. Romanzo M. 1 50. QW Op. 181 Nr. 2. Capriccio M. 1.50. Ä
(»Op. 184 Nr. 1. Nocturne M. 1.50. W
A\ Op. 184 Nr. 2. Marche Turque M. 1.50.QW Op. 184 Nr. 3. Valse Russe M. 1.75. \\
<» Op. 188. „Ungarisch« Rhapsodie . . . . M. 2.-. W
A\ Op. 189 Nr! 1. Intermezzo M. 1.50. AV
WOp. 189 Nr. 2. Scherzino M. 1.50. W
IÄOrjl90 FeaillesTolantes. Album de 5 Morceaux: W
\\ Nr 1. Romance M. 1.25. J\
W Nr. 2. Habanera M. 1 50. W

Nr 3. Valse Prelude M. 1.—
. t*}

VT Nr 4. Souvenier de Bergen . . . M. 1.—. >>\

W Nr. 5. Chant de berceau M. 1.25. W

D Nr. 2 „Gretchen" '. M. 2.-. w
/\ Nr 3 Ce qu'on enten'l sur les mon- #»1

Vf tagnes M. 2.-. \V

O Nr. 4. Leonore M. 2.50. U
Ai Nr. 5. La rSveuse M. 2.-. >n

Nr. 6. Le soir M- 2.-. \V
Nr. 7. Valse Idylle M. 2.50. W

Danses Espagnoles. Troiscahiers. A\

Vf Cahier I 1-3. 2.25. Cahier II 4-6. Ca- W
|I> hier III 7-9 a M. 3.-. W
A\ Danses Polonaises M. 3.50. AV

V Anton Streleaki, Op. löO B. W
I» 3 Lieder für eine Singstimme mit Piano- W
A\ forte .• ••„.• M

-
2 -50-<!>W — Op 158. Chant de matin. Melodie JK

(Ä pour Violon et Piano M. 2.—. UJ
Ä\ — Canzonetta. Intermezzo pour Piano, >>\

W Violon et Violoncelle M. 1.50. W

W. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Senmarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten

Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000

Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und

fran co.
Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Nova Nr. 1. 1892.
Bähring, Eduard, Drei Lieder für eine mittlere

Singstimme mit Pianoforte - Begleitung. Nr. 1.

Schwarzburg M. —.80. Nr. 2. Im Schwarzathal

M. —.80. Nr. 3. Die Blankenburg M. 1.20.

Beliczay, Julius von, Op. 41 .
Drei Männerchöre.

Nr. 1. Beim Mondenschein. Nr. 2. Jäger-Marsch-

lied. Nr. 3. Am Waldteich. Partitur M. 1.—.

Idem Stimmen M. 1.—

.

— Op. 47. Adagio für Violoncello mit Begleitung

des Pianoforte M. 1.50.

Bussmeyer, Hans, Op. 10. Concert für Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters. Ciavier - Aaszug

(Solostimme) M. 6.50.

Partitur und Orchesterstimmen m Abschrift.

Cherubini, Luigi, Concert- Ouvertüre. Componirt

für die philharmonische Gesellschaft m London im

Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes nachgelasse-

nes Werk. Herausgegeben von Friedrich Grütz-

macher. Orchesterpartitur M. 6.— n. Orchester-

stimmen M. 9.— n.

ffloersheim,. Otto, Pagina d'Amore for Violoncello

with Piano-Accompaniment M. 1.80.

Hugo, John A., Op. 3. Adagio für Pianoforte zu 2

Händen M. 1.20.

Läska, Gustav, Concert für den Contrabass mit

Orchesterbegleitung. Ciavier - Auszug und Solo-

Stimme M. 3.—

.

Orchesterbegleitung in Abschrift.

Listet, Franz, Mignons Lied (Kennst Du das Land etc.).

Bearbeitung für ViolonceU und Pianoforte von

Friedrich Grützmacher. M. 2.—.

Müller, Mich., Op. 80. Drei Lieder für gemischten

Chor. Nr. 1. Es jagt ein Jäger früh am lag.

Nr. 2. Frühlingstrost. Nr. 3. Schreckliches Miss-

geschick. Partitur M. 1.— . Idem Stimmen M. 1.60.

Neumann, Ign., Drei Ciavierstücke zu zwei Händen

M. 1.30.

Seidel, Arthur,
forte M. 1.50. .

Wölf, Julius, Op. 7. Sonate in Ddur rar Uavier

und Violine M. 7.— .

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

-— Neue instruktive Ausgrabe. ~
Joh. Seb. Bach

2- und 3 -stimmige Inyentionen für Pianoforte.

Herausgegeben von F. lt. Bnsoiu.

2 Hefte, je M. 3.—.

Diese auf Grund sorgfältiger Studien und praktischer Unterrichteerfahrungen

von neuen Gesichtspunkten aus durchgeführte Bearbeitung mit za* reichen

Erläuterungen verdient die besondere Beachtung der Lehrer und Lernende,..

Der richtige Contrapunkt- und Kompositions-

unterricht wird brieflich fördernd gegen massiges

Honorar ertheilt.

OffertenunterMusikKönigsberg i/Pr. postlagernd.

Liebe des Volkes. Walzer für Piano-
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Bekanntmachung«
^

Mit höchster Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von
Sachsen, als Protector der Liszt- Stiftung, hat das unterzeichnete Curatorium aus deren
Zinserträgen nachfolgende Verwringungen beschlossen:

1) Dem Herrn üniversitätsmusikdirector Dr. Bobert Franz in Halle a. S. so-
wohl in pietätvoller Erinnerung an die freundschaftlichen Beziehungen Franz Liszt 's
zu dem greisen Tondichter, als in gerechter Würdigung seiner unvergänglichen Schöpfungen
einen Ehrensold (als lebenslängliche Pension) von jährlich

'

Fünfhundert Mark,
2) Dem Herrn Musikdirector Alexander Ritter in München, in besonderer

Anerkennung seiner neuerlichen dramatischen Compositionen eine Ehrengabe von
Fünfhundert Mark,

3) Dem Pianisten Herrn Anton Förster aus Laibach (Kram), zur Zeit in Leip-
zig, zur Fortsetzung seiner Musikstudien und weiteren pianistischen Ausbildung ein
Stipendium auf ein Jahr von

Fünfhundert Mark,
4) Dem Tonkünstler Herrn Franz Kersten in Berlin , in Anerkennung seiner

von entschiedenem Talent zeugenden Erstlingscompositionen und zu seiner Fortbildung
ein Stipendium auf ein Jahr von

Fünfhundert Mark,
5) Dem Pianisten Herrn Otto Urbach aus Eisenach ein nochmaliges Stipen-

dium auf ein weiteres Jahr (zur Fortsetzung seiner Studien im Klavierspiel und Theorie
in Berlin) von

Fünfhundert Mark,
6) Dem Herrn üniversitätsmusikdirector Otto Reilbke in Halle a. S. für mehr-

tache als Leiter der dortigen Singacademie in Halle und Leipzig veranstaltete (zum

tv iTr Personllchen Opfern verbundene) ausgezeichnete Aufführungen des Oratoriums
„Die heilige Elisabeth" von Franz Liszt eine nachträgliche Subvention (8 2c der
Satzungen) im Betrage von

Dreihundert Mark.
Solches wird hierdurch

. vorschriftsmässig bekannt gegeben.

Weimar, 8. Februar.

Das Curatorium der Liszt-Stiftung.

:±±±±i±±±±±±±±±±±±±±±±±±
Mit grossem Erfolge aufgeführt von den Philharmonikern in Wien u. Budapest

Soeben erschienen:

Op. es,

Rhapsodie für Ciavier mit Orchesterbegleitung.
Orchesterpartitur M. 8.—, Stimmen M. 10.—, Ciaviersolostimme M. 4.50.
Für zwei Claviere zu vier Händen 4.50.

_
(Zur Aufführung sind zwei Exemplare nöthig.)

"

Für ein Ciavier zu zwei Händen 3.60

Verlag von LUDWIG DOBLL« (Bernhard Herzinansky)

fl

Mu sikalienhandlung, WIEN I, Dorothengasse io. |W

Srucf Den ®. ffirdjftng in Seipatj?.



JBBctjentlicfj 1 3fummer.— s.prei§ fyalbjäfyrlict)

5 Wll, bei Sreujbanbfenbung 6 3Kf.(®cutfa>

lanb unb Oefrerreictj) refp. 6 SKI. 25 «ßf.

(?Iu3lanb). 3für SRitglieber be8 «ing.® eutfd).

SJfufifbereinS gelten ermä&igte greife.

€eip3tg, ben 24- ^ebrnctr 1892.

ÖnfettionSgcbütiren bie «ßetitjetle 25 <Bf.—

.

Slbonnement nehmen alle ^oftiimter, 33ud)-,

OTufitalien» unb ffunftbanblungen an.

Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

Organ m 3iagcmeincn 2>eutfd)ett aRufttHereinö.

SBerantroortlicber Slebacteur: Dr. J)a»l Simon. ©erlag von &. £. Äaljttt ttadjfolger in ffetJJJtOi.

Äugen« & §o. in Sonbon.

?8. peflTet & $o. in @t. fetergbutg.

$e6ef0ncr & ^offf in SSarfcfjau.

#«ßr. Jmg in 3ürtd), S3afe( unb Strasburg.

Jli 8.

Heununbfönrätgfter 3af)rganti.

(Sanb 88.)

#e9flfatbt'fcfje SBucfjt). in Slmfterbam.

f. §Qäfet & &otabi in Sßtjilabclpbia.

jltBett 3. guimattn in SBien.

f. fteifler & §0. in Sßero^ovF.

3nt)<tlt j gngeborg bon SBronfart'3 „§iarne" im königlichen §oftljeater ju jjjamioDer. S8efprod)cn Bon Dr. ©eorg Stufen. — &ür ®efang«

Bereine: Sottmnnn, Sllbcrt, iprinjeffin (Sbelroeifs. — Literatur: *]3rof. ©ermann SRitter, lieber muftfalifcrje ©rjicb,ung. — Soncert«

auffüfjruugen in Seipsig. — Sorrejpcnbenäen: ©rcäben, Hamburg, SSieSbaben (©ifjlufs), ^roiclau (©djlujj). — geuille =

ton: $erfonalnact)rict|ten, 9?cue unb neueinftubtrte Opern, SSermtfct)te8
(
ßritifdjer äfnjeiger, 2luffü£)rungen. — Slnjeigen.

Jngeborg tum ßrottfart'0 „fjiante" im fäntg-

Udjen Ijofiljeater ?u famtotier.

©dbon tot ber Sluffübrung beS SBerfeS im berliner

Dpernbaufe tourbe befannt, ba| es auch Don ber bieftgen

Sntenbanj angenommen fei. SDaburcb, bafj bie lefctere bie

Slnna^me nicht erft öon einem etoaigen äufseren ©rfolge
ber Dper an einer anberen Sühne abhängig machte, erfüllte

fie eine felbftöerftänblicbe Sßflicbt ber Sourtoifie gegen bie

berühmte (Somponiftin; bat biefe bocb loäbrenb ibreS lang*

fahrigen Aufenthalts in £iannoüer bem biefigen 5Dtufifleben

unb fpeciett bem unter Seitung ibreS ©atten ftehenben

Äunfiinftitute ftets tt?r lebhaftes Sntereffe jugettenbet. 2Iuch

baS ^tefige ©ublifum, unter benen grau ton ©ronfart
ja^Ireid^e perfönliche ©efannte bat, burfte mit Sfted^t er=

»arten, bajj ibm bie ©efanntfcbaft mit bem jum über»

toiegenben SC^eile bier gefcbaffenen SSSerfe nicht borentbalten

»erben tourbe. Unter biefen Umftänben ift es begreiflieb,,

bafj in muftfalifdben Greifen ber für ben 31. Januar an=
gefegten erften 2lufführung ein lebhaftes ^ntereffe entgegen»

gebraut mürbe.

SDaS Seftbucb bat griebrit^ öon ©obenftebt
bereits üor fahren in feinem SBerfe „Csmfebr nnb Um»
febau" veröffentlicht unter bemStitel: „£iarne, ©efangfpiel
aug ber SJJorblanbfage in brei SIcten unb einem Sorfciel."

Qn einer J8orbemerEung fagt ber Siebter, bafj er eine ib,m

öon §anl öon Sronfart jur Serfügung gefreute ntct)t

üeröffentlidt; te 5Diebtung beäfelben banfbar benu^t babe. S)a
bie Sefer biefer 3eitfcbrtft über ben ©ang ber §anblung
bureb einen ber geber be§ §errn Dr. 5paul ©imon ent*

ftammenben, in s
J£r. 50 be3 Qabrgangg 1890 abgebrucEten

Slrtifel unterrichtet finb, fo üerätebte i<$ auf eine eingebenbe
S^äblung berfelben unb »ertoeife auf ba§ bort ©efagte.

@g bürfte niebt niele mufifalifcb bramattfebe SOäerfe

geben, beren Sßerfaffer eine £>ame ift. grau oon Sron*
fart fetbft bat aüerbingä 1873 ©oetbe'g ©ingfpiel „3 er

9

unb üätelr/' mit einer sierltdjen, anfpreebenben Slujtf

»erfeben, bie bem barmlofen Stüde ben 3u9an9 5" ä«bl=

reieben Sübnen oerfebafft bat unb aueb fyiev roieoerbolt jur

3Iuffübrung gelangt ift. äber bie Sbatfacbe, bafs eine

5Dame fieb an bie Sompofition einer mebractigen grof3en

Dper toagt, bürfte un3 bier jum erften 3Jtale entgegen»

treten unb cor bem 2Rutb ber ©omponiftin einen nid^t

geringen 9tef»ect einpfaen.

5Die öon grau öon Sronfart für bie mufifalifcbe ©in=
Iteibung beS SejteS geroäbtte gorm ift im ganjen bie beS

2Bagner'fcben SDcufifbrama'«. ®ie tbeiltoeife febr frönen,
tbeiltoeife ettoaS flüchtige 3Irbeit öerratbenben Sßerfe S8oben=

ftebt'3 finb öorroiegenb int 2lrtofo=Stül componirt; öon ber,

bem alten Stecitatvoe na^e oerroanbten gorm beS @precb=
fingen», tote fie SBagner beifpielSroeife in ber tlnterrebung

ätöifdben SBotan unb Srünnbitbe (ffialtüre, IL 3lct) bat,

macht grau öon ©ronfart nur fparfamen ©ebraudj. S5a=

gegen toirb neben bem Seitmotiö auch baä 3temini§ceni=
nxotiö mehrfach geffSidt öertö'enbet, urib jtoar in ber SBeife,

ba§ befonberS prägnante längere ißerioben, t^eilS mit, tyeilä

ohne SSeränberung ber textlichen Unterlage häufiger hneber*
fehren. SteS gilt befonberS für bie nadbftebenben , ben
ibealen ©haracter §iarne§, bei griebengfürften, iHufiriren»

ben SSerfe:

„Unb rote idj ftnge toiH id) b^anbeln,

©in Kämpfer gegen Srug unb SBafjn,

Wein ganjeS SBolf fotl mit un3 manbeln
Stuf friebliOjer gemeinter SBab,n",

beren SJcelobie, im erften 3lcte perft auftretenb, baS liebenbe

^aar im ©erlaufe beg ganzen Stüdes begleitet unb auch
im ©chlufjcbor ber SBalfüren nochmals aufgenommen Wirb.



— 86 —

2)urd? bie reiche 2luSgeftaltung ber ßhorparthieen unb baS

merflicbe Veftreben, ohne Beeinträchtigung ber Vrägnanj
beS SluSbrucfS tnelobifcb ju fdjreiben, untertreibet fia)

bie ßomponiftin bon ben Vertretern ber eptremen Vapreutber
©a)ule. Obwohl ber (praeter ber SDJufif — Was bei einer

£>ame überrafcbt — ein burchauS fräftiger ift, finb bie

Ibrifdjen ©teilen bie anfpredbenbften
; ich erwähne hier baS

SDuett „£> Wonnig Siemen" swifchen £)ilba unb £iarne im
erften älufjuge, §iartteS Sieb toon ber ©ötterbämmerung,
baS in ber SKitte unb am ©cbjuffe febr wirfungSooIl ift,

fowie ben bereite erwähnten ©chlufechor ber äBalfüren.

©anj reijenb ift baS @horlieb bom „Neef" im erften Slcte,

bei Welchem ber ©omponiftin Wohl VolfSlieber aus ihrer

fchWebifc&en §eimatb borgefd)Webt haben. SDer barauf
folgenbe. ©a)wertertans wirb feine SBirfung auf baS Vub»
lifum niä)t Oerfet;len. 2Benn auch bie Somponiftin ficb in

ber ©rfinbung ber 3Mobieen unb Seitmotibe fia)tlich an
ältere 2Jleifier anlehnt — inSbefonbere an „Sobengrm"
unb „£oüanber" finben fid^ Slntlänge — fo bat fie fic&

boa) anbrerfeitS bon jeber Stribialität böHig freigehalten;

eS Webt ein bura)auS bornehmer gug burcb bie TOufif.

3$ glaube, grau bon Sronfart wirb an ber

rjiefigen Slufführung ihres 2BerfeS, baS bis bleute brei Vor»
ftettungen erlebte, ihre greube gehabt haben, gür bie an=

ftrengenbe Titelrolle haben wir in ,§errn ©runing einen

porjügltajen Vertreter, ber auch *>en in Vejiehung auf

Seibenfcbaftlichfett ber SDarfieflung nicht ju hohen 2inforber<

ungen beffelben in auSretchenber SBeife gerecht würbe. ^t)m
fecunbirten beftens grau öranbt = ©ör§ in ber fbm=
pathifchen Sßarthie ber £ilba unb §err ©illmeifter
als Dberpriefter. SDie Heineren Sollen waren bei grau
Secj=3labecfe (2BölWa), forme ben Herren @mge (<garalb),

ton SKilbe (SJBingolf), Sollet (grieblen) unb Vielf-
acher (Äönig @rich) in guten §änben. ®er ätfäbchenretgen'

unb ber SBaffentanj Waren bon §errn Vatletmeifier SDegen
gefc&macfooll arrangirt unb fanben lebhaften SBetfaH. ®ie
Slyefiattung , p welcher theilweife SDecorationen aus ber

„^ermannsfcrjlacht" unb ben „Nibelungen" berwenbet waren,

bot ein farbenprächtiges, glanjenbeS Söilb. Sie Seitung

ber Dper, an beren ©mftubtrung bie Somponifiin tätigen
äntheil genommen haben foU, lag in ben Rauben beS

§errn Sapeßmeifter ferner, grau bon Vronfart,
Welche allen brei Vorftellungen beiwohnte, fonnte bei ber

erften berfelben bon ber Sntenbantenloge aus bem $ub»
liftim für bie ihr burdb zahlreiche Sorbeerfränje unb leb-

haften Seifall bargebrachten gmlöigungen banfen.

^annooer, ben 12. gebruar. Dr. Georg Crusen.

Mx G&elanparrine.

$ot<3nanit, StIBett: Dp. 43. ^rinjeffin (gbelroeif^.

ajfärchenbichtung (mit lebenben Silbern ad libitum)

tocn Sohn, für ©olt, breiftimmigen grauenchor

unb Drchefter ober 5ßianoforte. ßlacierausjug 2Jlf.

7.50. ii., ©horftimmen 3»f. 3.—., ©oloftimmen «Wf.

3.—. S)eutfcher unb englifcfjer Steyt. Seipjig, griebrich

§ofmeifter. —
@in neues ©b^ortoerf foUte jeber ©efangberein toiü--

fommen ^ei^ert , ber nicht immer ba§ 3lttbefannte roieber=

holen Will. 2ln großem ©^orroerfen für ®amengefang=
pereine ift unfere Siteratur fogar febr arm, obgleich in ben

legten fahren in cielen ©täbten neue, berartige Vereine

entfianbeß finb. ©reifen biefelben anfangs auch nur ju

fleinen Shorliebern, fo Wirb man boch mit ber 3eit beS
eroigen SieberfingenS überbrüffig unb fefjnt fich nach gröfeern,

gehaltooHern SBerfen. ©rfüttt ber Dirigent bieS Verlangen
nicht, fo entfielt gar halb eine ©leichgültigfeit unter ben
SKitgliebern mit ber llntuft ptn ^robenbefuch, bie oftmals
auch ben SluStritt Vieler pr golge hat. @S ermübet, baS fchon

fo oft ©ehörte unb ©efungene roieber ju fingen. 3Jeue

2Berfe erregen auch lieber neue Suft unb Siebe ju an*
ftrengenben groben. äJfacht euch olfo mit ber Siteratur ber

Neuheit befannt, ihr Dirigenten, roenn ihr auf ber <Qöhe ber

ßeit flehen unb baS ^ntereffe am Shorfingen beförbern rooHt!

Vrofeffor Tottmahn ift fein Neuling auf bem ©ebiet

ber @l;orcompofition. ©ein „^Domröschen" würbe nicht

nur bon zahlreichen beutfct)en ©efangoereinen mit günfiigem

©rfolg aufgeführt, fonbern t)at auch bie Neife über ben
Dcean nach Slmerifa gemacht. 2lucb für äRännerchor hat

berfelbe WerthooHe SBerfe veröffentlicht, ©ein neuefteS

DpuS, Vrinjeffin (Sbelroeifj, ift burch hohe poetifch=mufi!alifche

(Sigenfchafteri ganj befonberS geeignet, ein SieblingSftücE

ber ©efangöereine ju Werben.

®er Sept ift oon ^ba Sohn, ©chwefier ber unter bem
Vfeubonpm SKarlitt allgemein befannten ©chriftfteüerin

(Sugenie ^ohn. 5DaS ©ujet ift böcbft poefieooE bearbeitet

unb bie Verfe jeigen eine fcböne gormöoßenbung , Wie fie

nur eine routinirte ©ichterhanb con Veruf ju fa)retben

üermag. ^ä) citire hier einige ©trophen, bie ben $nhalt
bes ©ufets anbeuten:

3m ©ternenpartäer, filberroeiö geroobcrt,

®a§ feanpt umftmnnt öom biamant'nem Efteif,

©cfeläft f)ier ber SBlüt^en reinfle reeltent^oben

Stuf Mortem Siffen, fctimalem gelfenftreif.

@3 ift bie Jocfttcr eines Sergmagnaten,
2)e§ ®Ietfc^erföiüg§ traumenb SteblingSfinb,

Sßorne^m unb tü^l rate SIIpentDinter-Slt^em,

©efpielen il?m finb Slbler, Sidjt unb SBinb.

„^rinjefftn ©belmeifs" mirb fie gerufen,

Ein ablief} SBefen, allem 9<?ieb"ren fern;

Qu iftrem SEEirone führen taufenb Stufen,
S?ifb wie baä Wonblicftt glänjt ber meifje ©fern.
%laä) feinem ©djimmer tlimmt baä tü^ne SBagen
33on. ©tein %ü Stein, auf äBegen fdjroff unb roifb,

21(8 ©iegeäpreiä begtüdt ju I§a( ju tragen
aSerfcf)tDiegner Sugenb finnig Ebenbitb.

Streng tjerrfdjt unb fatt in feine? 9tetcf)eä §aöen
Q^r Äöntq=SSater. ?td) fein ©erj ift ©tä!

Sie feufcfje Socftter foU fiel) nur gefallen

3lm gufs ber ©letfetjer, einfam, eroig meifj.

®ocfi ju entrinnen ftrebt bie tlcine Slume.
211S buft'ge ©tfe rot CC fie t&atroärts flte^'n, —
2tu§ t6,rer §etmat£| ftillem grieben§tl)ume

Sn'§ SReicb, ber SOfenfdjen auf bie SReife gietj'n.

Unb febneti — al§ f)ätte fie ben 28unfct) erraten —
SEritt eine gee au§ 2icb>©en>ßlf tjernor.

@te neigt ben @tab, bie ©Ifen ^erjulaben:

©te tomtnen Sitte. SetS ertönt
-

ibr ©tjor

:

Allegretto.

4

len "raufcfyen, glu t^en

sffiel = len raufdjen,

len raufetjen, glu ' tfien
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eelbüerftanblid) bot biefer fa)öne ©bor %ut Xon*
maierei Seranlaffung unb fo finben toir aud) bie toogen*
ben SBellen fotoobt im Qra)efier, Wie in ber Stat-ierbegleitung

üortreffltct) toiebergegeben. •

£>ie eifert entführen ^rittjcffin ebeltoeife aus ber
falten ©letfct)erregion tperab ins blüt)enbe St)al. 2lber auct)

baS blument)afte eifenleben besagt ber ^rtttgeffin nict)t,

fte fet)nt ftct) nact) Siebe:

,,S)enn ?eben ift bie Siebe,

®et SBelten grojje Siegerin."

Sie toirb getoamt cor ber S>?enfct)en Trug, Tü<fe unb
galfa)t)eit, aber »ergebend. 6ie ertoiebert:

„SSie foH id| je Bereuen,

©ing id) als TOenfd)enfinb,

8US reines 2J}äbd)en,

Sn'S SReicf) ber Siebe ein."

3t)r 2Bunfä) toirb erfüllt:

„3u einer Jungfrau toarb bie Slumenetfe,
&o fcfjön mie feine auf ber weiten ©au".

©o finbet fict) benn auct) gar balb ein ©eltebter, ein

fct)mucfer Säger. 2tber ^ägerblut tt)ut nict)t gut! Raum
t)at Sßrittgeffin ber erften Siebe fü§eS ©lud gefoftet, fo öer=

läfet fie ber Ungetreue fa)on unb amüfirt ftct) mit anbern
9Jtäbct)en.

$rtnjeffüt @beltoeife bleibt nun nichts anbereS übrig,

als mit gebrochenem £erjen biefe falfa)e SBelt p fliegen

unb toieber ju it)rem fömgüdjen SSater in bie eilfalte Ölet*

fct)erregion ju gießen. SDort toirb fie auct) feierlich aut>

genommen unb prangt auf ben t)öcf,fien gelfengtpfeln als

ebeltoeife. — ©etotfe ein poefieboHeS @ebict)t, beffen jab>
reiche 6ituattonSfct)ilberungen Tottmann fet)r gut muftfalifa)

bertoerthet r)at.

ein im polyphonem ©ttpl gehaltenes Drd&efterborfpiel,

toelcbeS im eiatrierauSjug üiert)änbig arrangirt ift, leitet

baS SSerf ein. Schöne ©efangSmotibe finb in bie öer=

fa)iebenen Stimmen getoebt; bie gan^e ^nftrumentation ift

burcbftct)tig, flar unb toirb oon fct)öner äBirfung fein.

©rof3e @ct)föierigfeiten finb bem Orct)efter nicht jugemutt)et

unb toirb fa)on jebe gut geübte @tabt= unb Regiments»
capeHe ben *ßart ot)ne grofee 3Jlüt> ausführen fönnen. ®ie
cbaracteriftifct)e Tonmalerei in ber grüb,ling§nact)t, too $iroI,

Nachtigall unb gröfct)e ihre fet)nfuct)tsüoflen Steber ertönen

laffen, ift einjig in it)rer Strt unb toirb biefe 9lr. 5 ganj
befonbers baS SGBor)Igefaüen 2111er erregen. 2luS ber gangen
Snftrumentation erfiebt man beS SlutorS fpecieHe Senntmfe
ber Natur unb beS St)aracterS jebeS einjelnen 3nftrumente§,
fotoie bie meifterbafte Set)anblung ber öerfdbjebenen Älang»
färben in Bereinigung mit ben ©ingftimmen. Obgleich

ber Socalpart ben toefentlicben Qnt)alt beS SBerfS repräfen=
tirt unb bie Slaüierbegleitung fct)on t)inreict)enb genügt, fo

möchte man aber bennoct) baS bie Qbeen erganjenbe Dr=
ct)efier nicht miffen.

Sil« Äenner ber 9Kenfcr)enftimme unb Sebjer beS ©e»
fangS t)at Tottmann'S routinirte §anb felbftüerftänbltcb fta)

auet) in ber üortrefftietjen güt)rung beS SocalpartS betoät)rt.

SllleS ift fct)ön fangbar. SDretftimmige grauenct)öre toect)feln

ab mit «Soli für Sopran, Sllt, Tenor unb Safe. Qct) citire

r)ter einige Tacte beS Siebes ber Slume:

Andante.

Sopran.
SSefj'mir! ruaä foH berXraum 6e-

Pianof.

I
beu « ten? SSeld) {rem = ber

2SaS bem SBerfe noct) ganj befonbereS 3ntereffe »erleiden

toirb, ift baS Arrangement öon fcenifcfjen SBtlbern. Ibfolut
erforberltct) ift eS aber nict)t, benit ber t)ot)e poetifd) muft=
falifct)e 3nt)alt beffelben toirb audb, ot)ne Silber einen eblen

Äunftgenufe getoäb,ren. Sie englifdb,e lleberfetjung ift üon
ber befannten 6ct)rittfteHerin 3Jtife SFforgan.

6o möge benn 5ßrinjefftn @öeltoetfe bie Steife buret)

bie ßoncertfäle antreten unb überatt freunblidje 2tufnat)me

finben. S.

ftieretur.

^ermann SKtttet. 5ßrof. Heber mufifalifd^e @rster}uttg.

(Sin 9)cabntoort an eitern, Sormünber unb @rjie^er.

S)reSben»?c. Dscar SDamm.

Sßorliegenbe, ber toeiteften Serorettung toürbige Schrift

anttoortet auf bie betben fragen : 1) SffiaS toirb burcr) ben
lanbläufigen aJlufifunterridpt gelehrt unb toaS foll gelehrt

toerben? 2) 3ft jungen Seuten ju ratzen, ftct) t)eutjutage

bem SKufifberufe ju toibmen?

<Qinftct)tltct) ber erften 'grage fommt ber SSerfaffex ju
bem leiber nict)t ju beanftanbenben Stefultate, bafe, obgleich

(ärjtetjurtg ^ur SJcufif t)eute einen integrirenben Se*
ftanbtt)eil in unfrem Kulturleben bilbet, ba fie neben
ber Religion baS Sinjige ift, toaS unfer ©emutb,Sleben

unb unfre ©eelentt)ätigfett am unmittelbarften ergreift unb
beeinflußt, bie SJcuftf boct) in ber SBeife, toie fie betrieben

toirb, objectiü betrachtet, toenig ober nict)ts tt)ut, um ben
«gorijont beS ©eifteSlebenS ber ©ct)üler ju ertoeiterrt ober

auf bie Serebelung inneren ®mpftnbungS= unb ®emütt)SlebenS

einjutoirfen; eines Tt)eilS, toeil fet)r biete Unberufene
ibre ganje 3ett unb ffraft bem (Staüierfpiete opfern, um
auf bie 23et)änbigfeit it)rer jet)n ginger t)tn ftct) eine Sftftenj

ju grünben, anbern Tt)eils, toeil um ber tt;rannifct)en ÜJlobe

SU genügen, bie eitern it)re Ämber, ob begabt ober unbegabt,

unbarmherzig gletct) bem $romett)euS an'S eiaüier fct)mieDen.

5Die einigermafeen begabten lernen nact) geraumer fttit in

unbarmberätgfter 2öeife bie eompofitionen unferer Slaffifer

bet)anbeln, üergröfeern baS gelb beS Dilettantismus, mafeen
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fich Urzeit über berufene ftünfller an unb »erben fdbliefelidb

in ©ilettantenfreifen für muftfalifdbe ©röfjen gehalten. 5Da§

finb bann bie Seute, bie ftets 33acb, ÜRojart, Seetbooen im
SJfunbe führen, ohne ba3 geringfte SBerftänbnifj für ba§
geiftige Staffen biefer Stonberoen ju beft^ert. SBenn alfo

baö ntufifalifcbe Treiben, fo Wie eS im ©rofjen unb ©anjen
beutjutage befiehl, weiter fo fortfchreitet, bann ift ber eigene

liehe Äünftler t>on 33eruf balb überflüffig, ober er mufc,

um ju erwerben, fid? jum <ganblanger ber Dilettanten ber»

geben. Solche ©ipp>cbaft, oon benen e$ namentlich in $ro*

pinsialftäoten ftaunenswertbe ©remplare giebt unter ben fo=

genannten gebilbeten ©tänben, bringen, tote ©oettpe fagt,

fich auf Soften beS eckten Äünfiler<8 in 2lnfehen, beförbern

b'aS ©Ungültige, §albe, Sbaracterlofe, gießen ben jfünftler

ju fic| (jerab unb fönnen feinen Wabren $ünftler neben

fich leiben.

Unb bie Unbegabten, bie man mit Tonleitern unb
Fingerübungen geplagt hat, bie bei ben meiften nicht gerabe

bie Siebe jur SÖJufif, fonbern öielmebr ia§ ©egentheil enU

ftehen laffen ; benen man burch biefe aufgejtoungnen ©tubien

nadb unb nach ben göttlichen gunfen ber üftuftf, baS eigent*

liehe 2JiufifaIifct)e mit ©etoalt raubt; toaä ahnen folebe

SWenfchen bon toirflicher ÜKufif?

£>er SSerfaffer fommt ju bem richtigen Scbluffe:

SBeniger SDiuf if mache n lernen, hingegen mehr
ÜDtufif genießen lernen, möge in ber Sugenb*
erj ic&ung burch einen wahren 2Jtuf tfunterriebt
bewirft »erben. —

S)ie jWeite grage beantwortet *prof. bitter in §inftcht

auf bie toenig glänjenben 3luSfichten, bie bem SöerufSmuftfer

Winfen, infolge ber gegenwärtigen Ueberprobuction an 3Tiu=

ftffräften, im SScrbältnife jum Sebarf unb bem fich barauS
ergebenben 9iotbftanb ber 3lrt, bafj ber, welcher nicht au3=

fcbltefjlicb barauf angewiefen ift, als auäübenber iftufifer

erwerben ju muffen unb aufjerbem noch Talent genug für

bie äJiuftf befifct, fich getroft biefer herrlichen unb erlöfen»

ben Sunft wibmen möge. 2öer aber barauf angewiefen

Wusbe, mit feinem mufifalifchen können ©elb für ben

SebenSunterbalt ju erwerben, ber Wirb balb etnfebett, bafe

er nicht gut tbat, biefen Seruf ju wählen, ber ihm in ber

Qugenb im ibealften Siebte erfebien. SDer Gsinfafc Pon 3eit,

©elb unb Äraft ift in ben meiften Ratten ju hoch im $er=

hältnifj ju bem, Wa3 man bafür eintaufcht. ©elbft wenn
fehr gro|eS Talent porijanben ift, möge man noch immer
abrathen, angefiebtä ber Wahrhaft trüben SSerbältttiffe biefe§

fowohl materiell, als auch im Slnfehen noch nicht gehobenen

©tanbeS. Anberg öertjält e3 fich natürlich bei ganj aufjer=

gewöhnlicher Begabung, wie Wir fte finben bei Sach, ^»änbel,

©lucf, ^a^bn, SWojart, Seetboöen, Schubert, Schumann,
üffiagner unb Sisjt, bie burch ihren ©tanb unb Seruf fich

felbft gu Sprieftern ber äJlenfehhevt unb bie 3Huftf ju einer

bebeutungsootten Slngelegenbeit unfereS Sebent erhoben.

—

SDie Schrift, bie eine in unfer fopaleS Sehen fo tief

etnfchneibenbe 3?rage mit grünblicher Sacbfenntnife bebanbelt,

fei nochmals auf's SBärmfte jur Äenntmfjnabme empfohlen.

Reh.

Crmtertattfftiljrirogett in Äeipjtg.

günfteS acabemifd)eS (Soncert atn 15. in ber Stlberthatte.

©laben unb granjofen, bie jegt fo gern mit einanber fraterniftren,

waren auf bem '.Programm beS fünften acabemifdjen SoneerteS Ber»

einigt. @tn $auptrepräfentant ber neuruffifdien ©djule, äleranber

Söorobin, madjte mit feiner erfien ©nmphonie ((SSbur) ben 91nfang.

SBir ^aben baS SSerf fd)cn unter SapeUmcifter 9?iFifdj im iiiefigen

©tabtt^eater getjort, ief) niug aber offen gefteften, bajj mief) bie je^ige

Suff^^rung unter £>errn frof. Dr. ffregfdimar Biel mefjr befriebigt

unb in mir eine günffigere 2Infid)t über bag SBcr! ^ertoorgerufeu

f)at
,

obgieid) bie SReprobuttion nur einer äJiilitärcapedc, ber be8

134. 3tegiment§, anBertraut mar. SBorobin läfet öfters ÜKotiBe ber

Slaäinftrumente, namentlii) ber Safjpofaune äiemlid) ifolirt ober

nur mit einigen anbern 3nftrumenten ertönen; werben biefelben

nun Fortissimo £|erauägefd)mettert
, fo macfjt ei ben (Sinbrucf, al§

roenn etma ein Seipäiger STöIpel in eine fein gebilbete ©efeüfdjaft

^ineinfd)reit. Sie i8Iect)biäfer gelten ftdj aber bieämal Mezzoforte

bei ben betreffenben Stetten, folglitf) toaren biefelben aud| Bon befferer

3Bir!ung. 3n ber bierfägigen Sljmp^onieform gehalten, fpraef/en ber

äroette unb britte 6a£ am meiften an, lräb,renb ber erfte unb legte

infolge gennffer ruffifdjer ©onberbarfeiten weniger f^mpat£|*fc6, be=

rührten. ®ie fugatoartigen ©urc^fü^rungen Hingen ju gefügt; ber

8lutor roiH tjier als gelehrter Eontrapunftift erfdjeinen. Sie finb

aud; für baä Drdjefter fdjiuierig, würben aber reerjt befriebigenb

ausgeführt.

3IIS ©oliftin erfdjien bie ©attirt be§ Sirigenten, grau ^rofefior

Slara ßregfd)mar, Welche ben erften ©ag Bon SRubinftein'S 2)moH*

Eoncert auf ber 3anFo=SlaBiatur unb fpäter @aint»@aenä' ®motl=

Soncert auf ber alten SlaBiatur pdjft Bortrefflid) Bortrug, ©eroifj

eine fdjwierige Aufgabe für bie Singer, bie babet leidjt bie Klaoia»

turen Bcrwecbfeln fönnen. Slfffeitiger großer Slpplauä würbe ber

gefragten 58irtuofin 511 Jb,cil.

Stn Drdjefterwerten Nörten mir nod) ©Borat'S erfte flabifdje

3?b,apfobie, ein ans bcrfdjiebenen SSolfSliebern gut äufammcngefügteS

2)!uftfftüct, unb Serlioj Ouberture römifdier Sarneral in fetjr guter

SluSfüljrung. ©obarb'S Seines poetiques tonnte id) nid)t mit an-

pren. ©errn $rof. Dr. Sregfdimar gebührt San!, bafj er unfer

ifublifum audj mit ben bebeutenben Eomponiftcn anberer Sänber

befannt madjt. —
®a§ erfte bieSjäfjrige SRiebel-SSerein'S Soneert in ber £f)omaä-

riretje am 17. füfjrie un§ weit in bie SSergangenljett jurüd, in'S

15. 3at)rl)unbert ju Slbrian SSiüaert (1480—1552), beffen „Magni-

ficat für 2 Stjöre" fo ganj Bon tief religiöfer Stim-mung bictirt ift,

bafe eS burdi bie Bortrefflid)e 8lu§fü|rung beS 3iiebeI=S8erein§ un§

nod) bleute in eine gleidje ©timmung Berfe^te. Qn cinfadjer 3J?e«

lobiE unb edjt firdjlii^er §armonif, otine läftige SSortwieberljolungen,

bewegt fid) ba§ ganje' Songebilbe unb unterfdjeibet fieb, baburd)

rcefentlid) Bon ben paffagen= unb coloraturreidjen Sird)entonftüden.

3Jad) bem Magnificat folgten lauter Sompofittonen ber SBenetianifdjen

©djule. SSon Slnbrea ©abrieli (1510—1586) ein roeüjeBotles! Kyrie

unb Gloria, ebenfalls in würbigem fiirdjenfttjl gehalten unb aud)

Bon ergreifenber SSirfung. §öd)ft überraftficnb mar eine oorgefütjrte

ordieftrale StUertwürbigfeit aus bem 16. Siafjrfjunbert : eine Sonata

für Sornette, ^ofaunen, Sratfdie unb Orgel, Bon ©ioüanni ©a=

biieli (1557—1612). Eine eigentümliche 3ufamtnenfteHung : Sie

fanfte sBratfcfje unter gewaltige S8lcd)inftrumente unb ßrgel! ®er

Somponift läfjt biefelbe aber jur ®eltung Eommen. Söo fie melobie»

fübrcnbe ©ebanfen au«füb,rt, bat bie SJcebräaEjl ber übrigen 3nfiru=

mente Raufen unb bie illfitmirfenben müffen (f3iano blafen. Sie

nod) aus ber Sinbfjeit ber Qnftrumentalmufit ftammcnbc ©onate

beftebt nur -'u« »inem langen ©ajje mit einigen Slbt^eilungen, ber

aber unfer Qntereffe biä jum !od)lufj rege erhielt.

S$on ©abrieft hörten Wir nod) Benedictas unb Osanna für
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3 SBBre; DOn ©iobanni ©roce (1560—1609) jroci §t)mncn: Virtute

magna unb 0 saerum convivium. SSon Slaubio SKonteüerbi

(1567—1643) tarn beffen geiftlidje ©cene „Waria auf ©olgatBa" burd)

grl. Suife ©etter aus SJfagbeburg ©epr. Später fang baS

gräulein nod) Sknebetto SKarceÜVS adjten *ßfalm. Begabt mit

einet fräftigen SKejäofopranfrimme liefe nur tljr SBortrag an ®e»

f ütjläinnigfeit ju roünfdjen übrig.

SSon 2)conteberbi mürbe nod) beffen Agnus Dei für 6 ftimmigen

Sfjor, bon granceSco SoboHi beffen SRequiem unb Kyrie für 2

Sf)6re, bon SIntonie Sotti baS Crueifixus für fediSftimraigen GEfjor

unb junt ©djtuß SKarceHo'S Credo aus beffen Missa Papae aus«

geführt.

3tnei ©tunben ^inburd) a capella ©efang mit mufterBaft reiner

Intonation, ofjne bie geringfte (Ermattung, ift eine beS pd)ften $reife§

toürbige Seiftung. ©ämmtlidje SSetfe würben in lateinifdjer ©pradje

gefungen unb mar bie SluSfpradje meiftenS correct unb flar ber»

ftänblid). ®er ©irigcnr, §err $rof. Dr. JJrefcfdjmar, barf fid) roiebcr

eineä rüBmenSroert£)en (Erfolgs freuen. ®ie DrgelBegleitung ju

äJlonteberbi'S ©cene unb SJcarceüo'S jtoei SBerfen füfjrte £>err Dt*

ganift §omet)er ftljlentfpredjenb auS. J. Sclmoht.

3n bem fedjäe!jnten@emanbijau§concerte (®onnerftag ben 18. gbr.)

fiel ber 8öroenantb>il mieber einmal bem Ordjefter ju. Eröffnet

mürbe biefeS Eoncert burd) Stöbert ©djumannS b^errlidje, poefiereidje

©tympfyonie 9ir. HNgSbur. %m jroeiten Steile folgten bie beiben

großen Seonorcn»Du»ertüren 9?r. I unb II bon Submig bau 33eet*

Ijoben, mit bem §inroeiS auf bem Programm, bafj baS fiebjerjntc

Soncert bie Seonoren*£)uBerture 9ir. III bringen roerbe. @S ift

biefe Slufcinanberfolge getoiß mit greube ju Begrüßen, benn fte

füfjrt unä fo red)t in bie geheime SEBcrfftätte beS 9MfterS ein unb

geigt uns baS SRingen beS gemaltigen ©eniuS mit fid) felbft nad)

benfbar Bödjftcm SluSbrud, ber benn audj in ber Ouoerture 9tr. III

p BoUftem ©urdj&rudj fommt.

SluSgefüljrt mürben bie genannten SSerfe in Ijödjft fdjroung-

tjafter SSSeife unter ber SMrection beS §errn §anS ©itt, meldjer

nodjmals für beu nod) immer erfranften CfabeHmeifter SReinede ein»

getreten mar. ©er foliftifdje £b,eil Beftanb bieSmal lebigiidj in

©efangSborträgen, unb jtoar in SRecitatib unb ©ebet aus

„DbuffeuS" bon SKar SBrud), fomie in ben Siebern „bie Sldmadjt"

bon granj ©djubert unb „Qm SJiaien" bon gerb. Ritter, borge*

tragen bon grau Söertfja bon ®nappftäbt.

©enannte ®ame Befi£t (einige fdjarfc £öne auggenommen)

eine mädjtige, mit mödjten fagen Ijeroinenljaft geartete Stimme.

Sie trug baS, aus bem äufatnmenljang geriffelt ,
nidjt redjt banf*

Bare ©tüd bon SBrud) feljr fttlooll bor, ebenfo baS Sieb bon gr.

©djubert, roäljrenb e§ ber Sünftlerin — eben megen itjrer meljr

für ba8 SPatb^etifdje qualificirten Stimme — für ba§ §iKer'fd)e Sieb

etmaS on ber erforberlitfjen SBemegltdjfeit unb 2lnmut§ fehlte. 9lid)t§=

befromeniger blatte fid) grau bon Jfrtabbftäbt einer fe^r roarmen

Slufnab^me fettenS beg ?äublifum§ «freuen, (ärtoäfint fei nod),

bafs bie Steber fe^r angemeffen bon §errn ©itt am Elabiere be»

gleitet mürben. A. T.

Correfponbensen.
®tc§tctt, 1. gebruar.

Sieberura falber unter Seitung be§§errn ^rofeffor 38 ermann
ftet)enbe ®reSbner Se!)rergefangberein eine ©rofjt^at aufjer«

geroofjnlidjer 2eiftung§fä^igfeit beroiefen, Weldje ein meitereä Sntereffe

madjrufen bürfte. SBir Ijörten bieämal ein für ®re§ben bjgfjer

unbefannteä SBerf: „Stganbecca, braraatifdjeS ®ebid)t in 3 81b«

Teilungen, nad) Offion, combonirt für ©oli, aßännerdmr unb
Ordjefter bon ?JauI Umlauft. ©8 gelangte biefe Sombofition

bereits in Seidig burd) bie ^autiner, ferner in Stjemnifc, greiberg

unb TOcißen mit grofjcm (Srfolg ju ©eb;ör. ®er Sombonift birigirte

fein SSerf felbft unb erroarb fid) baffelbe mit SRedit einen fe^r großen,
ja burd)fd)(agenben drfotg. @S muf3 biefe Sfjorcombofition megen
ib^rer bieten borjüglidjen ©igenfdjaften als bon b,o^er öebeutung
rürf^altloS anerlannt merben, meil bie berfebiebenen gactoren, toeldje

ein bebeutenbeä Äunftraerf bitben, bier in öarmonijd)cr SSottenbung

ifire glüdttdje Bereinigung ftnbcn. ®ie (Srfinbung erfdjeint bon fjoEier

SBegeifterung für ben bebeutenben Qnljalt be§ gemidjtigen 33orrourfe«

getragen unb mit tief feelifdjcr ©mpfinbung überall gefättigt. Seber
mit ©emütb] beanlagte Sufyörer roirb burd) foltf) tjersboH fpredjenbe

Wufif auf ba§ Eieffte ergriffen »orben fein. 3Benn ^ie unb ba eine

9Jad)mirfung beS ©tubiumS SBagncr'fdjer SSerfe auffättt, eä minften

unä beifbielSroeife ba§ ©djmertmotio aus bem 9?ibelungenring ober
ein foIdjeS auS bem SSenuSberg ober ein djromatifd) liebäugelnbeä

5Wotiü aus Sriftan unb Qfolbe ju, fo erfdjeint bod) baS gan^e
SSerf in ber ©aubtfact)e als ein originales, in ein()eit(id)em ©ttjl

feftgefjalteneä, mo^I abgerunbetcS ©eifteSbrobuct. Slud) in S8e=

B^ertfdiung ber Sorm ift überall eine üBetfttf)tIid) orbnenbe «Weiften

^anb ju erbliden. 5Jur einen galt möchten mir bem auSgejeictjueten

Somboniften einer geneigten ©rmägung etnbfeljlen.

©o ungemein feffelnb baS SSerf fonft überall erfdjeint, fo mirft

bod) bie SluSbe6.nung beS ©d)Iuf;trauergefangeS, nadjbera bie bramatifdie

ffataftrob^e borüber, etroaS ermübenb unb mürbe man bieüeicfjt

mit ber erften §älfte ber Srauergefänge (bor(e|ter dfyot, bei ben
Sorten

: „9Jie ermadjft bu mieber mit beinen ©efängen") nad) unferem
©efüb^I oort6,eiIß,after abfdjKefjen lönnen. §ier geminnt bie Srieb*

traft feelifdjer (ämbfinbung einen §öt)epunft oon öinteißenber ©e»
malt, meldjer fbäter in ben nod) etma 10 SKinuten lang anbauernben

Srauergefangen nid)t mefjr erreidjt, gefdjroeige benn überboten

roirb. — ®te ordjeftrale Ausarbeitung ift ganj munberooH gelungen.

SUirgenbS merben bie ©otoftimmen gebedt, bie Sb,öre erhalten einen

glönjenben, lebenbigen, ftetS mafsboHen, nid)t fdjreicnben ©d)mucE.

8l(IentB,aIben ftofjen mir auf djarafterifirenbe Drdjeftermirfungen oon

grofser Originalität. ®te SBe^anbtung beS ©treict)ord)efterS gleidjt

einer giligranarbett ber forgfamften SIrt, ätjnltd) mie mir foldje bei

ber uner(d)öpflid) reid) unb mannigfad) geglieberten Ornamenti!

maurifdjer Slrdjitettur in ifjrer SBIüt^ejeit antreffen. 3IIS burdjmcg

gelungen bürfen mir bie Sluffüljrung beS prädjtigen SBerfeS be=

jeidjnen. ©S mürben bie ©otopartien jum %§eil burd) Sünftter

atferetften langes ganj meifterb^aft roiebergegeben. ®ie §au»tauf=

gaben ruhten in §änben bon grf. 3RaIten, §errn Slnt^eS unb
§errn Sfjerron. 3ubem Bot §err SDtann (Senor) 2refftid)e§ unb
Befriebigte grl. ©ö^e mit ber Söfung i^rer Heineren Partie.

©err Sßrofeffor 3® ermann t)atte ben Spr auf baS ©orgfamfte
einftubirt unb teiftete ber ©reSbner SeBrergefangoerein in (Erfüllung

einer großen unb fdjmiertgen Aufgabe ganj SSoHenbeteS. (Sin magrer

©enuf? für bie 3ubörer mar e§, biefen breiten ©trom §errlid)er

Stimmen in S3egeifterung unb ©efunb^eit beS StuSbrucfS auf fid)

einbringen ju laffen. ®aS ®emerbe6,au§ord)cfter leiftete burdjroeg

SobenStoertB^eS. — 9Jid)t unterlaffen aber wollen mir, beS fyofytn

SkrbienfteS ju gebenfen, meldjeS fid) roieberum §err «ßrofeffor

n ermann in fid) felbft eBrenber 23eife um baS enblidje 3uftanbe=

!ommen ber Sluffüljrung eines gebiegenen, neuen, für fjier unbe«

fannten SBerfeS erroor&en 6,at; benn bie grofjen ©cß>ierigfeiten,

meldje nod) bidjt bor ber forgfamft borbereiteten Sluffü^rung fid)

entgegenjubelten brob,ten, fonnten nur mit Slufmanb eiferner Energie

befeitigt tberben. SSermann barf fo mandjem feiner Soüegen, meldje

oft nur aus üerfönlidjem SBorttjetI für baS Beredjtigte ®ebei£)en

eines Somboniften einptreten pflegen, als ein 3Jhtfter ebter ©elbft»

lofigfeit in ed)tcr ©rfütlung muftfalifdjer *ßftid)ten gegenüber gefteat

merben unb ermähnen mir nur, bafj im Saufe borigen QaBreS nid|t

meniger a!8 adjtäefjn Jcobitäten bon berfdjiebenfter muftfalifdjer

gticfjtung burd) ben ©reSbner 2eb,rergefangberein ju ®ef)ör gebtadjt
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ttmrben. — ©oltf) ganj bebeutfame <ßrincipien, fowie aud) feine

HerBorragenbe SeiftunggfäHigfeit in fixerem ^Bewältigen her grä&ten

unb fdjroierigften Slufgaben fiebern biefem S^oroercin einen be»

fonberen ©^renpla^ unter ben Bereinigungen äbnlidier Slrt.

Schulz-Beuthen.

„®e8 Königs ©djmerr." Oper in III SlctenDon g. Sittong,

«Mufti Don 2ljeobor §entfdjel. ©in leicfjter «KoDitätcnregen

riefelt fanft auf ung nieber! Sefct, mo mir im «Begriff ftefjen, über

bic erfte Shtpbrung Bon „be§ fönigg ©dimert" 51t referiren, Hat

unfere noBitätenrüHrige ®irection bereit« i£)re ftonneurg Bor ber

SSerbrüberung «Rufjlanbä unb granfreid)8 gemalt, inbem fic

SEfd)ailoW3fn8 „Onegin" unb ®ounob8 „«ßHtlemon unb «Saucig"

Bei un8 Hat burdjfatlen laffen. ®§ gei>t eben nidjtg über ein freunb»

liefieg SBIiujeln mit bem Sluglanbe, aud) roenn einem Bor lauter

Siebengroürbtgfeit unb ßuBorfommenfjeit gegen bagfelbe bie Spänen

in bie Slugen fommen. ©odj mir motten jefct über §entfd)el§ Oper

fdjretben; baS ift menigfteng ein edt)t beutfdjcä SBerf, weldjeg freilief)

Hier auf einen fefjr unfrud)tbaren SBoben fiel, inbem fowoHl bie

SDarfteller als aud) ba8 «Publifum mit bem Stil be§ 3Berfe§ rttdtjt

»ertraut waren. — ®ie £anblung fptelt in granfretd) jur geit ber

kämpfe äWifdjen ffönig §einridj IV. Bon «RaDarra unb ber Siga

unter ben §erjögen Bon «D?a»enne unb ®uife. ®er fönig, be§

SBlutbergiefjenS mübe, fuajt bie ©tobt unb geftung SBIeSmeg burd)

Sift in feine ©eroalt ju bringen unb benufct jur SlugfüHrung biefer

Slbfidjt ben 2J?arqui8 Bon gleuricourt unb beffen greunb «Jtaoul be

«ßtbrac. «Kittel? eineä ©d)rci6eng Born §erjog Bon «Dcaijenne unb

bem 5ßafj beS im Säger ber ßöniglidjen gefangenen ®rafen SSaugirarb

gelingt eä ilmen, nad) einem Keinen fjroifdjenfall in bie ©tabt ein«

jubringen. S5om ©ouBerneur be SSiron, werben fie mit größter

greunblidjfeit empfangen , ift bod) ©raf SSaugirarb ber Born Ober»

Haupt ber Siga beftimmte Sßerlobte ber Siane, einer Sodjter be§

©ouDerneur«. ®8 mufj Hier bemerft «erben, bafj fidj in 53Iegme§

Parteien gebilbet Haben: §te Siga! — §ie &einrid)! ®er Partei

§einrid)§ geHören Hauptfädjlid) bie grauen an, bie unter SlnfüHrung

ber rebfeligen ©djroägerin be§ SSiron, Sfiöore be «Balbonaig, eine

freilid) ungefäHrlidje SJerfdjmörung angejettelt Haben, weldjer aufjer

®iane aud) bie Bom reidjen unb ängfilidjen SBtttwer, bem ©nnbifu'S

«ßaftouretle järtlid) angefctjwärmte «Dcargöt, einer feiten Xodjter

beg ®ouDemeurg, angeHört. —
®ie glüdlidj angefangene ©innaHme ber geftuug burd) gieuri»

court unb «ßibrac Wirb bebenflidj aufgeHalten burd) einen Srief be§

wirflidjen ©rafen SBaugirarb. 'Die golge baBon ift, bajj bie ©in»

bringlinge al§ ©bione angefeHen werben unb bemgemäfj, trofc aöer

SBitten ber ®iane unb ber übrigen SSeiber, bem SriegSgefefc Ber«

faHen finb. SBäHrenb biefer ©cene entbedt ber neugierige 5{iaftoureIle

am ®egen gieuricourtS bie Snftfjrift: „®e§ ffönigä ä«ajeftät; bie

tarnen Don SKaBarra." Ser ®ouBerneur glaubt in golge biefer

entbedung unb be§ ®erüd)t8, ber ßönig fei au§ bem öeere Ber=

jdjrounben, gleuricourt fei ber Söntg, unb «ßaftoureUe fällt e§ ntdjt

ftftwer, in feinem Begleiter ben TOinifter B. ©ullQ erfennen.

Siefe (gntbedung mufj geHeim geHalten werben, bamit ber ®ouoer=

neur bie ©efangenen, oHne SluffeHen ju erregen, in ber Sßadjt bem

§erjog Bon «WaD,enne überliefern fann. Sie Witglieber ber Sßer=

fdjwb'rung unb itjte Sreunbe, burd) ben fdjwa&Haften ©Bnbifuä Bon

ber ©egenwart be§ Sönig§ benadjridjtigt, bringen biefem eineDoation.

3n bem äugenblid, wo ber ©ouBerneur bie „SRebeüion" bämBfen

miH, befe^en foniglidje ©olbaten bie ©tabt. ®e SSiron erflärt fidj

unb bie geftung, nadjbem er Dom Oberften be SBernti erfaHren Hat,

gieuricourt fei nidjt ber Sönig, fonbern beffen Siebling, für über-

wunben unb fegnet jum ©djlufj aufjer bem «fiaare gleuricourt,

$iane — Sum größten äerger beä «paftoitreHe — ben §eräensbunb

jmifdjen *pibrac unb TOargöt. —

Skr Sompcmift bat '« unferm DBemregiffeur granj ©ittong

einen gefdjidten Sibrettiften gefunben. 2>ie aufeerorbentlid) man^

nigfaltige §»anblung ift auf baä SBirffamfte in bie brirmatifdje

gorm gebradit, unb man fpürt in ber effeftDoHen 9Iu3gefta!tung

ber ©cenen überaH ben SSüHnenfenner. — Sie fdjon angebeutet,

Haben wir e§ in §entfd)el'§ Wufif ju biefem STcyte mit einem

ganj neuen ©til ju tHun, ber woHl in ber Slrt ber motiDtfd;en

SeHanblung an bie „SKeifterfinger" erinnert, oHne jebod) eine birecte

SUadiaHmung ju fein. Qebe einzelne ^erfon H at '§r felbftftänbigeg

ÜJiotiD; bie WotiDe unterfdjeiben fid) Hautot(äd)lid) burd) bie rHntHmifdic

gorm, unb gerabe burd) biefe rHHtbmifcHe SSielfeitigteit wirb bem

ganzen 28erf ein inbiBibuetteä ®eBräge aufgebrüdt. Qn ber 8e>

Hanblung beS ®ia(og§ (namentlid) bei «fjaftouretle unb Sfibore)

ftnben fid) fdion Slnfänge bei Sor|ing, bod) gebt §>entfd)el Biel metter,

Wirft Biel geiftreidjer unb d|araftcriftifd)er. ®ie ridjtige Sejeidinung

biefeä SBerfeg wäre woHl nid)t „fomifdse Oper", fonbern „ein

Suftfpiet in SKufif", benn bie Partitur ift eine feinHumoriftifd)e

giligranatbeit, meldje befonberä bem SKufifer HoHe Serounberung

abringt. SESer aber in „SonigS ©djmert" fdjablonenHafte f offen»

figuren ju ftnben Hoffte, bürfte bitter enttäufd)t fein. ®te Ordjeftrirung

bilbet in biefem SBcrf in BoHftem SDtafje bie @prad)e für bie auf

ber S8üHne gefungenen SSorte; bie ^armonifirung ift burd)auä

mobern, aber bod) bem £>Hr fo leidjt Berftanblid)
,

bafj un§ nidjtä

al§ fremb berüHrt. ®ie $olD,pHonte in iHrer ©elbftftänbigfeit äroifdjen

Ordjefier unb SüHne mufj meifterHaft genannt roerben.

Qm einädnen moditen wir folgenbeS H«ODt^6en. ©eHr wirfungg«

Boll finb bie 3)oppeId)Bre am Slnfang unb befonberä aud) ba§ furje gu*

gato am ©djluffe beä erften 5äcte§. 3m ^weiten äft mödjten wir al§

äufjerft gelungen bie ®amenfcene ju Slnfang, bie gro&e ©cene äWifdjen

gleuricourt unb Siane, ferner bag ginale mit feinen grofjcn ©nfcmble»

fä^en bejeidtnen. ©eHr fd)ön wirft aud) ba? SSiotinfolo (©djwert»

motiD) mit Börner- unb gagottbegleitung in ber ©cene äWifd)en

gleuricourt unb ^ibrac. ©ine originelle Qbee finben wir gleid) im

Slnfänge bc§ britten Slcte§ auSgefüHrt, inbem ba8 Orebefter feinen

SUarfdj weiterfpielt, roäHrenb ber ©Hoi' ?inen flotten SBaläer baju

fingt; djarafteriftifd) ift bie ©nfemblefcene ber ©amen, an bie fid)

eine entäüdenbe ®aBotre anfdjliefjt. grappant wirft aud) eine

©arabanbe im alten Stil bei S8erwed)§Iung beS $ibrac mit bem

SRinifter B. ©utli). SSon 1)oi)n SBebeutung finb aud) bie lp,rifd)en

©cenen; Bon biefen ift befonberä baä grofse Quartett ber beiben

Siebeäpaare HerBoräuHeben. §ieran }d)Iiefjt fidj ein ginale, weldieg

in glüdlidjer gorm mieber ben Humoriftifdjen gaben aufnimmt unb

ba§ ©anjc %u einem effectoollen Slbfdjlufs bringt, gulcgt mödjten

Wir nod) bie in jeber ©cene ju Sage tretenbe, grofje originelle

©rfinbunggfraft be§ Somponifien betonen, fo bafj in golge beffen ba§

SOBerf in feiner SBeife ju ber fogenannten jufammengeftoppelten „Kapell«

meiftermuftf" geHört. 2Mfter §cntfd)el Hat bie Qaf)l fetner Opern

um ein neueg intereffanteg, wertHootteg SESerf BermeHrt, bem bie

meitefie Verbreitung ju wünfdjen märe.*) ®ie Sßorfteüung Derlief

unter ber Settung beä Somponiften jum gröfsten XtjeU ganj oor-

trefflid). 3m erften Sift fafj SBieleä muftfalifd) nod) nidjt fidjer genug,

um ganä jur ©eltung gu fommen. ®te ®arftettung muf) freier unb

belebter roerben. 58on ben ©oliften mödjten wir bie meifterHafte

3nterpretation ber Sfibore burd) grau $einf erroäHnen. gräuletn

SSettaque (®iane) bewährte fidj Wieberum alg Heroorragenbe, Diel«

feitige fünftlerin. gräuletn f olna (äßargöt) mödjten mir befonberS

im S. Slct lobenb fjeröorfje&en. ®ie Herren SBieganb (©ouBerneur),

Sif3mann (gleuricourt), SBeibmann OMtoureHe), Eronberger (^ibrac),

Sitter (SBaibel) gaben if>r SBefteg. Eomponift unb Sejtbidjter würben

Berbientermafjen wieberHolt gerufen. Goby Eberhardt.

*> sluef) fc'iJi '.d'S „Sancelot" fottten bie beutiäien Sü^nenteitet 6eai$ten.v
©ie fflebaction.
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SBieSiHtfcen (Sdjtu©.

3m VI. SrjcfoSconcerte (11. $cc.) fpielte §err Sßrof. Gsugen

2)fat)e baS 2t moH»£oncert Don Sßiotti unb bte „Othello"« 'Jitjan»

tafte Don ©rnft. SBaS mit feinergeit gum greife beS bei aller SSir»

tuofität bodj ftetS ecfjt fünftlerifdje fjide Derfolgenben grofjen ®eigerS

gefagt tjaben, tonnen mir fjeute nur roiebertjolen. gür un§ gehört

er gu ben fnmpatf)iid)efictt äJceiftern feines QnftrumentS. Slucf) beim

5ßu&lifutn fonben feine Seiftungen mieber ftürmifdjen SBetfalt, fo baf;

fid) ijjerr SJfarje gu einer 2>ugabc („(Stube Bon 9Sieniaro§ft)) Der»

-anlafjt fo&.

©er intereffante ordjefirale Xtjeii beS ©oncertS Dergeid)netc

93eetljoüen'S „(SorioIan"*DuDerture , ben ,,QrrIict)tertanä" auS „La
damnation de Faust" Bon SBcrftoj unb bic 3toma=Suite Don S3iget.

@ämmtlid)e Scummern erfreuten fidj ber trefflidjften SHuSfüfjrung,

roie benn überhaupt bie ftäbt. ©urcapelle unter SouiS Süftner'S

ßeitung fid) in ber abgelaufenen erften §älfte ber ©aifon mieber

einmal burd) bie muftergültige $räcifion unb funfilerifdie Slbrunbung

ifjrer ©arbietungen SInfprud) auf unfer rüdt)aItlofeS Sob erroorben

f)ar.

Qm änfdjlufj an bic Borgenannten grofjen Ordjefterconcerte

roäre tjier nod) beS am 14. ®ec. ftattgetjabten III. ©ömprjoniecon*

certS beS (gl. SEt)eater=Drd)efterS (SrroäEinung gu ttjun. ©oliftifd) roirfte

in bemfelben ber erfte SeUift unferer (gl. Sapeffe, §err DSfar
SB rüdner, grojjtjergogl. SÖccdleuburgifdjer SammerbirtuoS mit.

©urd) feine Bollenbete Sedjnif, foroie burdj bie ®riSfje unb ©djimljeit

feineä JoneS Berbient §err 33 rüdner als ein SJJeifter feines Qn»

ftrumenteS begeidmet gu werben. SlUe äsorgüge beS ffünftlerS (amen

in bem Bon it)m mit eleganter SJerbe gefpielten II. Soncerte (E moQ)

Bon 3. be ©wert in glängenber SBeife gur ®eltung. Unter ben

(leineren @olt : Slbenblieb Bon Schumann, Slnbante Bon 33ocd)erini

unb „(SIfentang" Bon Popper mar namentlid) bie SSiebergabe beS

legieren SSirtuofenftüddjenS eine 33raDourIeiftunq erften SRangeS gu

nennen. ®em beliebten ffünftler mürben StppIauS, §erDorrufe unb

Sorbeerfpenben in reirfiftem 3Jia§e gu ©Ejeil, roofür er burd) ®e»

roäljrung einer 3u9a&e („Sarcarole" Bon ©eroaiS) banfte. ®ie

©urdjfütjrung ber Ordiefternummern : 3upiter=Sp,mpt)onie Bon ÜJto»

gart, Scocturno unb Saranteile auS ber „Qtalienifdjen ©utte" Bon

[Raff unb S3eetr)oDen'S SmoII.©t)tnpc)onie geigten baS (gf. Sweater«

ordjefter auf ber §öt|e feiner SeiftungSfäljigfett. gür bte trefflidje

gütjrung ber tfjm untergebenen Mnftlerfdjaar erntete §err Kapell»

meifter 2Jt ann ftaebt lebbafteften 33eifall, ber beutlid) beroieS, ba&

unfer 33ublifum bie SSerbienfte biefeS auSgegeidjneten Drdjefterbiri»

genten roof)I gu fdjägen roei&. E. U.

3»i(frttt (©djlufs).

Sluf ®runb eine§ Programm?, meld)e§ burd) feine ®ebiegen«

l^eit unb Borneljme SluSma^l felbft ben StnfprudjüoUften pdjfte S3e-

friebigung geroäb,ren mujjte, mar ba§ gmeite pfitl^armonif dje

©oncert Bon burdjroeg (ünftlcrifdjen (Srfolgen begleitet, roeldje bie=

jenigen be8 jmeiten 3Kufifoereingconcerte§, über metdjeä Bon ®ilet»

tanten^anb bie munberlidjften SobeSüberb/bungen in öerfdjiebene

Seitungen gebrungen finb, ein gutes ©tüd bjntcr ftdj liefsen.

Seltenen Snt^ufiaSmuS befdjmor bie ©oliftin biefe§ 3lbenb§

herauf, bie Soloraturfängerin gräulein 3o£)anna Oridjter Bom
©tabtt^eater in Söln, in ber mir eine fjoc&bebeutenbe Vertreterin

iljreä gad)eä , eine Sängerin Bon ®otte§ ®naben (ennen lernten,

©eit grau SKarc. ©embrid) b,ter gefungen Ijat, ift eine Soloratur«

fängerin mie grl. D'Jidjter in unfern Sonccrtfälen nid)t mieber gehört

morben. Unter einem 33eifaü§fturm, mie man if)n ^ier feiten erlebt,

fang fie ©cene unb Strie au§ ber Oper „SraBiata" »on 23 erb

i

mit auSgefudjter gein^eit, glüb,enber 2eibenfd)aft, befeeligenber SBärme
unb in tedjnifdjer ©inftdjt mit gerabeju frappirenber Slccurateffe.

Unübertrefflid) ftfjön gelangen i^r bie Stiller unb SRouIaben. 2)a§

&jn unb mieber auftaudjcnbc leife Sremoliren ju befeitigen mirb
ber fjod)gefd)ä$en Sängerin bei einiger Slufmertfamfeit leitet gelingen.

£ro& einer lcidjten (atarrftalifdjen SScrftimmung trufete fie ifjre

mädjtige, überaus metallreid)e, Borsüglidjft (in SKailanb) gefdjulte

©timme um fo rücf^altlofer jur ®eltung ju bringen. 3^e feine

unb tiefe mufifalifdje S3eanlagung, bie 2ebbaftigfeit i^rer empfinben»
ben ißfjantafie geigte fic in ber golge in ben i'ieberBorträgen, burd)

beren Borneljme SBafiJ fie fdjon Bielen, roenn nidjt ben meifien

if)rer Soüeginnen ein leud)tenbe§ unb rcdit nad)a^men§rocrt^e§ 93ei»

fpiel gab. eic fang, Bon §errn S)?ufi(birector S3oüf)arbt Bor»

trefflid) am SlaBier begleitet, „Sräume" Bon JSagner, „2111er»

feelen" Bon S äffen, „Sieb ber Wignon" Bon X£)oma§ unb
„SiebeSgrün" Bon Sra6.mS mit einer ro armen 3nnig(eit be§ SSor»

trag«, bie ungefd)min(t aus bem §Käen (am unb mäcfjtig auf bie

begeifterten 3ub,örer »irrte, fo bafj ber einbtud, ben fie Ijier t)inter»

loffen, ein lang nadjfjaltenber fein mirb.

2Iud) baS Drdjefter Berridjtete an biefem Slbenbe Sunbert^aten.
$err SKufifbirector Otto SRodjIid) bradjte bie fernige ®molI.-©t)m»

pfjonie Don SR ob. SSolfmann mot)lburd)bad)t unb beftenS Dor=

berettet ju einer Sluptjrung, bie uneingefdjränfteä Sob oerbient.

SabeHoS, lidjtöod unb roie au? einem ®uffe, fo mie fie ent»

ftanben fein foü, gelang 33 e e t b o B e n '8 EoriolanouBerture, mä^reub
StSät'S granbiofe ftjmpb,onifd)e Sidjtung „5mnnenfd)Iad)t" jroar

mit fidjtbarer Siebe unb 33egeifterung gefpielt mürbe, im erften Steile

aber, ba mo ©eigen geifiertjaft befd)äftigt finb, nicfjt ganj auf
gleidjer §öt)e mit ber Borerroäljnten OuBerture ftanb. Sfteicfjttcfjer

33etfaII roarb autf) biefen beiben Drctjefternummern, roeldje §err
SKufifbirector ©ilenberg Mrigirte, ju SCljeil.

Sie bteSjätjrigen Bier (97.—100.) Sür(e'fdjen Samraermu-
fi(abenbe finb infofern befonberS bemer(engmertt), als beren SSer»

anftalter mit benfelben feine am 7. Oft. 1868 begonnene Sfjätigfeit

als Seiter ber gmidauer fiammertnufif abäufdjliefjen geben(t.

®er erfte (ber gangen SReitje 97.) Slbenb Ijielt fidj auf be»

trädjtlidjer fünftlerifdjer §öt)e. eingerahmt mar baS «Programm
Bon groei bebeutfamen fiammermufi(mer(en, einer Ijarinonieprädjttgen

33ioIin»SIaBierfonate Dp. 13 Bon @b ro. ®rie g unb bem gebanfen»

tiefen, ergreifenben 33moa»(5;iaDiertrio Don SR ob. SSoKmann.
®en Slabierpart beiber SSerfe fpielte grl. 3ot)anna TOüIler
aus Seipgig gang im Sinne it)rer Partner, ber §erren etti unb
©teng aus ©reSben, mit muft(alifd)er (Sinfidjt, mit geuer unb
Sdjmung, |ier bem SBerfe ©lang, bort geroinnenbe Slnmutf) Ber»

lei&enb unb bem 331ütt)ner'fd)en glügel erquidenben SBo^Ilaut ent-

lodenb. SJcidjt minber roertt)Do!I maren if)re ©oloDorträge: Sara»
banbe Don SfaDratil unb SraumeSfflirren Don ©djumann.
Senn it)re Seiftungen Bon ber tjieftgen Sritif geringfdjägig unb
mit firmier 8ieferDe beurteilt roerben, fo (ann bieg nur gu ®unften
ber auSgegeidjneten Äünftlerin gebeutet merben, roenn man meifj,

ba| @trebertt)um unb SDfufi(antenneib bie Sriebfebern gu biefem

öcrädjtlictjen ®ebal)ren finb.

§err SammermufifuS St eng fpielte, Bon grt. SDlülIer am (Sla-

Dier begleitet, gmei 33agateHert: „2llbumbtatt" eigener Sompofition

unb grangöfifdjeS ©orflieb bon Popper in redjt (ünftlerifcfier

SBeife.

2)as Programm beS g weiten 2lbcnbS am 12. See. (3Jlo«

gart ®eben(feier) enthielt brei (öftlidje SSerfe biefeS 5KeifterS:

©treidjquartett in Sbur, S)Sianofortequartett in ®§bur unb ba§

Slarinettenquintett. ®ie §erren ^etri au« ©reSben unb bon
®ame(, Unfenftein unb SBille aus Seipgig, gu beneu fid) ber

©larinettift §err Äammermuft(u8 Sange aus ©reäben gefeilte,

meld;' legerer fein ^nftrument in Zern unb Secfjnif als SJceifter be<

^errfdjt, bradjten btefe SBer(e gur ben(bar borgüglicfjften 2XuSfüt)rung

unb fpenbeten an Slangpradjt unbefdjreiblidje SReige, für bie fie Don
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bem entjüdten «Publifum wieberljolt mit herälid)ftem ®anfe belohnt

würben. §err Surfe fptelte bie panoforteparthie mit fcbönem

(gelingen. Edmund Rochliob.

3 e u 1 1 1 e t o n.

J)fc|"ouolnad)rtd)ten.

*_* Auszeichnungen. ®ie fg[. SapeÜmeifier ©ud)er unb SBein*

gartner fowie bec 5Kafcf)inen»Dbei>Snfpector beS fgl. OpernhaufeS

iu SBerlin, SBranbt, eröielten baS Sittetfreus beS OrbcirS „©rem

Bon «Rumänien". — ®er Dber=Megiffeur ber Oper, Seglaff, erhielt

ba§ SRitterfreuj beS DrbenS ber SJtumänifcben Krone. — Prof. £>cin*

rid) £>ofmann unb fgl. Kammermufifer ®turm in Berlin erhielten

ben Äronenorben IV. Et. — ®aS SSiener ©ellmeSberger Quartett, baS

üor einiger Seit eine Konjertreife in bie SBalfanhalbinfel beenbet

fjat, rour'be in Sophia Born Surften gerbinanb Bon Bulgarien nad)

einem §ofconcert becorirt, unb jroar erhielten bie beiben Herren

©etlmeSberger baS OffijierSfreuä, unb bie §erren (Sggharb unb

©cfjmenbt ba« Stitterfreua bc§ OrbenS pour le mdrite. — ®ie ©tabt

SEien hat Anton Olubinftein mit ber großen golbenen ©alDator»

SKebaitte ausgezeichnet.
*_* Dr. |>anS Don Bülow rtcEjtet on bie „Sreuäsettung" eine

(Srflärung, in welcher roefentlid) feine ©efunbheit ben SRücttritt Bon

ben $t)ilf)armoniftf|en Konzerten in Berlin herbeigeführt habe. Iber

§errn D. Büloro gefällt auch ber jeßige mufifalifcbe KurS in Berlin

nidjt. £err D. Bülow Bermijjt für feine fünftlerifcben gieie unb

Begebungen ba§ wirfliebe fünftlerifcfie Berftänbniß" ntdjt nur beim

Publifum, fonbern aud) bei ber Kritif, unb er flagt, baf3 er gerabe

ba feine Sflcttarbeit an feinem SBerfe gefunben habe, wo er fie am
efjeften hätte erwarten fönnen. hierin muffen mir ihm SRecht geben.

«Wag mau aud) in ©injel^eiten mit iljm nidjt einoerftanben fein,

jebenfaßS wirb man zugeben muffen, bajj er eS, wie wenige aufjer

ihm, »erftanben hat, ältere unb neuere SSerfe, gleidroiel roeldjer Art,

in muftergiltiger 23eife bem 5ßublifum öorpfü^ren unb ihm ihren

3n^alt mit einer ©d)ärfe unb Klarheit zußäng(id) z" machen, bie

ihresgleichen fudjt. Ciierju befähigte if)n neben aufjerorbcntlicbem

fünftlertfdjen ©djarffinne unb tjer&orragenber Begabung eben aud)

bie genauefte Äenntniß" ber SSerfe, unb bafs ihm ba bie Kritteleien

unb Belehrungen gerabeju wiberroärrig fein mufsten, begreifen wir

DoHfommen, zumal mir triffen , wie leir&t §crr B. Büloro gereizt

unb »erlegt fein fann. 23ir fönnen bie angeblid) fad)Iid)en unb

fünftlerifcben ©rünbe biefer KleinigfeitSfrämer gegenüber ben 316=

ftdjten Bülow'S in feiner SBeife anerfennen unb feine langjährige,

aud) je£t nod) unaerminberte ©egnerfdjaft zur „Sreuzzeitung" hin*

bert biefe nidjt, eä anjuerfennen unb offen au§äufpred)en, „baf3 fie

für ben Sünftler, ber fein ganzes Seben tjutburcf, für bie grofsen

SKeifter unb i^re SSerfe in Inngebenbfter unb erfolgreidjfter SBeife

eingetreten ift, bie gröfjte ^otfjatfjtung hege."
*_* gin neuer 2)<a§cagni ! 28ir meinen nid)t etwa ein neue«

SBerf 3Jia§cagni'ä, Dietteidjt bie Oper nad) grancotä Eoppe'0 Sejt

„ganetto", — nein ein neuer «Kaäcagni, ber ein ä£mltcfje§ ©efdjicf

bat wie fein italienifdjer Sruber im Slpoff, taudjte in ®änemarf

auf. @r heifit @nna, unb feine erfte grofje Oper „Sie §eje" hat

in Kopenhagen einen ©rfolg erhielt, ber an ©türmifcfjfcit bem ber

„Cavalleria rustioana" nicht nadjgeftanben hoben foll. ©nna ift

ungefähr 30 Sahre alt. Si§ jegt war er Köllig unbefannt. ®r

fpielte — nidjt einmal befonberg gut, — im Ordjefter bie aroeite

SSiolinc, gab «Kufifftunben , unb war einige äJfale nahe baran,

£mnger§ ä" fierben. @r componirte Stüde, bie Bon SRiemanbem

gefpielt unb Opern, bie niemals aufgeführt würben. ®a würbe er

mit bem jungen ©djriftfieHer Sllfreb 3pfen befannt, er Bermod)te

ihn %u bewegen, ihm einen Operntert nad) gitgerä befanntem 5Erauer=

fpiel „®ie §eje" ju fdjreiben. Qn fieberhafter §aft componirte er

bie Oper, fanbte fie ber fgl. Oper in Kopenhagen ein unb wartete

fehr lange Bergeblid) auf SIntmort. (Snblid) erflärte ©Denbfen, bafs

bie Oper mertoürbig gut, bie gnftrumentation auägeäeidjnet unb

ba« ganje SBcrf mehr al§ bielBerfprechenb fei. ®a§ würbe befannt.

©in Verleger erbarmte fid) beä Somponiften , unb fein 9came tr=

fdjeint mit einem 3KaIc in alten Qeitungen, »erbunben mit ben

ungeheuerlidjften Uebertreibungen. ®te Oper wirb angenommen,

einftubirt, foll aufgeführt werben u. f. W. (Snna wirb a(§ SapeH»

meifter angeftellt unb ift ber ©elb be§ Sage§. SIber plö^Iid) bricht

man mit ber (Sinftubirung ab, mit ber SJuphrung fott fat§ jur

nädjften ©atfon gewartet werben. (SKan fennt ba§!) ©arüber

»ergehen fünf Bode ÜRonate. Snblicf), im fedsften ?!1conat wirb ba§

<stücf aufgeführt. S3ereit8 nad) bem erften Sict bejeigte bag iJ5ub»

Jifum feinen lauten SBeifatt; nad) bem ^weiten ftetgerte ftd) ber ©r*

folg ju einer ftürmifeben £mlbigung für ben Eomponiften, nad) bem
britten 9tct fanf bie ©timmung etwa§, aber nad) bem Bierten brad)

ber SeifaH wieber in üerftärftem SDcafae burd). ®a§ ^ublifum blieb

hartnädig auf feinen flögen figen, man wollte burd)ai:§ ben Korn«

poniften fehen. Slber ber SSorfjang ging nicht wieber in bie §ö6e

unb feufjenb unterwarf fid) ba« ^ublifum ben fireiigen 2heater<

gefe^en in ®änemarf, bie «erbieten, bafj nad) Ablauf eines Stüdes
ber S8orhang fid) wieber hebt unb bie foeben geftorbenen ©djaufpieler

mit lädjelnben Verbeugungen wieber Bor ba§ ^ublifum treten.

*—* ®ie ®irection be? ffönigSberger ©tabttheaterS fyat bie

SInwcfenheit be§ Srtftan unb ber 3folbe, ober bcutlidjer : be§ £errn

Slloart) unb fjrl. TOalten jur §erauSbringung einer ©iegfrteb=auf=

füljrung benüfct. ®ie „K. §. gtg" fdireibt barüber unter Mnberem

bjl. berühmten SSagnerfängerin: ,,®af3 ber echluf) in SBabrheit

ben Ieud)tenben §öhepunft beS TOuftfbramaS bejeichnet, baßon

mochte man fich bei ber geftrigen, über bie SBefcfjreibung großartigen

unb glänsenben Ausführung einbrüdlichft überjeugen. gräulein

SWalten ift eine Srünnhilbe Bon heroifdjer SKadjt beS ©efenS unb

ber (Srfcheinung. ®aäu nun nod) SlloarhS über alles ßob hinaus»

gehenber unb, wie man fagen muß, unübertrefflicher unb übertroffener

©iegfrieb, ba§ gab ein fünftlerifcheS 3ufmmenwirfen, wie eS groß«

artiger, wtrfungSreidjer
, h errlich et uno glän^enber nicht gebacht

werben fann.
*—* ®ie Petersburger Leitung fchreibt: 3m 4. ©rjmpfjonie«

goncert am 7. b. WtS., trat ber in ®cut[tf|Ianb rühmlichft befannte

eetto=SirtuoS §err §ugo SBeder auf, um in bem Soncertoon SSa^ini,

welches ber 81utor ihm gewibmet, fief) als ein Sünftler hoh«*> IRangeS

beim (?ublfum fofott in (Sunft ju fefeert. S8on allen Seiliften , bie

hier im Verlauf mehrerer 3ahre auftraten, hinterliefe £>err SBeder

ben northeilhafteften ©inbruef, fein eminent mufifali)'d)eS Salent unb

bie überrafetjenb fixere ,
Bornehme ©pielweife offenbarten fid) in

einer Slrt, bie feine Zweifel auffommen ließen, baß wir es mit einem

feiten begabten Künftler ju thun haben. 3Jn Son unb Vortrag

war SlHeS fo ebel, fo ohne jeglichem Qmang abgerunbet, wie es nur

ein wirfttcher §errftf)er im Seiche ber Kunft uns nirjuführen Ber-

mag. S9ei ber Ueberwälttgung tecfjnifcfier ©chwierigfeiten bleibt

§err SBeder ftetS ruhig unb gemeffen, eS präfentirt fid) 3lHeS fo

felbftoerftänblid), als ob bem Qnftrument unb nicht bem SSirtuofen

ber §auptantheil am (Svfolg gebühre. StUerbingS befi&t §err S3eder

aud) einen echten ©trabioariuS, beffen SBerth fnum eine materielle

älbfcfjä&ung guläpt. 3m ätüctten Ehetl beS Programms feierte ber

iüuftre Künftler einen wahren Sriumph- Kach bem Vortrag breier

^iecen Bon SEartini, Seder unb Popper brach ein Sturm Bon S3ei«

fall loS unb eS würbe eine 3u 9aDe oerlangt.

Heue ttnb neuetnfiuMrte ®pern.

*_# gm Königlichen §oftljeater %u SreSben bieten bie groben

ju ®raefefe'S Oper „©errat" allen Öetheiligten Aufgaben tion fo

beträchtlicher ©djwierigfeit, bafs man mit ber kremiere, fo fehr bie»

felbe geförbert werben möchte, Bor Anfang SKärj faum hemor=

treten roirb.

*—* SBie bie (Generalprobe, fo hatte aud) bie erfte Aufführung

Bon Sßaffenet'S neuer Oper „ iJBertrjer " im SSiener §ofopern»

theater einen admählid) abfteigenben ©rfolg. ®er erfte Act be>

ftrtdte burd) finnige Einfachheit ber poetifct)en ©anblung, gein«

heit ber Wufif unb aumuthSoolle ©cenerie. 5D?affenet rourbe mit

ben ®arftetlern breimal ftürmifcf) hernorgerufen. ®er zwätt Act

ermübete burd) feine SKouotonie. ®er Applaus galt oorwiegenb

gräulein 9tenarb unb oan ®hcl, bie eine grofje SBirfung übten.

®ec ©djlufeact begegnete nur fteUenweife einer tieferen Xljeitnahme.

fiermtfdjtes.

*_* gm ®reSbner §ofopernhaufe würbe am 13. gebruar eine,

im Auftrage ber £iebge»@ttftung oom SBilbhauer *|irof. ®r. ©uftafc

Kieg ausgeführte 3Karmor=S8üfte 9?icharb Sßagner'S aufgeftefft. ®aS

in gorm einer £>erme ausgeführte Sunftwerf hat feinen paß im

nörblicfjen Sreppenhaufe be§ ©emper'fchen Prachtbaues gefunben.

Kie|, welcher bem Sfteifter Don SBa^reuth perföntid) nahe ftanb unb

feinen fiopf nach bem Scben mobeairte, hat feinem jüngften SSerf

bie burd) ben Kunfthanbel adbefannte ^orträtbüfte ju ©runbe gelegt.

*—* 3n Eoblenä fam enbüd) bie längft geplante 2. t&oinSe

für Kammermuftf am 3. gebruar ju ©tanbe, nad)bem fid) auch h'er

feiner 3eit Mr iüdifdie gntSuen^a als böfer ©törenfrieb erwiefen

hatte ; Inbeffen jetgte ber glänj»nbe Serlauf beS AbenbS, baß nnjere

roadern Sünftler ben geinb ftegreid) überwunben hatten. ®ie
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Soiree Bot jmei fünfte befonberen gntereffeS, erfteng bie 2Rit»
roirfung Don gräulein SJcatbilbe fiaaS aus TOainj, bie mir bisher
nur als Äircbenfängerin 311 berounbern ©elegenfjcit hatten, jroeitenS
eine ganj neue Eompofition (IRanufcript) bcS £errr SRufifbirector
§eubner, ein Quintett für Eiaoier unb Streidjinftrumcnte. grüulein
§aas pröfentirte fid) biefcS 2RaI als Sieberfäiigerin unb geigte, baß
fie bie Untertüeifungen ibreS SefjrerS, beS berühmten SicberfänacrS
«storfbaufen, rooljl ju 9?uße gemadjt £)at. Sem tief empfunbenen
büftern „KreibbauS" Don ffiagner, bem meland)oIifcf)en ©diubcrt'fdjen
Siebe ftanben gegenüber baS innige „3 et) liebe ®tcb" Don 33ect!ioDen,
foroie bie grajiöfen Sieber „®er 33otc" 0011 fcoUcinbcr unb ,,2tuf=
träge" Bon ©diumann, unb enblid), als ftürmtid) »erlangte 3ugabe,
beS l'efctern jubelnbe „grüblingSnadit". ®ie liebenSroür'bigc

, fd)on
fefjr befannte unb Diel gefeierte Sängerin mußte bie üer'fd)iebenen
Stimmungen ber einjelnen .ßieber in Dollenbeter SBeife ju intern
pretiren, unb mir conftatiren mit greuben, baß grl. £aaS, beren
erfteS, DtelDerfpred)enbeS Auftreten in fjtefigen Sirdienconcerten unfer
regfteä Qntereffe roedte, unfer bamaligeS $rognoftifon auf baS
©cijönfte beftätigt. ®ie Sünftlerin fte£)t entfdjieben auf Boller pt;e
unb if)r ©eniuS Wirb rootil balb feine Sdjroingen ausbreiten, iljren

3tu£|m aud) in bie roeiteften fireife au tragen. §eubner'S Quintett
mar für uns eine fefjr intereffante SSefanntfdjaft.

'

*—
* 3ena, 17. gebr. ©eftern Slbenb Ijielt ber „2lfabemifcb,e.

©cfangDerein" unter ®ireftion bes §errn «JJrof. Dr. «Raumann in

ben SRofenfälen fein SSinterconcert ab. @S tarnen 3 größere Sfjor*
roerfe jur Sluffüfjrung : „Somala" Bon ©abe, „Sdjön Ellen" Bon
33rud) unb „(Srfte SBalpurgiSnadjt" Bon SRenbelSfobn. ®er Eonccrt-
birection mar eS gelungen, für bie £>auptfoIopartien auSgejeictjuetc
Kräfte ju geroinnen, nämlicb für Sopran bie Eoncertfängcrin grl.
Sil!» auä ®ortmunb, für Sarnton §errn 9iub. ü. Wilbe aus SBeimar.
grl. Kinn, tyerDorgegangen aus ber £Reifterfd)uIe ber grau B. ÜJiilbe

in Sffieimar, trat tjier jum erften ÜRale auf uub beroäbrte fid) als
eine Borgüglictje Sängerin, bie mit itjrer mufterfjaft qefdiulten, in
allen Sagen tjerrtief) au§geglid)enen, äußerft ausgiebigen unb traft-

Bollen ©timtne unb itjrem tünftlerifcf) Dollenbeten Vortrage alle £örcr
cntjücfte. ©anj befonberS trat in ber großen Älage» unb Sterbe-
feene in „Sornala" bie güHe unb Kraft beS Organs, foroie bie tiefe

tnuftfalifd)e Empfinbung ber Sängerin fjerüor.
'

grl. SLifln tjatte in

§errn b. 2Rilbe, ber an biefem Slbenb Borjüglid) bisponirt mar unb
an mehreren ©teilen bie Bolle traft feiner prächtigen Stimme
entfalten ©elegenfjeit fanb, einen ebenbürtigen Partner. Sie ©e»
meinfamteit ber Borsüglic£)cn Sdmle mar ber äBirfung ber Seiftungen
beiber Sräfte nodi befonberg förberlid) unb fann roobl taum fdiö'ner

gefungen merben. ^radjtöoll fang §err b. SKilbe baS furje äriofo
in S8rud)'S „@ct|ön ©Qen": gafjrt rooftl benn, 2Beib unb ffinb ba=
betrat, unb in ber „2Ba!purgi§nad)t" baS Solo ber 5>ruiben mit bem
Refrain: „Sein 2id)t, roer totH eS rauben?" ®ie tleinen ©olt
mürben Don grl. Warberfteig auä SBeimar, grl. Sofad Don £)ier

unb §errn stud. ©erwarbt in angemeffener SBetfe Borgetragert. grl.
SJiarberfteig beft^t eine groar angenet)tne, aber fefjr tl'eine '@oprar=
fttmme, bie nid)t einmal für unfern afufttfd) günftigen Dtoicnfaal
ganj au§reid)te unb bab.er für größere Otöume taum Bermenbbar
fein bürfte; bie retjenbe SSaHabe ,,l£omala" fang fie übrigens
fdjön. ®ie Efiöre waren Bon §errn ^rof. «Raumann mit großer
©orfalt einftubtrt unb festen metft ejaet ein. ®er milbe p^antaftiftfje

e^or in ber „23alpurgiSnad)t": „.Sommt mit ^aden unb mit
©abeln", baS große §auptftüd beg SBerfeS unb redjt fdjtnierig, tarn,

abgefeben Bon einer tleinen STempofcfjrocnEung, torjüglid) ?ur Stuf'

fütjrung. ®aS Ord)efter t&at in Boüem 2)(aße feine Sdjulbigteit
unb fptelte namentlid) in ber üJfenbeISfob,n'fd)en Ouoerture redjt fd)ön.*—* Sie ßrotl'fcfje ©ommeroper in Serlin foü, nad) einem
offiziellen 3Junbfd)reiben

(
beS SirectoiS (Sngcl, Bon näcf)fter Saifon

ab 3a6t'«äop« merben. ®ie Strectton roi'H äunäcftft ein ©nfemble
Don guten ©efangSträften febaffen unb audi ferner Ijeroorrngenbe
©äfte b.ernnjiet)en. 3?eue Opern beutfdjer begabter ffomponiften
foüen eine §eim|tätte unb fünftlerifcfie Interpretation auf ber Stroit
fdjen Opernbütine finben, unb bie greife ber $lflge foßen fo normirt
werben, baß bem gebilbeten äRittelftanbe ber @enuß einer guten
Oper äugänglid) gemacht »erbe.

*—* ®ie ©atjburger 3 eitunR fdjreibt: SSorgeftcrn fanb in bem
nafi.e;(U ausgerauften gurtjauSfaale Dor einem bidjt gebrängten, aus=
ertefenen Slubttorium baS Soncert SRoffi ftatt. ffl'farcello JRoffi ift

roobl ber genialfte unb perfectefte ber jejjt lebenben Sßiolin=S5irtuofen,

ein edjter unb reeftter „©eigen König" Bon ©ottcS ©naben. ®ieS
geigte fid) bei ber Sonate (SlmoU) Bon Sdjumann. ®ie SRulje,

©ici)erb,eit beS Spieles, Derbunben mit einer rootjltbuenbcn SBärme,
maren beiuunbcrungämürbig. ®aS balsbredjerifdje tioticcrt Don
SSieujtempS gab ©eiegentteit, bic Dollenbete Jcdinit, ben feelenuotlen

Xon ber ©eige, bie ßeid)tigteit ber S8e^errfd)ung ber fdjroierigften

Doppelgriffe, OctaBcngänge ic. :c. bemunbern ju tonnen. Saß ber
Setfall bes 21ubitoriumS ein begeiftert-ftürmifeber mar, oerftebt fieb,

rootjl Bon felbft. ®er Vortrag Don 33ad)'S 2ür, «Bectbeder'S Welobic
befunbet, baß Siofft ebenfo tiefcS SSeritänbniß für alte roie neue
äRufit befigt. ®ie originelle, reijenbe, Don Dloffi componirte
Canzonetta ift Otoffi'S getreues SBilb. §etr SJoffi gab unä b,ier noct)

eine eigene Spenbc, nämlid) eine biSljer nod) unbetannte Som>
pofttion ®d)ubertS: „®ie SSienc", 100 baS ©umfen ber Siene über^
aus anfpredjcnb Berfinnlid)t ift. Swei Sompofittoneu „gambor,
Siciliano" unö ,,1'auterbad), Tarantella", mit Suft, ?Vreube unb
tiefer SBörme gefpielt, Bermtttelten uns siroci Sbaraeterftüde: erfteres

ibnQifa)»fanft, leJjtereS milb^leibenfdiaftlidi. ®er ftürmifcfie SBetfall,

ber ftets unb roieberljolt beS ©etgentönigS ljcrrlid)eS Spiel begleitete,

neranlaßtc tt)n, am Sd)lußc baS Slbenblicb oon ©diumann in föft»

lieber SSeife Dorjufübren. ?lm Soucerte Sofft beteiligte fid) aud)

unfere jugenblidje Sängerin grl. grießerife SRaner, eine fi)mpatbifd)e

Srfcfieinung, unb gab glänjenDe Scroeife ißjeS fteten SBormärtS»
fd)ieitenS in ber eblen ©efangSfunft. Sind) grl. ÜRaüer fat) fid)

buvd) ben aUgemeinenCetfaH ju einer 3 u 8 a62 Beranlaßt.

*—* §od)oerebrlid)c iRebaction erfucb,cn mir um gefl. Slufnatjmc

folgenber «Rotis unb empfcblen un§

mit Borjüglid)er §od)ad)tung

:

®er ®eutfd)e 9teid)SauSfd)uß ©raf Bon §od)berg, ®b,renpräfibent.

©anj außerorbentlittie älnftrengungen machen bie Snbuftriellen

granfreicfjS unb Italiens für eine ausgezeichnete S8efd)idung ber

,
internationalen 9luSfte(Iung für äJiufif unb Iljcatermefen, SBien
1892". SnSbefonbere ift es naturgemäß bie Wufifinftrumenten*
SSrandje, in roeld)er baS StuSlanb oe'rfud)t, ber bcutfdjen Qnbuftrie

energifd) Soncurrenj ju madjen. ©lüefliebermeife fjat fid) aber in

lejjter Qtit eine beffere Stimmung für bie SluSftellung in ben Greifen

Oer beutfifcn Qnbuftrie 33ab,n gebrochen
, fo baß fidjer zu erroarten

ftefjt, baß ®eutfd)lanb aud) biesmal roieber bei bem internationalen

SBetttampf mit ©bren befteljen wirb, umfomefjr als girmen roie

58ed)ftem-S3erlin, S81ütt)ner«2cipi(ig, ©teinroatj^amburp, ©d)iebmat)r«

Stuttgart, 23erbu;>§eilbronn, 3lpoHo=®reSben, geitter&ffiintelmann»

S3raunfd)tDcig, SJcancr & So.*3Mncf)en, ifire beften glügel« unb 4

JSiano=

gabritate jur StuSftellung bringen. 21ud) bie Orgelbauanftalt

Salcfer'Subroigsburg, bic 2Red). StRufitmaarenfabriten 2od)mann»
Seipjig

,
©brlidi^Seipjig, *Ptetfd)mann = Serlin, bie Srommelfabrif

^eilbrunn Söb,ne«i8erlin, bie ^ofaunenfabrtf «ßoüter-Seipäig fiebern

burd) ifjre Slnmelbungen eine gute SBertretung ber betr. Sranctjen;

felbftDerftänblid) finb ©treidjtuftrumente unb fonftige SlaSinftrumente

gleid) gut Dertreten. ®ie äRufitalienoerleger in Seipjtg b,aben einen

eigenen «ßaBillon für tb,rc 85erlagSfad)en angemelbet. S5on ber bem
Jbeater nabe ftebenben Qnbuftrie finb befonberS erroäbnenSroertb

bic Allgemeine ©leftrtäitätS*©efeüf4aft-58erlin, ©rob & So.^eipäig,

tneldje SübncnbeleucbtungSförper unb eleftrifcfje Sicftteffette in glän=

jeuber SBetfe jur ©arfietlung bringen ;oon b,crDorragenben®etoration?=

girmen nennen mir SBagner & Sucfacj=Serlin, 3)iüHer & ©djäfer
bringen ibr imprägnivteS StSbeftgerocbc als Jbcatermobett; fobann

finb aud) äRütIer»Äaufbeuren mit geuerlöfcbmaffe, SBerd) & glotboro»

Ebarlottenburg
,

@cbneiber=33erlin, 3teid)olb=2)iünd)en mit 5£l)eater=

roaffen, Irautmanit»2Ründ)en mit frifdien Sorbeerträn^en, SRetjen

& G£o.=33erIin mit filbernett Sorbeertränjen, s$lifd)fe = iöerlin mit
^ofamenten

,
Seidjncr* Berlin mit 3ettbuber=Sd)minfen, SSedert»

Sbemmts unb Spiegel»S£)emni| für IricotS angemelbet, roät)renb

f onft nod) jEt)eaterfperrfige, Soffiten« unb 9Jampenbeleud)lung, Jfteater»

jdjmucf, Sübnenbütc, aud) $eefe=33erlin mit b,eroorragenben 8üb,nen=

uub Straßen »Xoiletten bettjeiligt finb, unb bie 'jsbotograpljie in

gerabeju glünjenber Släeife Dertreten fein roirb. 2lnmelbungen nimmt
ber ©eneralfetretär ber beutfdjen 9tetd)S«3lb!b,eilung Jjermann Jpilger,

Sdjügenftraßc 30, Serlin, entgegen. Slnmelbebogen unb ähisEünftc

finb ju erbalten bei @ef). §ofratb 3obft=@tuttgart, Sommersienratb,
2Beibert=9J?ünd)en, $rof. b. Äramer=3cürnberg,§ofratl)@raff»®rcSben,
s

4irofeffor ©djränfer=©traßburg , ©irettor *}Jabft=©öln, (£ommerätcn=
ratt) iueg=®üffelborf, ©croerbe=S8erein=Slcartncuttrcb,en, Hauptmann
9i SüberS=©örli|,*ßrofeffor Sdjolj'granffurt, Eonful ©egnig= üremen,
^rofeffor SR. SBicfe^anau

, «ßrofeffor @öß=ÄarlSrul)e, £. S5erd)«

Sbarlottenburg, Dr SS. 3- ©enfel», faul bc 3Bit=Seipätg, 2. Seiebner«

iöerlin.

Irttifdjer änjetger.

2)ad)^, 3ofcf , 12 Stuben oon Rummel au$ Dp. 12ö.

SBien, S. SobUnger.

®cr fjoetjaugefetjene ClaBicrpäbagog ®ad)S Deröffcrtlidjt biefe

Stuben als berüdftdjtigungSrocrtb für bic iSorbiibung jur SBetBäHtflung
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ber tecönifdjen ©tfiroierigfeiten in Sb>pin'8 unb SiSjt'ä SBcrfen.

3eber (Stube finb banfenäroertfie SBinfe beigefügt über ibren Smed
unb ifjrc 2lu§füf)rung. ®eS gingerfageä ift auSfü^rlid) gebaut.

Sötltn, »on, Nicolai, Dp. 98. 3 graüterftüde. Seipjig,

Seudart.

©dlljtte, ßubnrig, Dp. 43. SKonbfcfyeirttoanberurtgert. 23er=

lirt, Sari ©imort.

2?cntft, Gart, Dp. 49. SRottoegifc&e Siebet unb Stüde.

Seipjig, grig ©c^ubert^ jr.

SBüm'3 Dp. 98, befteb>nb au« Sallabe, ©erenabe unb ^olonatfe,

bietet, ofjne originell *u fein, gefäDigen Unterljaltungäftoff, nament=

lidj tnacfjt bie >JSoIouatfe einen fetjr guten ©inbrud.

SBon ©diutte'3 fed^S 9Jionbfd)eintDanberungen über 2>id)tungen

ton ©einr. ©eine liegt un§ nur 9?r. 5 Bor mit bem äKotto: „$>er

Slionb ift mein SBegieiter, er Ieuc£|tet mir freunblid) bor", beren

ntujtfalifcfje ©infteibiwg eine red)t buftige ift.

S)ie 7 norroegifirjen Sieber unb Stüde Bon 58entf) finb flar

unb finnig gehalten, erretten aber bie entfpredjenben Sonbtlber

©rieg'S ni'd)t in Originalität. STabelngroertb, ift in bem „Stormegifdjen

Sieb" 9Jr. 4 ber unreine Sag im fedjfiert unb fiebenten Sacr,

i

Reh.ber Beim ®urd)fpielen ba§ £>f)r Beleibigt.

©Utlmattt, 3llej.
,

,,L' Organiste Liturgiste". Recueil

de Pieces sur des Chants litragignes. 6. Livraison.

^cmS, (Sdjott. grancS 10.—.

SSorliegenbe 6. Sieferung be8 »on bem berühmten ?3arifer Drgel=

meifter herausgegebenen „Organiste Liturgiste", erttljält , roie bie

früher erfdjienenen Lieferungen, in erfler l'inic, für ben fatfjolifdien

Drganiften bcrecbnete Stüde. äJiitunter läfet aber ber ÜKeifter fetner

$6antafie fo red)f freien Sauf unb baut auf einem einfachen, oft

nur auä ein paar SEacten beftefjenbert SEbema, eine Sompofition auf,

für bie aud) Drganiften anberer confefftoneßer 3tid)tung bem SKeifter

Sanf roiffen. ©in berartigeä äJceifterfiüd enthält aucf) bie Dorliegenbe

6. Sieferung in bem „Offertoire" über ein jfjema au§ ber©t)mne:
„Rex gloriose",

:etc.

®te Steigerung bi§ ju ber ©teile, wo ba§ SErjema unter bem
Einzutreten beä Sornet*3iegifrerg, mit ädern fatfjolifdien Sßomb auf»

tritt, ift „ei/t ©uilmant". ®er «Keifier Derfteht eä eben, roie faft

fein zweiter, fid) bie Älangroirfungen ber Drgel ju 9?u|en ju madjen.

C L. Werner.

2>ret)feJjocf ,
gfeltg, Dp. 20. Huit morceaux. Seipjig,

Dtto Purine.

ßoröuS, ßonftcinfin. Dp. 10, ©erertabe. Dp. 13, ©aüotte.

Dp. 14, aßaljer. Dp. 16, ßtoet ßapricciol. Serlirt,

(Strekjfl), Litton. Dp. 171, Gavotte moderne. 'Dp.

175, Chaconne a l'antique unö Bourree a l'antique.

Dp. 178, Grande Mazurka de concert. ©remert,

$räger & Stteier.

Sßon ®ret)fd)od'§ 8 ©tüdcn liegt un§ Cor Kr. 1 ©aDotte,

9fr. 2 Humoresque, 9cr. 3 Melodie, 9fr. 6 Sdjeräo, 9ir. 7 SBarca-

rolle, 9fr. 8 3tonbo. 3n allen ©tücfen jeigt ber Somponift ein

BebeutenbeS Xalent für bie feine ©alonmufif. ®ie ©ebanfen finb

ebel unb gerca'blt, fein burdigearbeitet, unb ber Slaoierfaji practifd)

unb äufeerft roo§(fItngenb. S3efonber§ reijenb finb unb nicht aflju

grofje Slnfprüdie an ben Spieler fteüenb bie (Saootte, Melodie,

SBarcaroUe. ©inen fet)r gemanbten ©pieter bagegen cerlangt bie

prächtige ©tubc.

Äedjt feine unb empfetjlenämert^e ®enrebitber giebt Sorpu?,
in ber Serenabe, ber ©aootte unb bem SSatjer, roofjingegen bie beiben

Sappriccioä etroa§ fpröber 9}atur finb.

©trete jfi'« ©otnpofitionen empfeblen fid) felbft unb jeidmcn

fid) aul burd) giufj, noble ©ebanfen, »irfungäüoHen ©taoierfa|.

Reh.

^.uffu^rungeu.
^öa^cn=$*a^cn, ben 15. gebruar. Soiree für Sammermufif

ber sperren SBieticr, Dt. dienert, i. ^agelg unb SBarnfe unter

SWitroirfung be§ §errn S. S. 23erner, Orgel-SSirtuoä 6ier. £iuar=

tett in gmott, Dp. 95 »on D. Seett)o«en. Striofo, für SBiolinen,

SBiotoncett, SontraBaf;, §arfe unb §armonium Don ©anbei. (§erren

Steuer, Sienert, SSarnfe, ©ilbert, ®eud)ler unb SBerner.) ©ar«

monium»@oIi: Receuillement (neu) Bon Sllej. ©uitmant. ©b^or

unb SJonbo auä ,,

s13^aeton'' Bon 3. 58. SuHi. (§err Serner.) Ouar=

tett, Slbur, Dp. 41 Don 9fob. ©diumann.
SBcttt. I. Soiree für Sammcrmufif ber SBernifdjen 5KufiN

gefedfdjaft unter SKitmirfung Bon grau ®ät)ler=§änni, ^ianiftin,

unb ©errn D. 2- SSerner, Soncert»Drganift au§ SBaben= Saben.

(Orge[=£armonium Dom ©aufe SKuftel & ftiä in *ßari§.) Ouartett

(Dp. 51, 9fr. 1, Smoa) Bon 3. 58iabm§. (Herren Qafin, Sener,

Sucjef unb ÜHonljaupt.) §armonium-S5oitr8ge: 2lir aus bem XII.

DrgeI=Soncert Don ©. g. ©anbei. S^or unb 8tonbo aug ,,%kaeton"

Don 3. SB. SuHi. (gür ba« Harmonium TOuftel bearb. D. 21. ©uil*

mant.) (öerr.D. ü. Serner.) STrio (Öbur Dp. 97) Don D. See=

tb,oDen. @rau ®at)ler=©änni unb ben ©erren 3ab,n unb Dfonfjaupt.)

©armonium=S8orträge: Sanjonetta Bon (Suilmant. Romance sans

paroles Don ©obavb. 3?eoerie Don Semmenä. '(©err D. 2. ©erner.)

»Bremen, Sfammermufif Sromberger«Sfaligft). ©rittet Son«

cert. ©efang: grau Qulia U^ietti au§ grantfurt a. HR. SSioloncett;

§err 'ßrofeffor Stöbert ©au^mann auä Serlin. SBratfdje: ©err 91.

SBiome. Ouartett für Slaoter, SMotinc, SBratfdje unb 58iotonceH,

Op. 25, ©moU Don Qobanneä SBra^mä. ?ieber für Sopran: Die

junge Spönne; ©uleifa Don gran^ Sdjubert. Stüde im S3olf?ton

für ©laoter unb SStoloncett, Dp. 102 Don ^Robert Scfjumann. _Sieber

für Sopran: Sotfcftaft; 3wwer leifer ffiirb mein ©d)lummer; ötanb*

eben Don Qob^anneS 33rai)m§. Sanjone für SßioIonceH, Dp. 55 Don

War. SSrudi. Sieber für Sopran: Chanson d'avril Don ©. SBiget,

Marquise (Menuet); Ouvre tes yeux bleus Don 3- SRaffenet.

(Soncertflügel: SBtütbner.)

(fvlanflCtt. ©emeinnügiger herein. I. Stjmpbonie-Soncert

be? Berftärften SBinberftein'fdien Ord)efter§ auä Dürnberg. S)irec=

tion: ©err ©apeltmeifter ©anä Sinberftein. ©t)tnpf)onie 9er. 5 in

D Bon SKojart. Duoerture Df r. 3 ju Seonore Don b. SBeetijooen.

SBattabe unb ^otonaife für SSioIine Don ©. Sßieujtempä. (©err

©oncertmeifter 3Imigo.) Sobtentanj
,

Sn,mp^onifd)e ®id)tung Don

S. Saint=Saen«. Stalienifdjeä Saprtccio Don ^. EfdjatfotD^fD,.

©ranfftttt a. 3Ji. dritter Sammermufif=abenb ber 3Hufeum§=

©efeüfdjaft. Sonate für ^ianoforte unb SSiolonceQ, Dp. 36 in

amoü, Don ©büarb ©rieg. Quartett, Dp. 95 in gmoll, »on S.

Dan Seetbooen, componirt 1810. Duartett, Dp. 41 SRr. 1 in SlmoH,

Don 3t. ©djumann, componirt 1842. SKitroirfenbe fünftter: ©err

3ameä ffitoaft, 'ürofeffor ©ugo ©cermann, Soncertmeifter 3caret=

Äoning, vsrnft SSelder, ©ugo SBeder. (Salon=gtügeI Don ©. 33ed)ftein.)

&aüc a. S., ben 1. gebruar. Soncert beg ©tubentifdjen ©e-

fang=SSereinä „grtbericiana" unter Seitung feine« ®trigenten, bc§

©errn Wufifbirector ©. gebier unb unter SKitmirfung ber Soncert»

fängerin grl. Slara s$oIfdjcr unb ber ©oncertfätiger, ©erren ©uftan

SBordierg uitb Sar! Sdjreiber au« Seipjig. „ätuf bie bei 2bfTmopt)(ae

©efadeucn", für iltfännercrjor Don SBrud). Slrie für Sopran: „3Me

traft Derfagt", auä ,,®er SBtberfpanftigcn |}ät)mung" Don ©. ©0^.

(grl. ^oifeber.) Lieber für 9Mnnerd)or : ,,9tenupf)at" Don SKtjein«

berger. „SSarnung Dor bem Diljetn" Don ©abe. Sieber für Senor:

„lieber 9tad)t" Bon Langenbed. „©hifebr" Bon grj. d. ©olftein.

(©err ®. SordjerS.) Sieber für iiJiännerdjor: „®er legte ©rufi"

Don Sregert. „S)?aieiilieb" Bon ®ürrner. Sieber für Sopran:

„grü!jltng§liebe"' Don 3ftob. granj. „Sort unterm gtieberftraud)"

Don V- Umlauft. „Sie Spinnerin" Don §. Otitter. (grl. »ßolfdjer.)

,,5)er 2anb3fned)t", ©antäte für 9J(ännerd)or, Settor», Bariton» unb

ffiafjfoli, Sopranfolo unb Drcfjefier Don SB. Saubert, (aopianfolo :

grl._$olfd)er; Senorfolo: ©err ©. Sordjerä; SBaritonfolo : ©err

©. ®chreiber.)

.sMUx^Ucim, • Sßerein für Sunft unb SSiffenfdiaft. ®amen=
3I6enb, unter Leitung be§ aKufifbtrector^ ©errn SBinanb 3?td unb

unter SKftwä-fs: ig bc§ gräulcitt ©ntrna Sodi unb be§ grnulettt

Sbelina ©ermä, beibe auSöerlir.. SlaDierDortrag: Andante spianato

;

Grande Polonaise Don ©ßopin. Sieber: SSanberfdjtDalbe von %
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SJubinfteii'. 9tufilofe Siebe uon O. (Sidjberg. 3cf) ging im Salb
3on 33 §orroijj. Slaöieruottrog : SBufjtn oon Sdiubcrt^Ök-jt. eonate

Bon Scarlattt. Süchte Sitjapfobie »ort Stäjt. Siebet: SBegeraott oon

Sommer. Unruhige 9? acht Ben 81. Sfjierfelbei. 23 ie et rjeißt,

Bon $ctjmann=SHeinidt. (93liit[)<ier*glügd.)

Jena, ben 15. gebruar. Soncett. ,,SomaIo"
,

bramatifd)eä

©ebictit nad) Dffian für Solo, ®t)or unb Drcfjefter Bon (Sabe.

„6d)ön ©Ken", SBaHobe Bon @eibel, für @olo, £!)or unb Drcfjefter

Bon TO. 3kucr>. „Sie erfte SBalpurgiänodjt", für @olo, ©t)or unb

Ordjefter Bon 3HenbeIäforjn. ®ie Soli gefungen Bon gräulein littrj,

Soncertfängerin au§ ©ortmunb unb ^räulein «Karberfieig au3

SSeimor, gräulein (Sofacf Bon f)tet, £errn SRubolf Bon Siilbe au§

SBeimar, §errn stud. ©cbrficirbt. 5>ie Sfjöre: Samen bet Sing-

ncabemie, anbete gefangeöfunbige ®amen, SJiitglieber beä Äircfjen«

djorS unb ber 2kabemifd)e ©efangoetein.

Seibis. SKotette in bet £fjoma?fird)e, ben 20. gebruat.

äfienbelsfobn : „Siebte mict) ©ott", SKotette für 8ftimmtgen ffifcor.

3. S. SSact) : ,,®er (Seift büft", 8fHmmige 2Rotette füt 2 ßpre in

Bier ©äfien, componirt 1729. — Sitdjenmufif in ber Sficolaifirdje,

ben 21. gebruar. 9J?enbel§fof*n : auä bent Oratorium ,,^aulu§".

1. „Sei getreu", STenorarie mit obligatem SBioloncetlo. 2. ,,3c£)

banfe bir, £>err", 93a&arte mit St)ot.

iDiatiJKtntrß. ©tfteä ßoncert im Sogen^aufe g. j. Ol. Syn>
phonie pastorale Bon B. SeetfjoBen. SRecitatiB unb 3lrie auS

„ObrjffeuS" Bon SRar 33rurf). SlaBierconcert iSbur 9h\ 5 Bon

21. SRubinftein. Siebet: S8et ber Sröftctin Bon Slug. SBungert. Sieb

beä Subolf oon gr. SJauffmann. Sceue Siebe, neues Seben Bon

B. Seet^oDen. SlaBierfoli : ©onate 91 bur Bon ®. Scarlatti. 3Sm=

promptu ©bur Bon gr. Scbubcrt. goncerMStubc (SeSbur oon W.
ÜJ?o§äfotB«fn. Sieber: Sieb ber SSulfb^ilb Bon §an§ ©ommer.
©tänbeben Bon 3of). S3rarjm3. Begegnung Bon tniefe. S3or-

fpiel ,
Sor/engrüv" Bon 3t. Sagner. »oliften: grau ©milie SSittt)

au« Slacfien. £>err ^rofeffor 9llb. ©ibcnfdjüg au§ Soln. (331ütljner

ffioncertflügel.)

ätfainj. ©täbtifdje ©apelle. 3um 33eften be§ £)rcf)eficr-$en*

fton§fonb§. @B,mp^onif=Son:ert unter Seitung be§ ftäbtifetjen Ea«

peüineifterg £>errn ©mit ©teinbact) unb unter ffliitroirfung Bon grau

Soutfc ©auerwein, grau 2Raria ©effott unb §errn Smii 33are.

©nmpfjonie in SB bur Bon ©djumann. ©oncett in ©8 bur für 5ßiano=

forte Bon S9eetl)0Ben. (grau Souife ©auerroein.) Soncert in 3)moH

für Sßtoline Bon 23ieurtemp§, (§errn ©mil SBare.) 2(tie au§ „®er
greifdjüg" Bon SBeber. (grau 3)iaria ©djott.) gauft=$f)antafte

Bon Sfi!ieniatB§fi. (§errn ©mil Sarö.) OuBerture ju „Seil" Bon

SRoffint. (S8ed)ftein'fc6,er Soncertflügel.)

»Reubtanöcnburg. SSetein für gemifdjten Sljorgefang. ®i>

rection: §err iOJufifbirector ä. 9caubert. ©oncert. Dp. 8, „SBo

bu ^ingeljft, ba ge^c idj aud) ^tn", für öftimmigen Sb>r a capella

Cp. 13 Kr. 3, „©eftöner «Kai bift über %ad)t"; Dp. 13 9fr. 1,

„®ort in ben Reiben, ba fteb,t ein §au§", 2 grauendjöre a capella

Bon 31. fjfaubert. „TOatien §a§", 4ftimmiger Stjor a capella Bon

3. ©cljonborf. Dp, 56, „5>afi§", eine Siebertoeife auä ben Bon

S)aumer übertragenen ®ebid)ten Bon §ofil, für ©oluftimmen, Sljor

unb SlaBierbeglcitung non gr. ©erngljeim. gür Slaoier: gmpromptu
in @bur 0011 gr. edjubert; ^olonaife in 813 bur oon g. ©^pi«-
(grau äJiatfjilbe Zaubert.) „®eutfd)e länje" für gemifctjten Sb;or

u. ©laBierbegleitung (arrangirt Bon S. glittner), oon granj ©djubett.

SJJitrnbcrß. s^6,il6,armontfd)er SSerein. ©ecbjteä Soticert unter

TOitroirfung Bon §errn ©atl SGSenbling, §ofpiantft unb ^rofeffot

am f. eonfcrüatorium in Seip^ig unb beä Wündienet 33ocalquar.

tcttS: grau 3ol)anna (SSüiitfecr (Sopran), grau «nna Soggcr (.811t),

§err Otto SJogger (lenor) unb ©err SÖenno ©pütl) (43a6). Or>

diefter: SBinberftein'« Drdiefter. ®irigent: §err ^anä «Sinberftein.

©ympöonie 9!r. 5 in D Bon >Bcojatt. 2fiabrigaie: 3nn«btui, idi

mufi bid) laffen Bon £• Sfaaf (1440—1515); Hiein fd)i3neä Sieb,

baä lachet bou £b,. 3J(orlet) (um 1595). S3olf31icber: Sie brei

SRöfelein; ®ie 21u3erroäpe oon griebt. ©ildier. (SBocalquartett.)

Slaoierconcert Op. 22 in ®mo(I Bon Saint- SaenS. (Öerr SBenb«

ling.) 9iul)etfjal; ®ic SBalbübgelein Bon % D(enbeläfot)n. S3taut=

futitt in ©atbanget Bon §• Sjerulf. SBrölIopämarfd) Bon 81. ©ober»

mann. '

(SSocaJquartett-) ©ongroife Bon ©. ©mulber«. Spinner-

lieb auä: „S)er fliegeube §oüanber" oon SSagner^iligjt. (©err

SSSenbling.) Ouoerture 9er. 2 ju „Seonote" Bon S3eet£)OBen. (Son«

certflügel mit ber 3anfo=SlaBiatur Bon 3. 331üt^ner.

SRattbor. Soncert beg f. unb f. öfterreidnfcfien unb ©rofe^erjogl.

TOecIlenburger Sammeroirtuofen SKarceKo SRoffi unb beä ^ianiften

Dr. ©buarb äJieftenfjaufcr, unter gefl. 9Jlittoirfung ber öängerin

gräulein SDiattc ©rid) Born t f. §ofoperntb,eater in SBien. Steuger»

Sonate, Op. 47, für Sioline unb Slaoier Bon 93eett)OBen. (9J!arc.

Sfoffi unb ®r. SJJeftenliaufer.) „3m Sommer fud)' ein Siebten

®ir", für ©opran oon üÄarc. 9ioffi. (gräulein TOarie ©rid).)

„®er SSogel im SBalbe", für ©opran Bon SS. Saubert. (Sräuletn

Watie ©rid).) SRomanje in gbut, Dp. 50, füt SSioline Bon Seet^ooen.

(»Jatc. SRofft.) öoleto, füt SMoIine Bon 9Jf. äRoäjforoäfi. (üJtarc.

Sftofft.) ©laoier« ©onate in g, Dp. 6 Bon @b. StReftentjaufer.

(Dr. SKeiten^aufer). „gorofeaa, Saranteaa" für ©opran Bon

S. «trbiti. (gräulein Warie ©rid).) ©iciltana, für Sjioline Bon

©ug. Snmbor. (Sliarc. 95offi.) Sanjonetta, für SStoline Bon ä)2arc.

SJoffi. Saratitella, für SBioline Bon Qofc). Sauterbad).

Strofjtutrfl, ben 6. 3anuar. ©oneert be§ §ctrn ©buarb

©ber^S3ud)t)eim unter TOtroirfung bei ©oncertfängeriu grau gtieba

£oecf=Sedyner au§ ©atl^tube unb beä aiioltnBittuofen 3ofep6 Qim»

bauet. Sonata appasaionata für SlaBiet, Dp. 57 Bon SketfjoBen.

8ltie ber §anne au« „3a^teääetten" oon §anbn. Dtonbo ^irnoll für

Slaoier unb SBiolinc oon ©djubert. Sieber: Caro mio ben Bon

©torbani; ©eljetmeä Bon ©djubert; Komm', mir roanbeln 5"=

fammen non Sorneliuä. Carneval, scenes mignonnes, für Slaoter

Bon ©djumann. iRomanje unb ©djerjo au* ber gbur=©uite für

Sßioline unb ©taoier Bon iRieS. Siebet: gtü^Iingäettoadjen Bon

aStnc Sadjner. SSolfälieb auä Ungarn Bon getlett. ©etenabe mit

obligater SSioline Bon ©ounob. iSIasicrftücfe: Kociurnc Bon Sraffin.

©tu'bic über ben Salier, Op. 64 SRr. 1 Bon ©ljopin'3iofcnt^al.

^olonaife ©bur Bon St^jt. (Soncertpgel oon Suttuä SBlüttjner.)

3äri(J>, ben 22. ©ecember. III. tammcrmuftfsaiuffü^rung

ber £onl^aues®efc[lfd)aft unter SKittoirtung be« ßonccrt-Drganiften

§errn S. S. SBerner au§ S3aben*S3aben (SSorttäge auf bem „Orgel»

£>aimonium" Bon 9Jtufte( in ^ariS )
©ttetdjquattett in älmoll oon

gr. ©djubert. §atmonium - ©oli; a) 3lir au8 bem XII. Drgel--

Sor.cert oon ©. g. §änbel; b) ©ftor unb 3tonbo au8 ,,^b,aeton"

Bon 3. 33. Suttt. (gür baä Harmonium iliuftel bearbeitet Bon

Sllej. ©utlmant.) Stio für Slauier, Sßioline unb SBiulonceüo in

S)bur, Op. 70 oon 0. S3eet£)0Ben. §armonium«Soli ; a) Sanjonetta

Bon ©uilmant; b) Sieb of)ne äBorte oon ®obarb; c) SReoerte Bon

Semmen§. (Original * ©ompofition.) Streid) » ©ejtctt in 83 bur

oon 3of) 33ra^m§.

W. Auerbach Machf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neuraarkt 32. Leipzig Äeuraarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesteii

tiedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leinanstalt, die fortwährend ergäuzt tvird (über lOuüUO

Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.
Abonnementsbedingungen

,
Prospecte etc. gratis und

fran co.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

1

® auf der

8
®
®

Theoretisch und praktischen ®
Klavier-Unterricht §

„Jankö- Klaviatur " ertheilt |
Professor Richard Hansmann aus Wien ®

k. k. Musikdirektor. ®

® Berlin W., Potsdamerstr. 32. Sprechstunde: 11-12 Uhr. §v Julius Blüthner. 1
^

®S®®®S®®®®S®®8®®e®®®S®®®8SSS®8ö®®SS®®®
•jst -J-~tiamS&6äftr$Sb tlass, uruiuuii. z- u. ilidg. Iiu\ ri tureu,

Illl^FrWlr« Lieder, Arien etc. 70t) Jrn.

1

1

1

II I Iii I flansche Universal-Bibliothek.

B^^^Jh^Akl Jede \r. SO Pf. Neu revidirte

Ansagen. Vongl. Stich n. Drnck, starkes Papier.— Elegant aus-

gestattete Albums a 1.50, revidirt von Riemann, Jadas-

solm etc. — Sebnndene Musik aller Editionen. — Hnmoristica.

Veraelchn. gr. u.fr. von Felix Slflnel, Leipzig, Dih-vlenitr. L,
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Mit grossem Erfolge aufgeführt von den Philharmonikern in Wien u. Budapest.

Soeben erschienen

:

Op. es,

Rhapsodie für Ciavier mit Orchesterbegleitung.
Orchesterpartitur M. 8.— , Stimmen M. 10.

Für zwei Claviere zu vier Händen . .

Claviersolostimme M. 4.50.

„ 4.50.
(Zur Aufführung sind zwei Exemplare nöthig.)

Für ein Ciavier zu zwei Händen „ 3.60.

Verlag von LUDWIG DOBLMER (Bernhard Herzmansky)

Musikalienhandlung, WIEN I, Dor othengasse io.

Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hof-Musi-
kalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Das Yaterunser.
Ein Cyclus von Gesängen nebst Deolamation als

verbindendem Text. Gedicht von Dr. Hermann
Unbescheid. Tür zwei- und dreistimmigen Chor
(Sopran und Alt), Sopran-Solo mit Begleitung des

Pianoforte, verbindendem Text und lebenden
Bildern, Letztere nach Belieben.

Musik von

Otto Müller.
Op. 20.

Clavieraussug mit Text M. 3.25.

Solostimrae „ 0 50.

Chorstiminen „ 1.30.

Textbuch „ 0.20.

Besonders geeignet für höhere Töchterschulen,

Mädchenpensionate.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Oeigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.— , M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E.HUI& Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.

Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

III

Verlag von

C.F. Kaimt laclifolger,

Leipzig.

Gekl önte iPreisschrift.

äidiari ilhgnei's Uüftneiifc^piel'

Der Ring des Nibelungen
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur

modernen Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

1
Prof. Dr. Ernst Koch.

Preis M. 2.— n.

III

Zwei alte, ausgezeichnete italienische Violon-
cellos (ein Guarnerius und ein Grancino) sind fin-

den billigen Preis von 1500 Mark resp. 2U00 Mark
wegen Raummangels zu verkaufen.

Nachzufragen: Am Judenkirchhof 1 1 C, Hannover.

C. Brannes.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Drucf »on ®. ftrctjfirtfi in Seipjtfl.



€eip3ig, fcen 2. 2TTär3 1892.

JBö(f)entIicf| 1 Shimmer.— $rei8 t)albjäf)rHcri

5 %JIL, bei ßreujbanbfenbung 6 3Rf. (®eutfö>

lanb unb Oefterreid)) ref». 6 2Hf. 25 Sßf.

(«uSIanb). prSKitglieberbeä SlIIg.SDeutfcf,.

WufifBereinä gelten ermäßigte greife.

91 tut

SnfertionSgebütjren bie «ßetitjeile 25 *ßf.—

.

Abonnement nehmen alle Sßoftämter, 33ud).,

Wuftfalien» unb ßunft&anblungen an.
Jfnr bei ausdrücklicher Ab
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrönbet 1834 oon Hobert Scfjumann.)

Organ m SlUgcmeinctt $eutfd)ett äRuftttoereins.

SSerantroortlt^er 9tebacteut: Dr. fluni Simon. SSerlag oon C. /.

Jli 9.
Augener & go. in Sonbon.

?8. Reffet & <£o. in @t. Petersburg.

§e8d§tter & %fotff in SSarfcfjau.

$«6r. <£ufl in 3«ricfj, Safe! unb Strasburg.
UmituttöftinfätgPiet 3nl)rg<mg.

(Sanb 88.)

Äo^tit Jladifolgfr in £etjijtg.

^ffarbt'fcrje ©uct)^. in Stmfterbam.

£d?«f«t & ^orabi in 5ßf)ilabelp()ia.

Al&ext #uttttann in SSten.

§, ^feiger & go. in 9cem=?Jorf.

3«D«ltt Sur Sentennarfeier SRoffini'g. (Sine biograBfjifcfie ©ci^e übet fein Seben unb SBirfen Bon $vof. §. ffling. - Drcfjeftermufif.

SBefprocf,cn Bon SBernljarb SSoget. — «Soncertauffü^rungen in Seidig. — (SorrefBonbenjen: S?arISrur,e, Dürnberg. - geuüle»
ton: Sßerfonalnadjricfjien, 9?eue unb neueinftubirte Dßern, SBermtfctjteg, j?ritifcf)er Slnjeiger, Aufführungen. — Sin 5 ei gen.

3ur Centetmarfeter KoCftni'0.

(Sine

biograpfyifa)e ©ciye über fein fiebert unb SBirfen
Bon

Prof. H. Kling.

1. 2>te Sugenfcja^re tum 1792 bi$ 1812.

2lm 29. gebruar waren eS 100 ^abre, bafe ber ita»

lienifcbe Reiftet ©ioacbjno Antonio 3ft of f int in

$efaro baS Siebt ber Söelt erblicfte.

@r war ber einige 6ol)n Pon ©iufeppe SFtoffini aus
Sugo unb Stnna Outbarini, ber Siebter eines ÖäcfermeifterS,

aus Sßefaro. ©ein Sßater (geboren 1764) war ©tabttrom»
peter (tubatore), in reeller ©tgenfe^aft er bei geftlicb*

leiten cor bem ©tabtratb. marfa)trenb, einige ganfaren ju

blafen b>tte.

SDte revolutionären Qbeen, bie im 3ab> 1796 burd)
bie fransöfifeben Struppen in baS friebliebenbe ©täbta)en
Sßefaro eingepflanzt wuröen, Perbreb>n aber bermafeen ben
Äopf beS armen SEubatore, bafe er, naa) Slbjug ber Sirup»
pen beS ©eneralS öonoparte, feinen pa§ perlor unb fogar
als älufrü^rer eingefperrt Würbe. SDiefe traurige SBegebenbeit

toeranlafete SRoffim'S Butter, bie im Seftfce einer bübfdjen
©timme War, fid^ bem Sweater au toibmen, um für bie

gamilte baS tägliche Srob ju erwerben. Später, als

ber SSater aus feiner sebnmonatlicben £>aft erlöft würbe,
pflegte biefer fleifeig baS SBalbbornblafen unb liefe ftc^ bei

ben Drcbeftern CeS 5t^eater§, wo feine grau Engagement
fanb, ebenfalls als SBalb^ornift anftellen. SDer ©obn er*

lernte audb bag SBalbb,ornblafen, naß tbm bei feinen fpäteren
bramattfe^en äßerten feb,r ju SRugen fam. «ftoffini rou^
ba&er oon flein auf in muftfaltjcfyer Umgebung unb al^

ftc^ fein mufifalifa)e$ Salent offenbarte, »urbe ©ioad)ino

einem ©pinettflimperer Samens dritte tti übergeben.
SDiefer Sebrer ^atte eine ^ödfjft originelle 3Ketb;obe: er liefe

feinem ©dbüler bie Scalen nur mit 2 gingern fpielen!

S3en aufgeroecEten ©ioac^ino langroeilte biefeS ein»

fältige SSerfabjen ungemein unb bie gortfc&ritte , bie er

unter biefem ^rofeffor machte, Waren ntc^tö toeniger al§

brißant. S)er SSater fab ein, bafe bie Secttonen ^rinetti'S

feinen ©obn nid^it toeit führen fonnten unb fo entfcb;iofe er

fiefy, ben lernbegierigen ©ioacb^ino, ber obenbrein noeb; öon
ber 9latur mit einer frönen ino^Ulittgertben Stimme be=

gabt »ar, bem ^rofeffor Slngelo Sefei in bie 2eb>
äu geben, ber i^m bann au<$ Unterriebt im ©efang fotoie

im Slccompagnementfpielen erteilte. Unter ber Seitung
eines foleben Perftänbigen äMfterS machte ber talentoolle

ßnabe riefige gortfa)rttte.

®ie erften 6ompofitionSPerfu($e ©ioadnno'l befielen
au§ einigen fleinen S)uetten für gtoei SBalb^örner, bie er

fpecieE für feinen SSater fe|te unb fie gemeinfcbaftlic^ mit
biefem ausführte, toobei er ftetö nur bie jtoeite ©timme
übernahm.

3m ^aljre 1807 trat er als @ompofitionjgfdjüler be§
Slbbate ©tani^lao 3Jtattei in baS Liceo filar-
monico in Bologna. @S ift fdbon öfters pon »er»

fcb.iebenen SBiograpb^en ^offtni'S bie Segenbe gebraut toor»

ben, bafe 3ioffini baS ©tubium bei 3Kattei unterbroeben
b.ätte, weil äftattei eines SageS }u feinem ©cbüler gefagt
i>aben foH: „9htn Weifet 5Du aaeS was jur 6ompofition
einer Oper nöt^ig ift; willft S)u aber im ftrengen ©til
für bie Ätrc^e ^reiben, fo ^aft ®u noeb; üiel ju lernen!"

auf biefe§ fott 3toffini geantwortet b;aben: „@brtoürbiger
SReifter, tnbem icb feinen anbern (Sbjgeij babe, als Opern
ju febreiben, banfe tcb. Qbnen für bie mir bis jefct erwiefenen
SBo^lt^aten", unb Perjtt)Wanb auf 3fltmmerwieberfeben!

©o f4>limm war bie @aa)e nid?t SBä^renb ber ©tu»
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bienjeit im Liceo componirte Stoffini im Qa^re 1809
eine Sbmpbonie für grofeel Drcbefter fotoie ein Streich-

quartett. SDie „Sbmpbonie" ift ganj einfach eine

Duberture mit guge, bie ber junge Gomponift all

getreue Stacbabmung ber 3auberfIötenouberture bon SJiojart,

für toelcben Stoffini ftets eine große Verebrung bejeugte,

gefdpeben batte. Staeb ber 2lulfübrung biefer „Sbmpbonie"
Serrig Stoffini bie Partitur unb berwarf biefe (Sompofition

all ein nicbtlnutstgel SJtacbWerf.

Stacb feinem luitritt aul bem Liceo wibmete fid)

Stoffini aulfcbließlicb bem Sweater, wo feiner großartige

Sriumpbe darrten.

Von Bologna würbe Stoffini 1810 nacb SSenebig be*

rufen, roo er im Sbeater San -Mose fein erfteö brama*
tifebe! äBerf La Ciarnbale di Matrimonio mit
großem ©rfolg aufführte. gür biefe Partitur erhielt ber

SJtaeftro 200 granfen. Slacb Bologna 1811 wieber jurücf*

gefebrt, componirte Stoffim eine ©anrate: Didone aban-
donata, fowie bie groeite Dper l'Equivoco strava-
gante betitelt, bie ibm mit 250 granfen bejat)lt würbe
unb feinen tarnen in ganj Italien bortbeilbaft befannt

maebte.

Siocbmall nad) Venebig berufen, febrieb Stoffini für
San-Mose bie Dper l'Inganno felice (1812). — @l
bauerte niebt lange, fo war Stoffini ber 9lbgott feiner

Sanblleute.

2. Die SRetjlerjaljre bon 1812 St« 1822.

SRit ber für bie ©cala in SHailanb berfaßten Dper
La Pietra del Paragone gelangte Sftoffini jur aüge=

meinen Veltebtbeit in feinem Vaterlanbe. $n biefer $ar=
titur feierte ber ©eniul Stoffüti'l einen nacbbaltigen Sriumpb,
ber ibm nid&t allein bie «Summe bon 600 granfen eintrug,

fonoern aueb bie greifpreebung bon ber in damaliger fttit

gefürd)teten ßonferiptton, bureb bie ©üte bei bringen ©ugene,
Vicefönig bon Stalten, beleidigt würbe. SDal War glücflid)

für bie (Sonfcription
, fagte fpäter SRofftiti , benn aul mir

Würbe toabrlicb ein fdjlecbter Solbat geworben fein! —
3n biefer Dper ertönte jum erften ÜMe bal famofe

Crescendo, bal ber SDteifter oon nun an in allen feinen

nacbfolgenben SBerfen berwenbete.

mt SEancrebi (1813) bollbracbte Sftoffini ein 9Jteifter=

ftücf, benn biefe Dper, bie außer ber glänjenben Duoer=
Iure, ber Cavatine d'Amena'ide: ComedolceaH'alma
mia, bie 2 SDuette bei 1. 2lctel, bal ginale mit bem
febönen Sejtett, bal ^errlic^c ®uett:Ah! se de'ßegna
il terror, bie Slrie: Perche tubar, unb bal berühmte
Sionbo: Di tanti palpiti, enthält, ent^üdEte bamall bie

ganje ctbiliftrte SEBelt.

Qn Sancrebi fdjaffte ber SDteifter ein für allemal

bal alte abgelebte Seccorecitativ ab, unb fefcte an

beffen ©teile eine melobifcbe SDeclamation mit entfpreebenber

Drcbefterbegleitung, unb erjielte auf biefe SQBeife ein für bie

bramatifebe ^anblung mufifalifcbel ^ntereffe Pon bauer»

baftem SBertbe.

gür bal Sweater San-Benedetto in Venebig
componirte Stoffim bie Dper l'Italiana in Algerie,
bie eine begeisterte äufnabme femb, ber binnen lurjer

3eit bie Dpern Aureliano in Palmira foWie II

Turco in Italia folgten.

3m $abre 1815 finben hrir Stoffim in Neapel mit

ber Dper Sigismondo befebäftigt, mit ber er aber gialfo

tnadite. Neapel rourbe 3lo|fini bon bem ^mpreffarto
©arbeja engagirt, jäbrlicb 2 Dpern fdjreiben, wofür er

bem 3Kaeftro eine monatlid)e Sefolbung bon 200 SDufaten

fieberte, ^n biefer Stabt ^atte Stoffini gegen bielfadje

gabalen ju fämpfen. ^ßaifiello unb 3ingareEt waren bem
jungen Somponiften niebt gewogen, beffen Sriumpbe fte

mit fcbeelen Slugen anfaben. SÖttt @lif ab etta, toelcbe

in <San = ßarlo (1815) über bie «übne ging, fiegte Stoffint

über feine ©egner. ßurje 3eit barauf nacb Stom berufen,

febuf Stoffini bort Torvaldo e Dorliska unb ben be=

rübmten Barbieri di Seviglia. Torvaldo gefiel

niebt, bagegen maebte ber Sarbier ungebeureS SCuffe^en.

llnfere je^igen Dperncomponiften baben leine 2(bnung,

tüic in bamaliger Qiit ein ©omponift, ber für ba3 XtyaUx
febrieb, bon ben Slbeaterunternebmern bebanbelt tourbe.

3n biefer Sejiebung bietet folgenber ©ontract eine cbaracte=

rtftifcbe Selebrung:

„9J?tt bem oorliegenben ßontract engagirt $uca
©forja Sefarini, t)irector beS Nobil Teatro di
Tora Argentina, in Stom, ben ÜKaeftro ©ioadjino

Stoffini für bie fommenbe ©atfon be§ garneball 1816;
benannter Stoffini berpflicbtet fieb, bie SJiufif ju ber ätoeiten

Dper ju componiren, bie in biefer Saifon auf bem oben

genannten Sweater jur ütuffübrung gelangen foll, unb ^toar

nacb bem Sibretto, roelcbeä ber Sbeaterbirector nacb feinem

©utbünfen übergeben toirb, ob biefeg Sibretto nun alt ober

neu fei. SDer 33taeftro Stofftnt berpflicbtet fieb, bie Partitur

in Sliitte Sinuir ju liefern, ben Stimmen bei Sänger*
perfonall angemeffen, alle etwaigen Slenberungen unb SBer=

befferungen borjunebmen, wie fie bie gute 9lu3fübrung ber

SJtuftf, fowie bie Sonbenienj ober bie ßrforberniffe ber

Sänger erbeifeben Werben."

„SDer SDtaeftro Stoffint berpflicbtet fieb, in Wom gegen

@nbe bei SJtonatl ©ecember b. 3. einjutreffen unb bem
Sopiften ben 1. Slct ber Dper boUftänbig fertig am 20. Januar
1816, ju überliefern; bal Saturn bei 20. $<muar!
beftimmt, bamit bie groben unb ^nfeenirung an bem SEag,

ben ber 3)irector beftimmen Wirb, abgebalten werben fönnen,

inbem bie 1. SorfteHung für ben 5. gebruar feftgefteHt ift.

SDemnacb muß ber 3)taeftro Stoffini ebenfalls ben 2. 3lct

recbtäeitig bem Sopiften liefern, bamit alle! jur beftimmten

3eit für ben Sag ber 1. SSorftettung bereit ift, Wiebrigen*

falls ber SJtaeftro Stoffini fieb aßen Sißieberwärtigfetten unb
Scbabenerfa^foften aulfe^en Würbe, weil bal fo fein mufj

unb nidt)t anberl."

„2)er SJtaeftro Stoffini berpfltd)tet fid;: nad§ ber üb»

lid)en ©itte, fämmtlicben groben mit ©efang unb Drd)efter

perfönlicb beijuwobnen, el fei entWeber im %$eatet ober

aulwärtl je nacb ben Verfügungen bei SDirectorl; ferner

berpflicbtet er fieb, noeb ben 3 erften SSorfteHungen betju*

Wobnen unb biefe am Sßtano p birigiren, weil baS fo fein

muf3 unb niebt anberl."

„2111 Sobn für feine Semübungen, berpflicbtet fid) ber

£)irector, bem SJtaeftro Stofftni bie Summe bon 400 römifeben

Xfyakxn nacb Verlauf ber britten VorfteUung auljujablen.

„gerner ift noeb ftipulirt, bafj im gatte nacb Seftimmung
ber Dbrigfeit bal Sweater gefa)loffen ober bie SSorfteUung

ber Dper unterfagt Würbe, man in biefer ^infiebt bie üb»

liebe VerfabrungsWeife, welcbe bei ben Sbeatern bei $n*
unb äullanbel mafegebenb ift, beobaa)ten unb befolgen

würbe."

„Um bie SSoEsiebung bei Vertragel ju fiebern, Wirb

biefer bon bem SLbeateruntentebmer, foroie bon bem SJfaeftro

untertrieben Werben. SBeiterel aecorbirt ber SDirector bem
SWaeftro Stoffini freie Söobnung Wäbrenb ber ganjen ®auer
bei Vertrage!." —
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2luS 33orftehenbem erficht man, bafj eS für ben italieni*

fchen ßomponiften feine Sleinigfeit War, eine Dper in einer

fo furj gemeffenen $eit herpfteEen, einpftubiren unb p
birigtren.

Nacfjbem ber (Somponift baS Honorar belogen, ^atte

er fein toeitereS stecht mehr auf bie Partitur. Nur nach

.QahreSfrift burfte er fein SJJanufcript toieber prücfoerlangen.

3»ei Safere nach, bem Sage ber 1. SSorftettung fiel baS
äBerf ber Domaine public anfeeim

; baraacfe hatte Sebermann
baS Nea)t , baS SBerf p brucfen unb p ferfaufen ober

öffentlich aufzuführen. Sem ßomp'oniften blieb baS leere

Nacfefehen, unb toäbrenb Noffini fich plagte unb abmühen
mufjte, jährlich 4 bis 6 Dpern p componiren, um fich unb
feine gamilie anftänbig ernähren p fönnen, üerbienten bie

SLfeeater coloffale Summen unb ber Serleger Nicorbi in

SJiailanb machte mit ben Nofftni'fchen Opern gute ©efc^äfte,

für bie er weiter feine anbern Auslagen als bie ber Srucfs

foften hatte. Nicht beffer erging es feiner $üt unferem
armen SJJosart! —

SaS 2Berf, Weltes Stoffini für ben grofjmütfeigen

ßefarini p componiren featte, mar ber Sarbier oon
©ebilla. Sie erfte Aufführung biefeS 2JceifierWerfeS,

burch oerfchiebene Unfälle geftört, war nicht glüdflicfe; bie

SorfteHung ging unter enblofem pfeifen unb bem größten

SEumult be§ SßublifumS p @nbe. hingegen bei ber 2. Sor*
fteHung Würben bie Horner für biefe herrliche iRufif ganj

bingeriffen, unb ber (Somponift für bie am borfeergehenben

Sage erlittene Nieberlage reichlich entfchäbigt.

3m Sarbier entfaltete 3ftoffini ben ©lanj feines

liebenSwürbigen ©eniuS
;
reijenbe 2Jielobien, belebter Nhptfe*

muS, fotoie eine fein gezeichnete effectooHe Qnftrumentation,

ftempeln biefe Dper p einem EDleiftertoerf ber Äunft für

alle getten-

Noa) in bemfelben Safere 1816, fcferieb Sftoffim für
Neapel bie Dper Dtello, bie, tro§ ber guten 5lup^)rung,
bem Neapolitaner wenig munbete unb erft fpäter nach

©ebüfer geWürbigt Würbe. Stuf biefe Dper folgten C eue-
ren tola, fotote bie $ßra(fetoper La Gazza Ladra. in

Nom 1817 aufgeführt; Armida, Adelaida di Bor-
gogne, Mose, II Califfo di Bagdad, Eicci-
ardore Zaroide, Ermione, fotote eine ©antäte
Parthenope betitelt, fämmtlicfee 3Berfe Würben in

Neapel 1818 unb 1819 mit Seifall aufgeführt.

(Sdilufe folgt.)

Ser jtoeite Sfeeil oon ©oethe'S „gauft" bat feit bem
Sahre 1832, ba er poHenbet unb pm erften Malt in bie

©efammtauSgabe beS DlfempierS aufgenommen toorben, ber

gefammten SBelt Nätfefel aufplöfen gegeben, toie fie bie

tfeebamfcfee <Spt)tny wofel niemals bem fa)arffinnigften grie=

cb.ifcb.en Sßanberer corjulegen getoagt. Sföetapfjpfifer, Äünftler,

bie üerfcfeiebenften Setreter ber geiftigen Strömungen unfereS

SahrhunbertS, fie alle haben fich bemüht, baS flar p legen,

toaS ber Stltmeifter in feine Sichtung feinemgefeeimnifjt |at,

an ber er nahezu ein halbes S<*brhu"bert gearbeitet, um
fich i« ber $üHe feine« ©ein« als dichter unb SUcenfch

ju offenbaren. Sßie fehr ficf)'« bie Sonfunft angelegen fein

liefe, in ba3 gauftgeheimnifi einzubringen, toie jahlreia)

bie £onroerfe ftnb, bie an ©oethe'ä Sßettgebicht mittel»

bar ober auch unmittelbar anfnüpfen, baä braucht heute

nicht nod) einmal be§ breiteren erörtert p toerben; e§ hat

biefeS Sthema auch an biefer ©teile fchon toieberholt Se«
hanblung erfahren, ©tarf im ^r^thume aber befänbe fich,

toer ba glaubt, für bie mufifalifche ^unft habe fid) ber

gauftfioff allmählich erfchöpft unb neue ©eiten liefen [ich

ihm nicht mehr abgewinnen. Vielmehr leben toir ber Heber«

jeugung, e§ fönne fein aufftrebenbeS Zeitalter aufhören,

fich <"tt gauftgebanfen ju fräftigen unb au§ ihm neuen

©cfjaffenämuth fich 5" holen. 3eöer Äünftler, mag er nun
baö ©ebicht in feiner ©efammtheit ober nur in einzelnen

^ßerfonen ober Situationen auf fich toirfen laffen, ift im
Soraug unfereS toärmften 2tntf)eilS ficher; ba§ 3Jia§ geiftiger

©ammlung unb Vertiefung, welches jebe gauftmufif oon
ihrem Schöpfer »orauSfe|t, ift fo bebeutenb, bafe nur bem
ebelften fingen, ber glühenbften Segeifterung eS gelingen

fann, einen gauftfranj fich hn erwerben. Sie jüngfte, am
ätoeiten Sheil be§ „gauft" anfnüpfenbe fhmphonifche
Sichtung für grofse« Drd)efter, betitelt ,,@upho»
rion", componirt Don 3Jlaf 5ßuchat, erfa)ienen als

Dp. 14 bei ®. g. SB. Sie fiel'« 3J£ufifalienhanblung (3t

Sinnemann) in Seipjig, toecft unfer ^ntereffe in aufeerge^

toöhnlichem ©rabe; laffen wir fie fich anbeutungSweife je|t

felbft unfern Sefern enthüllen:

S)er erfte ©a(3 ber f^mphonifchen Sichtung ift ein

Andante con moto (S bur 3
/4 ). „ (g u p h 0 r i 0 n , ber

«Sohn beS gauft unb ber Helena, erfcheint beim Älange
feine« reinmelobifchen ©aitenfpieleS bem 6hore ber grauen
<Qelena'3 als ein ^e^rer lichtumfloffener ©eniuS". @in jart=

finniges Siolinfolo

i
er

umhaucht con leifen, breiftimmigen glötenaccorben , benen

fich in entfdjiebener Nhhthmif ein furjer, ernfter 3*ifchen=

fa| jugefellt, breitet fich ju fchönem fhmphonifchen 3luf=

bau, unb wir fühlen uns in eine befeltgte Stimmung per*

fefct. SlHein balb läfet (Suphorion feine Seier cerftummen,

baS ftolje ©efühl feiner Äraft, fein SEhatenbrang äufjern

fich ftürmifch: „Nun lagt mich hüpfen, nun lajjt mich

fpringen, ju allen Süften hinauf p bringen ift mein' Se=
gierbe, fie fafjt mich fchon" ruft er aus unb in einen

energifchen, mit fchärfften rhhthmifchen Slccenten »erfehenen

Allegro maestoso (Sbur C)

n.

7=^E

erhält biefer Shatenbrang einen ungemein prägnanten muft=

falifchen 3Iu§brucf. £ro§ ber elterlichen SBarnung : Sänbige,

bänbige Sltern p Siebe, überlebenbige heftige triebe" fliegt

er höfjer unb !^öt;er, muthwiflig fcherjenb

pp
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ber rafenben ßuft bie ßügel fcbtefsen laffertb in einem
Zeigen mit ben beifügenden Schornin. SDie 3Biber=
fpänftigfte erfaßt er, boa) fie „flammt auf unb lobert in
bie £öhe". W\t toetcber ©rap baS gefcbieht, ift auf S.
33 u. f. p erfehen. 5Dte Sßorte: „golge mir in leiste
Süfte, folge mir in ftarre ©rufte, hafcbe baS berfa)tounbne
3tel" laffen ficfe faum anfcbaulicber mufifalifa) iüuftriren.
Unb folgern fügen Socfett fann ©uphorton nicht toiberftehen,
er ftetgt empor über SBatb unb gelfen pm @ntfe|en ber
3urüdfgebliebenen : alle biefe Momente lägt uns ber 6om*
ponift begeiftert mit erleben, (Suphorion fennt für feine

ftlugfraft feine ©renjen: „^eilige *ßoefie, himmelan fteige

fte!" Unb fte erreicht uns bocb, immer boran hört fte noa),
beginnt fte p fingen: baS SBtolinfolo ertönt toie p Anfang
unb feuert ben Jüngling p Ungeheuerem an ; baS Slnbante
leitet binüber p bem Allegro maestoso, beffen £auptthema
anfänglich in bie Söffe oerlegt toirb unb contrapuno
ttfdben (Kombinationen bie §anb reicht. SDocb. auch, ben
ßuphorion ereilt baS ScaruSlooS: mitten im fünften Stuf»
flug erlahmen ib>t bie glügel, entfeelt ftnft er pr @rbe
nieber. Man hört feine Stimme aus ber £iefe: Safjt mich
in biefem 3teicb, SKutter, mich nicht allein. S)er ©hör toeiht
bem dahingerafften §elbenjüngling toürbige Totenfeier:
2Büfjten toir boa) faum p flagen, neibenb fingen toir

bein SooS
:
benn in flar unb trüben Sagen Sieb unb 2Rutb

toar fa)ön unb grofj.

SDer uns bisher noch üöüig unbefannt gebliebene 6om=
pomft führt fia) mit biefem SBerf, baS auch bereits mehr=
fache erfolgreiche Sluffü^rungen in Berlin unb grö&ern
SJiufifftäbten beS ^n« unb SluSlanbeS erfahren, fehr ehren*
bell in bie grofee Deffentlichfeit ein. @r hat, toorauf toir

baS gauptgetoicbt legen, ©eele unb bornehmeS poetifcbeS

©efübl; ohne biefe ©igenfchaften toäre eS it;n ftcher auch un=
möglich geworben, ben hehren Stoff in fo feffelnber SBeife

p beptngen. £n feiner ©rfinbung mattet eine toob>
thuenbe «Ratürltd^feit unb betreffs ber ©efialtungreife hält
er fia) an bie ©efege einer gefunben thematifchen @ntiüicf=
lung. Sotoeit als möglich fteat er unter ben ©njelgruppen
feiner Sonbilber ein fdjöneS (Sbenmafj her, fprunghaft Ser=
toegeneS, bie mufifalifcbe Sogif auf ben Äopf SteßenbeS
ift uns ^er nicht aufgefallen. SDie ^nftrumentation ber*
xätt) ftdbern, toohlgeübten Sonfarbenfinn, mobernen ©lanj,
too es nötbig toirb, auch raufcbenbe gülle ift ibr nachp*
rühmen; freiliefe, toirb aucb ein Apparat borauSgefe|t, toie

er nur in Drcbefterinftttuten erften «Hanges unb Dorjügliaper

SetftungSfälngfett p finben ift. ©erabe bort inbeffen, too
ber gomponift mit prteren färben malt, toeifc er baS
§erj p treffen

, toä^renb bort, too er bie SEonmaffen 'fieb

austoben lägt, ben greunben einer führen 5ß^»antafti£ reich»

liefen ^a^rung bietet.

5Re^men toir an, eS borte Qemanb biefe ajeuftf, obne

p totffen, toer „(Supljorion" getoefen unb toaS er p
bebeuten habe, fo toirb ibm gleicbtoobl baS 2ßerf in fetner

toirffamen unb geifterfüüten Sonfpracbe mancherlei 3tn=

regung berfchaffen unb ibn beranlaffen, bei ©cetbe fta)

Statbs p erbolen. Stüter allem 3toetfel aber ftebt, bafj

^eber, ber eingeteert ift in bie feinen Sepge ber ^üng=
lingSgeftalt „@uphorion" p ber ©runbibee, biefer fbm=
Phonifc^en ©i<btung einen gefteigerten ©enu§ p banfen hat.

©e|t ©oetbe , toie man mit gutem ©runb annimmt, in

„guphorion" bem ©entuS beS Sorb S^ron ein unber*
gänglta)eS ©enfmal, fo bringt ber Gomponift biefer f^im*

Phontfd&en SDicbtung nach feiner SBeife Seiben, bem beutfehen
toie bem britifdben ©rofemeifter §ulbtgungen bar, bie an

innerer Sebeutung gar SßieleS übertreffen, toaS bie ör»
cbefterliteratur ber jüngften 3eit h«oorgebracht. ÜJiöge

bem bon fo tüchtigen Streben erfüllten unb mit fo im«
ponirenbem Äönnen auSgerüfteten ©omponiften noeb mancher
Söurf gelingen! SDer SBunfch, eS möge fein „©upborion"
Seitens aller größeren Drchefterinftitute bie ihm gebührenbe
Seaa)tung finben, geht hoffentlich balbigft in ©rfüttung.

Bernhard Vogel.

Concertauffttljrutujett in €eijijig.

äBiebetum fyaben mit über eine rit^nten?mertt)e Äunfttljat ber

f)ieftgen ©ingafabemie ju berieten. ®iefclbe führte SRobert 6d)u=

monn'S „$arobie§ unb *ßert" unter Sirection iftreä ©irigenten

§errn s$.rof. SRictjarb SKüfler am 22. gebruar in ber älbert^aüe

auf unb t)atte p biefem Sweet ein DorjüglicrjeS Soloquartett engeu

girt. (Sine geeiflneterc *ß e r i als unfere 5)5rimabonna grau Sau«
mann fonnte man n\ä)t ieiäjt finben. SSürbtg reiften fia^ i^r an:

bie fiammerfängerin grau ^auline 2Ke£(cr, §err Opernfänger ®uftao

SSulff au? ©tra&burg unb §crr Jfnüpfer bom ^iefigen ©tabtt^eatcr.

Sie tleineren Partien roaren grl. änna Wünä), grau ©tepfjani,

grt. $anbric^ unb §errn SBriefenmeifter am Seipjig anoertraut.

£>en Qnftrumentalpart führte bie berftärfte GapeHe be8 134. 3n»

fanterteregiments redjt befriebigenb au§. gorrect unb fdjön fang

ber S^or unb tuufjte aud) jeher Kummer ba§ erforberlidje Solorit

p geben, ©rnft unb muajtig ertönte ,,®oa) feine Ströme finb fegt

rot^" 2C. Sßon tiefgreifenber SBtrFung mar ber Sa^lufsdjor beä

jroeiten Sb^eilS „Sie fprad)'£ unb §imme(ä^aucft" jc. ©rajiöS er«

flarg ber E^or ber §ouriä „©dimucfet bie ©tufen". Sefonber§

wunberüott befeligenb mirtte Quartett unb Eijor in „O ^eil'ge

S^ränen inn'ger SReue". —
S)er E^aracter ber $eri würbe fa^cn burd^ ben lieblichen 3So§I=

laut bon grau S8aumann'§ ©timme gefennseia^net. Q^re ©eljn*

fud)t tiadj bem 5|3arabiefe bracfjte fie in ergreifenben §eräen§tönen

ju äft^etifcb,em 9lu§brui unb baä fedjä Sacte fange Sluä^alten beS

Ijofjen E am ©bluffe glüette ifjr boHftänbtg o^ne bie geringfte 3n»

tonationgf^manfung. f^rau SKegier gefflann fogleid) burd^ it)r

erfte§ Solo „SSor Eben§ Zfjot im Worgenprangen" anfertige gu-

frieben^eit. ®er Senorift ©err SBulff geigte fid) al§ ftimmlid) gut

begabter, routinirter ©änger. Einen nrärbigen SBaffiften ^atte ber

58erein an §errn ßnüpfer gewonnen, ber namentlidj ba8 Solo

,3e^t fant be§ 2lbenb§ golb'ner @d)ein auf ©nrieng [Rofenlanb

herein", redjt ftimmunggboK reprobucirte. Stua) grl SDcündj gc»

bü^rt e^renbotle Stnerfennung für bie bcrtrefflidje SCBiebergabe beä

©opranfolo „O lafj midj bon ber 2uft burdjbringen" 2C. 3n ber

Totalität betrachtet mufs bie Ausführung beS t)errftc^en SBerfeS alg

eine eortrepdj gute bejeithnet werben uub hat §err *profeffor

3fJid). SKüHer burd) bie würbige SSorfühmng beffelben bie lebhafteren

S)anfe§beäeuguTigeu be§ bie §aQe bi§ auf ben festen $lag be=

fegten Sgublicumä empfangen, ©elbftoerftänblidj galt ber Setfatt

auch ben braben ©olifien unb bem waclern Ehore. —
3m 17. ©ewanbhauäconcert am 25. gebruar fonnte ba8

Slubitorium ben wiebergenefenen §errn Eapellmeifter SReinede freubig

begrüben. 2)erfelbe führte un§ feine Slbur=©hmphonie bor, ein

aus bier furzen @ä^en beftehenbeg, freunblid) anfpredjenbeS SSerf,

in welchem ber gweite @ag — baä Wnbante — ftch ganj befonberg

burd) fetjone ©efangSmelobit unb baS ©cherjo burd) redjt originelle,

humorifttfdje ©ebanfen auSjeichnen. Slud) ber erfte Sag ift aus

werthboHen Sbecn conftruirt, ber legte fteht aber bebeutenb nad).

®a§ ganje SSerf würbe jebodj fehr beifällig aufgenommen. Qtoei

Soliften wetteiferten an biefem äbenbe um bie SRuhmeSpalme: bie

grojjfjerjogl. fammerfängerin fjrl.
sD?inna SJiinor aus ©ajmcrin

unb unfer Eoncertmeifter §err Slrno §ilf. SKit einem SRecitatio
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nebft Slrie auä SDfojort'ä „Situs" Begann grl. SJiinor unb liefe

fpäter Bier Sieber aus ©djumann'S ©ncluS „grauenliebe unb

geben" folgen, ©ine roofjlflingenbe sHiejäofopranfiimrae unb her}*

inniger SBortrag gcroannen ihr anfertigen SIppIauS.

Unfer CEoncertmeifter Slrno §ilf ift aber mit feinen bieSmaligen

SSorträgen unter bie Sterne erfter ©röfje atn SSirtuofenhimmel

emporgeftiegen unb §at fic^ einem Sljomfon unb 3oad)im toürbig

angereiht. 3n 9D!oIique'S Slmotl-Soncert foroie in einem AUegro de

Concert Bon ffiajäini jeigte er, bafj iljm bie fdjroierigften faffagcn

nur leichtes Spielroerf finb, bie er mit unfehlbarer 5Eecf)riif auf baS

geinfte ausführt unb ju äftfjetifdjen Qbeen gcftaltct. ©ine wahrhaft

golbne Xongebung mit abfolut reiner 3ntonation unb gefiiblStnniger

9Jeprobuction »erBoUftönbigcn bie hohen ©igenfdiaften biefeS jungen

SSirtuofen, beffen Vorträge mit nicht enbenrooüenbem SIppIauS ge*

roürbigt rourben. ®ie ©croanbhauScßpelle gab nod) eine 3Jieifter=

leiftung burd) bie unübertreffliche SSorführung Bon SSeethoBen'S

©ritter Seonoren*DuBerture.

3n biefen roie in ben ätnei botigen Soncerten tjatte bie ©i*

rection bie ©hrnphonte an bie ©pifce be§ Programms gefieüt, roaS

fdjon Bon Bielen Seiten als jtoecfniäfsiger anerfannt roorben ift, als

roenn fie ben ©chlufe hübet, weil bie 3J!e£)räafjl ber §ärer ba nicfjt

mehr bie ©eifteSfrifdje befifct, um bie Sbeenoerroebung eines fnm-

phonifdjen SSerfS ungefctjroäcrjt Berfolgen ju tonnen.

J. Schucht.

©oncert beS UniBerfität8= © ängerBereinS ju St.

$auli im 9?euen ©eroanbhaufe am 14. gebtuar unter SKitroirfung

Bon grl. SIbcle Slfemann, §errn Dpernfänger ©Reißer, §errn Son*

certfänger Srautermann unb bem ©eroanbljauSorcbefter. S3on ben

Efjören a capella feien folgenbe erwähnt: ©in ©oppeldjor: ©er alte

©olbat Bon feter SorneliuS. ©erfelbe rourbe trog ber ©cr)ir>ierig=

feiten Bortrefflitfj ausgeführt. ©urd) ben gteig einer frifdjen 9)ielobie

jünbete ber ©h°r „ßum Siebten" Bon SS. Sachner. ©ehr au?«

brucrSBotl fang grl. SIbele Slfjmann it)r Slltfolo in ben Bon

SBrabmS componirten gragment aus ©oetlje'S §arjreife. Sin ber

©teile „Sft auf beinern ffalter, SSater ber Siebe" — tno äugleid)

ber Sfjor einfegt, roirft bie im Boinehmften ©tite gehaltene Som»

pofition befonbcrS roeifjeBoH unb ergaben. Söiit einer äu&erft djarac*

terifiifdjen Qnftrumcntation l)at ©trong bie SBaHabe „Sie oer-

laffene 3Jiüf)Ie" auSgeftattet. ©aSmufjmanfagen, jenes gefjeimni&BoIIe

Ijaftige treiben ber 3ioerge, roeldje itjre Sornfäde in bie alte SBalb*

mühle jutn Wahlen fcfjleppen, baä flirren unb Schwirren in ber

BerfaHenen 3Jfütj(e, baS Sniftern unb SBiSpem in bem abenblidjen

SSalbe, baS ßlappern ber äJJüfjlräber, baS 3iaufd)en beS S3ad)eS,

ift tonraalerifd) gerabeju genial gefctjilberr. 3U ^em 'f* ber 93aIIaben=

ton gut getroffen unb über bem ©anjen liegt eine edjte TOärdjenftimmung

ausgebreitet. Sie 3IuSfüt)rung beS SSerfeS gelang bortrefflidj unb

ieicb,Iitl)er S3eifaH lohnte biefe ©lansleiftung. Sen jtoeiten Sljetl

beS frogrammeS füllte ein größeres Eb,orwerf Bon S. SReinecfe

„Hakon Jarl" für 811t», SEenor« unb 93a6=©oIo, S6,or unb Drctjefter.

©ie überall mit ©icb,erl)eit unb ßraft gefungeneu ß^öre erhoben

fid) an einigen ©teilen einer impofanten ©efammtroirfunq, fo

j. 83. als bie langfam anfcfiroeHenben cbriftlidjen ©efänge ber auf

©djiffen Ijerbcifegelnben SSRannen DIafS fid) mifdjen mit ben jaud)»

jenben ©timmen ber fjoffnungSfreubigen nortnegifdjen Säuern. §err

©djelBer (Hakon Jarl), gräulein 91bele fflfemann (S£l)ora) unb £ierr

Srautermann (Dlaf) ttjeilen fid) in ben 3tul)m, ju bem B ortrefflidjen

©elingen biefeS SEerfcS in Boräüglidjer SSeife beigetragen ju fi,aben.

£>ofjeS Job Berbient Bor allen §err Xrautermann, beffen Organ

an güüe faft geroad)fen fd)ien unb ber au&erbem feine 5Partt)ie

mit lBärmfrer (SmBfinbung belebte. 3)afj bie (£f)öre aud) in ben

fdjroierigften gälten it)re Stufgabe fo gut gelöft b,aben, ba§ ein

prad)tBoHer, fortreifjenber ©djtoung bie (5t)ormaffen ju foldjen

fieiftungen emporführtf, baS ift, neben ber feurigen Eingaben jebeS

einseinen TOtgliebeS , rjauptfäctjlid) ber cnergifdjen Sircction beS

Jperrn *p rofeffor firejjfdjmar ju banten. F. B.

JijauBtBrüfung am Söniglidjen Sonferöatoriunt

ber 3)Jufif am 26. gebruar. ®iefc sroeite Prüfung beftaub auS=

fcfilicfsüd) auä ffammermufit=33orträgen. @ine Bortreff(id)e Seiftung

mar baS Quintett für 2 SSiolinen, 2 33ratfdjen unb Sioloncett (Dp. 5,

Sbur) Bon S\ ©oenbfen. 5)er erfte (Seiger §crr faul Sifte*

mann auS 93oftou oerftanb bie 33ilbung eines ftfjönen unb fdjlacfen-

reinen ÜConeS unb burclj fein energifdjcS 3?orangefjcn bradjte er

einen frtfetjen ©djroung in baS Bon ben übrigen OJiitfpielern, ber

Herren griebrid) S3afjb>ufen (2. SSioIine), DSfar Krug, Otto §anb*

Jammer (SSiola) unb granj Siftemann gebilbete (Snfemble. Sine

gefangreidje auSfütjrung ber Herren ift befonberS ben S3ratfcf)en

nad)jurül)men. §err §ugo ©olbfarb au3 Stargarb glätiäte burd)

ben breiten unb ebten Jon, mit bem er baä SRccttatiB unb fet)r

melobiöfe Slnbante aus ber Sonate für fianoforte unb SSiola (Op.

49) Bon Slnton SRubinffein Bortrug. SSefonbcrS auf ben tieferen

©aiten enttodte er ber SBratfdje eine bebeutenbe unb fonore iflangfütte.

ßobenSroert^ mar bie (SlaBicrbegleitung beS §errn Urnft ©ättlcr.

®er erfte ©ag aus bem Quartett für ©olo=S8io(ine, 2. 83ioline, SBiota

unb SSiolonceE (Op. 61) Bon S. ©pot)r ftettt nidjt geringe Sin»

forberungen an Sonbilbung unb ©idjertjeit im Sagcnmedjfel. §err

Slnton Sorb überroanb biefe t)ei!Ien Sdjroierigfeiten unb roenn aud)

bei ben anbauernben tütjnen Sprüngen Bon ber 21 Saite in bie

fjoljeren Siegionen ber Cuinte bie jEonfdjönljeit ein roenig (ginbufje

erlitt, fo fiel bodj bie reine Intonation ber in unbequemer Sage

fd)net( ju erfaffenben 3(nterBalIe auf. §err Sofepf) Otidjter aus

Seipjig fpiette ben äroeiten Sag unb burd)brang bie tounberfdjöne

ßantitene mit tio^er ©efüblsroärme. 33on feljr tüdjtigcm Sonnen

jeugte aud) ba§ Bon §errn ©eorg SBfdjen aus Q^irf" 11 uno §errn

ffiiQiam Sougtjertt) aus SG3inona (SRinnefota) Borgcfüb,rte erfte ©ag
aus ber ©onate für ^tanoforte unb Slarinette (Cp. 38) Bon g.

®raefefe. ®aS auf ber Slarinette befonberS fdjroierige $b,rafiren

oerftanb §err SBiüiam ®oug()ertt) auSgejeidjnet, roie überhaupt im

auSbrucfSBoHen SSortrag feine eigentliche ©tärfe ju liegen fdjeint.

©ein Xon ift angenehm unb aud) in ber £>öfje rootilflingenb. ©ine

glönjenbe unb rDfit)rt)aft tünftlerifdje Seiftung roar ätnetfeltoS baS

Bon ben Herren SouiS Qimmermann, ©mil ©djodjarbt (SSioline),

gerbinanb Sdjäfer, SSalttjer 33ardjeroig (SSiola) unb ftjitipp §amming
Borgetrageue Quintett (Op. 29, S bur) Bon S3eetl)oBen. §err 3tramer-

mann ift ein ausgereifter ©eiger, bem bereits eine fefjr bebeutenbe

Sluffaffung ju ©ebote fte^t unb ber mit feiner bereits tjodjentioicfelten

33ogented)nif überall bie feinften SJüanccn anjubringen Berfreljt.

©eine ©igenfdjaften famen befonberS im ©djlufjfafce jur ©eltung.

Slber aud) bie übrigen jungen Sünftler, inSbefonbere ber Settift,

§err §amming, Berbienen uneingefdjranfteS 2ob. TOeljrfadje §er«

Borrufe jeidjneten bie SSortragenben aus. F. B.

Karlsruher SKufifleben. ®ie erfte SBodje beS ®ecbr. 1891

»ar ganj BefonberS reidj an ©oncerten unb Dpern=Slufführungen.

©en ©djtufj ber SJiojartfeier (ben Slnfang brachten mir in unferm

Borigen S3erid)te) bilbete eine Borjügltche Siebergabe ber „@nt^

führung aus bem ©erail". 3)irector üKottl fjot biefe Oper mit

fid)ttid)em gleifje einftubirt unb gebührt ihm, foroie ben ©amen
gritfd) unb Sönigftetter (Sonftanje unb SSIonbdjen), foroie ben §erren

33afenberg, §eQer unb ©uggenbüfjler (SSetmonte, OSmin unb febriHo)

boller ®ant. ©er SlpplauS hätte ein Biel größerer fein bürfen.

©aS III. Slbonement8=Soncert roar nur SBerfen Bon TOojart ge=

toibmet. ©ie trefflichen Drchefterbarbietungen beä SlbenbS be-

ftanben in „3auberflöte" Duberrure, „%%txaa. unb SSariationen für
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©treidjinftrumente unb §örner", unb bet heutigen (£bur=©i)mpbonie

unb tarnen genannte J3tecen unter ©irector SWottl'S Seitung in

mufterbafter SSSeife äu ©eljör. Au&erbcm fang gräulein gritfd),

eines bet tüdjtigfren SRitglieber unferer Oper, bie Arte aus bei

Oper „II re pastore" mit BerftänbnifwoIIer Vortragsweife. 9cid)t

minber Beifällig fab fidj £>err Sßrofeffor Dtbenftein aufgenommen,

er fpielte baS Abur«£laBierconcert. ©er Äünftler fämpfte mit

fidjtlidjer Aufregung unb Berbanft er nur SJiottl'S gewanbter Sei*

tung, bafj ba§ Drdjefter iljm nadjfam. — SBieberbolungen Bon

,,Cavalläria rusticana" unb „gra ©iaBolo" wohnten Wir nicht Bei.

„gibelio" erfdjien am ©djlufj beS QaljreS; in ber allgemeinen

SSirfung büfjte bie Aufführung 2Rand)eg ein. §err Oberlänber

fang ben „gloreftan" ohne tieferen Antljetl erweefen ju fönnen.

Ken mar bie Vefefeung ber „3erline" mit gräulein ffönigftätter.

©ie fehr hübfdje ©rfdjeinung genügt aber nid)t, um VeetljoBen ridjttg

ju fingen; bie ©ante befdjränftc ihren Erfolg auf ben beS notür.

liefen SReijeS i(jreS Organs. ©injig gräulein 8J?ailf)ac bot eine

gute Seiftung unb unfer trefflidje8 Drdjefter unter ber genialen

Seitung äOTottl'S fpielte wahrhaft Ijerrlidj. — sJKit einer wirflidj guten

Aufführung ber „Sauberflöte" fjat baS Sfleue 3ab,r begonnen, ©in

§audj Bon griffe unb Kraft ftrömte Bom ©irigenten auSgeljenb,

auf alle 2J?itwirfenben nub bureb baS ganjc auSBerfauftc $au8, als

rüfjre bie SDcoäart'fdje SJcufe felbft iljre Schwingen. Vorjüglidj

waren bie Samen ber Königin befefct burdj bie ©amen SRailfjac,

SJeufj unb grieblein. ©er „Xamino" fanb in §errn SRofenbcrg

eine auSgcjeidjnete Vertretung unb §err fetter war ein guter

„©araftro." SBenn fd)ön auSfcfjen, fjalB gefungen ift, fo bat grl.

fiönigftätter als „<ßapagena" einen grofjcn Erfolg gehabt, ©er

„^apageno" beS §errn SSetjer unb ber „SDconoftatoS" beS §errn

©uggcnbüljler waren mufifalifdj fidjerc Seiftungen. SSentger ©uteS

ift ber „^amina" beS gräulein Arnljolb nadjjurüljmen ; bie Stimme
Hingt fdjarf unb entbehrt ber Snnerlidjfeit; audj ftört baS ewige

Tremoliren unb foHte bie 3nte:ibanj für eine paffenbere Vertretung

biefer Partie Jorgen, lieber ben ©aft beS AbenbS, grau ®. Hor-

loff au§ Strasburg als „Königin ber 92adjt" fdjweigen wir lieber;

wobl unS, bafj foldj' ätBeife[f)afte ©enüffe uns nur Ijöcbft feiten

geboten werben. 2Rottl führte mit feinem Verftänbnif) ben

©irigentenftab. — ©ine glänjenbe Aufführung bot bie crftmalige

SSieberljoIung ber ©öjj'fdjen Oper „grancelca Bon SRimini". ©ie

Tljfltfadje, bafj ein wirtlicrjeS grofjeS Sunftwerf bei jeber SBieber*

Ijolung in abgemeffenen Sroifajcnräumen nadj feiner Vebeutung

immer meljr Bon bem §örer gewürbigt wirb, ein meljr oberpdjlidjeS,

auf äufjereS finnlidjeS SBoljlgefallen beregnetes (j. 58. Cavalleria

rusticana) bagegen ftcr) in feiner SBirfung notljgebrungen Ber=

fladjen muf3, bürfte recb,t Wofi,l als SJeleg für bie begeifterte Stuf*

nannte biefer B,errli4cn Dper gelten. §ermann ©ö|, ber leiber

fo friit) Berftorbene Somponift, b,interlie& uns audj in biefer Oper

einen ©djafc; baS SKittel, bura) weldjeS feine SKufi! wirft, ift bie

einfache Xonfprao^e, bie fiaj birect an baS ©emütb, beS guljörers

wenbet. Unter ben 3Ritwirfenben fei befonberS beS gräulein SKail'

Ijac gebaut; biefelbe braute bie Titelrolle in wirfungSBoHer SSeife

ju ©eljör unb fa^ien aua^ ftiramlicb, aujjergeroöljnlicb, gut biSponirt.

5Reben ifjr jeidjnetcn ftd) noef) bie §erren $Ianf unb Sang in Bor»

3ÜgIidjer SSeife aus. —
SaS IV. Stbonnement=Eoncert war ein ^erBorragenber ©enufs

;

eS bot unS bie I. ©ijmpfjonie Bon sßeet^oüen, 2Jlignon unb ©retten

am ©pinnrab Bon ©djubert (inftrumentirt Bon ÖiSjt) gefungen in Boll*

enbeter Süßeife Bon ber Äamtnerfängerin grau Suife Steufj; — ben

@c6,Iufj bilbete bie feiten gefjörte ©9mpb,onie gantaftique Bon SSerlioj.

®ie SluSfübrung biefeS prächtigen ©tücfeä ftanb auf gewohnter §ölje

unb erregte adgemetneS ©efallen; ber Söwenantljeil flebü^rt aber

gelij 9J?ottI, ber mit ^inreifjenbem geuer unb SBegeifterung birtgirte.

©er jmeite Sammcrmufif=?lbenb ber §erren ©eefe, $ubl, §oifc,

©cf)übel braebte ©trciajquartett g moll Bon S3cetl)oBen utib Ouin-

tett Bon ©gambati. Sen ©laBierport batte ®irector ÜRottl über-

nommen unb erwarb fidj ancrfennenSwert^e SSevbienfte um ben

trefflieben Vortrag beffelben; obwobj unfer ©irigent fein eigentlicher

«Bianift fein will, fo jeiefmet fieb, fein ©piel bennoeb, bureb, Bcbeutenbe

tecb,nifa)e ©ewanbbeit unb ©auberfeit aus, wie fein Vortrag burd)

geniale Sluffaffung unb ©nergie. ®ie SluSfübrung be« OuintettS

gelang ben §erren ©oncertgebern bei weitem beffer als be§ 33ee=

t^oBen'fdjcn Quartetts.

3n neuer Vefegung gelangte nacb, jahrelanger $aufe, Bor nafyz*

ju auSBerfauftem ©aufe an ffiaifer'S ©eburtstag „©urtiant&e" Bon

SSeber jur Stupbrung. 3»it einem fcblecbten Sibretto ift bjer eine

eble ffafftfdt>e SKufit oerbunben, welche ade ©timmungen ber fargen

§anblung gleich wunberooll auSjubriiden Berftebt. ®ie fünftlerifcbe

SluSführung in ihrer ©efamtntbeit brachte ber Oper Berbiente ©hren.

9SaS bie Titelrolle betrifft, fo brachte gräulein SRailhac biefelbe

ftfjön jur ©cltung unb mit feiner fünftlerifd>er SSirfung fang §err

$Ianf. grau Oteufj gab bie ©glantine barftellerifd) unb gefänglich

gut; weniger gut fd)icn §err Sang (Slbolar) biSponirt. Um bie

©inftubirung ber Oper erwarb fidj ©irector gelij SKottl anerfennenä=

werthe Verbienfte, M. Haase.

«ürnberg.
(Stabttljcater.) 9Jad) fedjSjähriger 93aufe würben Sonntag

ben 14. gebruar in gang neuer SluSftattung unb ungeftrichen

iRidjarb SSagner'S „SKeifterfinger Bon Dürnberg" im t)k*

ftgen ©tabtthealer aufgeführt, unb jwar, wie gleidj bemerft werbe,

mit einem burcbjdjlagenben ©rfolge. 2Ran fotfte es faum für

möglid) galten
, bafj ein äKeiftermerf, baS wie fein sweitcS , jur

Verherrlichung Dürnbergs beiträgt, gcrabe in biefer Stabt 3ab«
lang auf bem ^Repertoire fehlen burfte. ©ic ©tfjulb lag hauptfäd)*

lieh am htefigen publicum, ©ie Ie^te lufführung hatte im Saljre 1885

jur geier be§ fünfäigjährigen VeftehenS ber Dürnberg = gürther

SubwigSbahn, ber ätteften S3af)n ®eutfd)IanbS
, ftattgefunben unb

ebenfo wie bie früheren Aufführungen beim publicum fein Ver*

ftänbnifj erlangt, ©er jugcnblidje ©irector beS ©tabttheaterS, §err

§an8 fRecf, bamalS erft wenige TOonate im Slmte, hatte fidj aber

fofort gefagt, ein Verftänbnifj ber SBaguer'fchen SReifterwerfe fei

nur bann ju erreichen, wenn baS publicum gewiffermafsen erft baju

erjogen werbe. ©iefeS ©rjiehungSwerf hatte er fid) bann unter

enormen Soften unb maneben bitteren ©nttäufdjungen als eine

feiner wid)tigften Aufgaben angelegen fein laffen unb außer ben

leidjter Berftänblidjen SBerfen beS Vaoreuther SKeiffcrS: „SRienji",

„Sannhäufer", „Sohengrin", „§oHänbcr", für welche bie grojje

«Waffe ftets empfänglich gewefen war, nad) unb nadj aud) bie

fdhwierigeren SDäerfe einftubirt , unb fo befamen wir juerft bie

„SEBalfüre" nod) mit ben üblichen Strichen
,

jwei Qahre barauf

„Triftan unb Qfolbe" mit jwei unbebeutenben ©trid)en, bann ganj

ohne ©tridj bie „©ötterbämmerung", „Tannhäufer" in ber 93arifer

Vearbeitung unb jejjt ebenfo bie Botlftänbigen „SKcifterfinger".

©iefe genannten SBerfe erhielten ade eine ganj glänjenbe SluS*

ftattung. §err ©irector 9cecf §at ftd) mit biefen Vorführungen

nicht nur um baS hiefifle fiunftleben fet)r oerbient gemadjt, fon«

bem er jwingt burch fein ebenfo uneigennügigeS als funftbegeifterte«

Vorgehen bie ©irectionen anberer ©täbte jur Nachahmung unb

erwirbt ftd) baburdj ben ©anf ber gefammten üunftwelt. ©afj feine

©rjiebung beS ^ublicumS gute griiebte getragen hat, bewies bie

enthufiaftifdhe Aufnahme, welche je&t bie „3Jceifterfinger" bei gänjlich

auSBerfauftem ©auje fanben. ©ie Aufführung war übrigen« auch

eine ber fdjönften, welche Nürnbergs ©tabttheater unter ben Bielen

fchönen Aufführungen ju Berjeichnen hat- ©8 ging Alles glatt

wie am ©chnürdjen, unb weber auf ber Vühne, nod) im Occtjeftcr

war irgenb eine nennenswerte Unregclmäfjigfeit ju beobachten;



baju lagen auch alle Kattien in bcn Beften fcänben. Sie Ein«

ftubirung unb Seitung beS fdjwierigcn Serres lag, wie wohl ju
merfcn war, in fefjr tüchtigen §änben. Unfer erfter SapeBmeifter,

$err §cinrid)®rimm, ift nicht bloS ein SSagnerfenner, fonbern

«in begeifterter Sßagnerßerehrer : bet Senner forgte für bie corrccte,

ber Berehrer für bie warme , ItebeBoHe SBiebergabe
, welche jeben

empfänglichen äußrer pacfte unb jur Begeifterung hinriß. SBir

bebauern, baß mir £>errn Sapetlmeifter ©rimm mit ©chluß bec

Saifon Berlieren; er ^at ftdt) foniobj bei ben „SReifterfingern" als

aud) bei anberen ©etegenljeiten als ein ®irigent Bon ht>her Sc«
gabung erliefen, bem bei feiner Sugenb eine große Karriere bebor«

ftefjt. SaS Orcbefter, bon einer namhaften Stärfe, fchmiegte fich;

ber Intention unb güfjrung feine« Dirigenten auf* innigfte an
unb ließ baS b'ewunbcrnSwert&c giligran ber SBagner'fdjen Arbeit

in gerabeju muftergültiger SSeife gu Sage treten, ohne aud) nur
im 2Rinbeften ben ©efang auf ber Bühne ju übertönen, ©er Ver-
treter be8 §an8©adj8, §err ®ör roalb, im Befifce eines fetjt

frönen , frifehen Bariton bon bielfeiliger SIu§brudSfätjigfeit , füllte

feinen 5ßla£ gu SebermannS 3ufrtebent)eit aus
, jumat fiel) biefen

etgenfebaften eine beutlicfje TejtauSfprache unb ein bon SnteHigcnj
getragenes Spiel gugefetlte. (Sntgücfenb in jeber §infictjt mar ba8
@Bchen be8 grl. Selinef; (Srfdjemung

, Stimme, »ortrag unb
Spiel bereinigten ftdj bei ihr ju einem glangBoHen ©angen, bafj fie

»ielleidjt gu ben beften 3nterpretinnen biefer Partie gerechnet werben
barf. §err £r auße als ®abib fpieltc unb beclamirte gang wunber-
fcfjön; baß feine FlangBoHen ©timmmittet ihm aud) geftatteten,

ftf)6n gu fingen, gereidjte ihm unb ber «Partie nur gum SBortr)etle.

&err §artmann bot AHeS auf, um feinen Becfmeffer gu einer

mirfungSBoHen gigur gu geftalten; ohne gu Uebertreibungen gu

greifen, entroicJette er eine gülle gefunben §umor8. £err 33er g,

ben mir nur beSbalb gulcfct ermähnen, weil er fdjon bor 6 3ahren
ben SBalther gefangen hat, erquiefte bie §örer wie immer bureb.

ben Slangreig feiner bei aller SBucty bennoch, fchmelgreichen, eckten

§eIbentenorfiimme. Sie Heineren Partien fantmt unb fonbcrS waren
beftenS befefct. ®cr ©hör, in feiner weiblichen §älfte burch @o=
lifttnnen ber Oper, in feiner männlichen bureb, ben ©efangberein

„granfonia" oerftärft, wußte überall auf« erfolgreiche gu Wirten.

3nfcenirung unb SRegie würben, wie immer bei bebeutenben Opern,
bon §errn ®irector IRecf felbfi gehanbljabt; wie bei jeber biefer

©elcgenfjciten befunbete er aueb, bieämal feine herborragenbe 2Reifter«

fdjaft. ®ie prächtigen neuen Secorationeu
, gum Streit au8 bem

Atelier be§ §errn Sütfemener in Soburg, gum anbern Tljeil bon
unferem Theatermaler §erm ©ö£ gemalt

, fanben allgemeine An»
erfennung

, ebenfo bie goftüme
, welche unter Seitung be8 Ober»

garberobierS §errn Seriös naturmahr unb gefchmaecooll gefertigt

waren. 3)a8 publicum liefe ber in allen ©tücfen mohlgelungenen

Aufführung bolle ©erechtigfeit wiberfahren unb erging fich in jal)l=

lofen SSeifaCSfalben bei jebem Slctfchlufj unb nach bem Quintett;

wieberholt mujjten bie ®auptbarftetler
, ferner ^err Sirector 3led

unb $err Eapettmeifter ©rimm cor ber SRampe erfcheinen. 2)er

befprochenen Slufführung wohnte §err «Wufifbirector ßniefe au8
tBahreuth bei. gür bie Aufführung am 23. gebruar foU auch grau
<£ofima SEBagncr ihren S3efucf) jugefagt haben. S. Reckendorf.

$ e u i 1 1 e t o n.

*—* §err §ofptanift £. 3BenbIing, Sehrer am hieftgen fgf.
«onferoatorium ber SKuftt, hotte ©onnabenb bie @hre, im §of»
concert in SUtenburg in Slnroefenhcit Seiner Roheit be8 $erjog8
unb 3h«r Roheit ber ©erjogin unb ber p »efueb, meilenben So»
heiten frinj unb »Prinjeffm Stlbert bon ead)fen»2lltenburg bie
Sanfo . Glaüiatur borjuführen. ®ie hßchften ^errfchaften, welche
fchon in ber $robe anwefenb waren, jeigten foroohl für biefe geniale

©rfinbung, als auch für. bie birtuofe SBeherrfchung be8 Snftruments
größtes gntereffc unb mürbe ©err §ofpianift SSenbling nach Schluß
beS (SoncerteS juc §oftafel befohlen.*—* 6an8 oon SBülom hat fich entfdjloft'en , feinen ftänbigen
SBohnfig in Hamburg ju nehmen, er hat bie ©amburgifcfje Staats«
angehürigfeit unb gleichjeitig ba8 $amburgifche Bürgerrecht er-
worben.

*—* ©er König bon SBürttembcrg hat bem ©eneralintenbanten
beS ©rofjherjogl. ^oftheatcrS unb ber §ofcapeHe in SBeimar, §errn
Sammerherrn bon SBronfart ba8 Eomthurfreuj 1. (Slaffe beS
württembergifchen griebrich8»DrbenS berliehen.

ileuc nvh neuetn(lubirte d>nrrn.

*—* 3m Seipjiger ©tabttheater fanb ju SRoffini'S h«nbert=
jährigem ©eburtstage eine höchft oortreffliche Aufführung beS 9Reifter=
werfS „Xell" ftatt unb erregte aüfeitigen grofjen SSeifatl.*—* 2>ie uächfte Dpernnooität

, welche bie „©efeüfchaft ber
Opernfreunbc p SBerlin" am 20. SDiärj a. er. in Srott'S 5£hcater
jur Aufführung bringt, ift eine breiactige „©picloper", eomponirt
bon Slphonfc SKaurice, einem Steffen beS betannten Hamburger
Xheaterleiterä £h<5ri 3Kaurice, Sert Bon SuliuS gähler. ®ie groben
finb im ©ange. S)er Somponift wirb ber überhaupt erften Auf»
fuhrung feines SBcrfeS beiwohnen.

*—* $>a8 „iRefibenj. Theater" lünbigt eine Wobität Bon— «Dtaffcnet an. SuIeS ÜKaffenet, ber jur 3eit in SBien weilenbe
franjöfifdje Somponift, hat für bie Sfarifer Aufführungen Bon „Ma
Cousine" bie Bon bem ©tüdf erforberte TOufif gefajrieben. ®iefe
SKufif wirb auch im „9tefibena=2heater" bei „SRiquette" — fo nennt
ftch baS 3Jteilhac'fche Suftfpiel hier — bermenbet werben, ©inen
fonberlich großen Otanm wirb biefe am (Jlaoier gefpielte «Bcufif
natürlich nicht einnehmen.

*—* Im 26. gebruar fanb im tgl. Theater in SSieSbaben bie

©rftaufführung einer cinactigen Oper Bon Theobor SRehbaum
„Dberft SumpuS" ftatt. ®er ©omponift, ber wie bei früheren
SSerfen auch bieSmal fein eigener Tertbichter ift, lebt feit Qahr unb
Tag in SSieSbaben.

*—* 3n SÄailanb fanb am 17. gebruar SRaScagni'S „greunb
grijj" bie britte unb le^te ®arftellung. 3in berfelben hotten fich

bie Sewunberer beS Somponiften zahlreich eingefunben, unb jwar
in ber Abficht, unter allen Umfiänben Beifall ju flatfctjen. Aber
baä unparteiifche fublifum fanb fo wenig ©efchmact an ber Oper,
wie bie Tage Borher, unb gab feinem Mißfallen burch 3ifchen unb
pfeifen fräftigen AuSbruct. einige 9Ka8cagni»greunbe geriethen
barüber in folgen Aerger, baß fie währenb beS brüten Actes ätoet

3uhörern, bie nach ber SRomance beS Tenors jifchten, SBorte, roie

„Bezahlte Arbeit" unb bergleichen, juriefen.*—* T)a8 fönigl. Opernhaus in Berlin hat in biefer SBoctje

auch bie groben für bie SDJoSäfowSfi'fche Oper „Boabbil" wieber
aufgenommen. ®ie erfte Aufführung beS noch einer geitraubenben
Ballet» ©inftubirung bebürfenben 28erre8 bürfte (Snbe äßärj ftatt«

finben.
*—

* Sie Brünner Qeitungen finb Boll efjrenber Anerfennung
beS @tabttheater§ unter §errn Sirector A. Baumann, ber binnen
41

/* üRonaten nach ber (bort neuen) „iSalfüre", am 21. gebruar
bie (ebenfalls neuen) „TOeifterfinger" auSgejeidmet herausbrachte.
5)ie fehr poetifche Snfcenirung leitete ber Sirector felbft, bie üKufif»
führung hotte Sapeümeifter Dr. Bottenberg erfolgreich innc. ®er
©inbruet mar gewaltig. Bon ben Sängern finb jroei wohlbetannt:
§err SRobinfon als ©achS unb §err Sorfcben als Bectmeffer. Wach
bem erften Act fanben 12, nach bem jmeiten 16 §erBorrufe ftatt,

währeno am Schluß bie §ulbigungen für bie Sünfiler, ben ©irector
unb ba« SBcrf fein ©ube nehmen wollten.*—* Sie Oper „§iarne" ber grau b. Bronfart ift Bon Sirector
^oUini für baS Hamburger ©tabttheater angenommen roorben.

D ertttir^tes.
*—* ®a8 britte Soncert be8 unter Seitung beS §errn ©iegfrieb

DcfjS ftehenben „philharmonifchen Shor«" in Berlin, baS am 22. gebr.
Bot gang gefüütem Saale ftattfanb, begann mit Offertorium unb „Tan-
tum ergo" Bon granj Schubert. ®aS Offertorium ift bie gelehrtere,
baS Tantum ergo bie gefälligere Sompofition Bon beiben, unb man
wirb m biefem gaae ber lederen in ihrer blühenben Slangfchönheit
unb weichen, echt ©chubert'fchen SHelobif ben Borjug geben, ©ie
Ausfuhrung beiber <£horfä&e war Bortrefflich. 3n bem jroeiten ©tücf
trat noch baS Soloquartett ber ®amen Sgbra äRüaer unb Slara
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9tittfd)alf unb bet Vetren 9?aool unb SIb. Schulde bem E^ore er-

freulich jur Seite, ©en ©d)ubcrt'fd)en Sbören, bic für SBerlin neu
waren, folgten, Dermuthlid) gleichfalls bei unS jum erften Wale, bret

®uette für Sopran unb 93afj (Op. 16) Bon Peter (SorneliuS, präctjttge,

warnt empfunbene, faft Bolföttjümlid) gehaltene (Jompofitionen, bie

Don gräulein 93(üHer unb $errn ©cbulje ju beftcr SBirfung gebracht

unb Don ben §öreru fetjr frjmpattjifct) aufgenommen würben. ®a§
Ciauptwerf beS SlbenbS, SiiS jt'w „Prometheus", war freilief) für SBerlin

nid)t neu, aber trojjbcm wo£|l boef) ben nteiften $örern fo gut, wie
unbefannt. 3m Saf)re 1864 (alfo üor adjtunbjroanäig Sohren) führte

§err »du SBülom bie bamalS Dierjeljn Söhre alte (tompofition hier

auf; nad) jener geit fjat nur nod) eine äluffüfjrung ber Shörc im
ficineren Mammen ftattgefunben, bie, weil fie beS OrdjefterS entbehren

mufjte, faum ju rechnen ift. Unb bicfeS Söerf i)'f, foweit bie Shöre
in SBctradjt fommen, eines ber jugänglicbften, melobicnreidjften uub
farbenprädjtigften, bie ßiäjt gefdjaffen r)at. SSSie eine Slrt Bon SSIci»

gewicht hongt fid) allerbingä bie »erbinbenbe ©icfjtung an bie Som»
pofition, — fie trennt mefjr, als fie Derbinbet; aber ber &axle, unb
bann wieber fräftige fReij ber Sfjörc ber SEritonen, ©djnittcr, SJßin*

5er, Stufen ift einzig unb wirfte um fo entjüdenber, als alle

biefe Stüde unter Seitung beS ©erat Dd)8 wirflidj auSgejeidinet

gefungen würben. ®er unDergleidjIicbe ©d)nitterd)or gefiel fo fehr,

bafj er wieberholt werben rou&te. SSortrefflid) war auet) baS Solo=
quartett ber Herren 9?aoal, ©rahl, sttb. Sdjulje unb Severin, unb
um bie auSbrudSDoIIe SBiebergabe ber Berbinbenben ©idjtung madjte

fid) £>err SrauSncd Berbient. ®en ßljören Borauf ging bie frjmpho»

nifdje ®id)tung „Prometheus", bie jwar offenbar nid)t in gleichem

äJiafje bie ©unft beS PublifumS gewann, wie jene, bie aber feitens

beS pb,iIb,armoniftt)en OrdjefterS ausgezeichnet ausgeführt würbe.
*—* 2lfd|erSleben, 18. gebr. 2IuS bem Soncertfaal. ®ic

unter ber bewährten Leitung beS Äönigl. SDiufifbirectorS £>erm §.
SJiünter hier burd) ben fjiefigen ©efangoerein ftattgefjabte Slupljrung
ber „3Jofe Pilgerfahrt" oon 3i. Sdjumann brachte ben änwefenben
reiche ©enüffe. 2)te 3G3at)t beS Sljorwerfä barf als eine rec£)t glüd=
lidje bezeichnet werben. poefie unb SEonfunft Bereinigen fid) t)ier

ju einem reizDotlen SEunftwerf, baS an manchen Stellen burcfjauS

bramatifd) wirft unb fo würbe bie ®arfteflung Born Slnfang bis

jum (Snbe mit bem lebhafteren Qntcreffe bon ben zahlreich erfdiienenen

3ul)örern begleitet, grl. i'nbia SOcuUer auS SBerlin (Sopran) fang
bie 3tofe, eine an unb für fid) fcfion fehr banfbare Partie, unb
geftaltete biefelbe, ba fie wie für fie gefdjaffen erfdjeint, ju einer

hödjft frjmpathifdjen Seiffung. ®ie Stimme hat gute Schule, giebt

leidjt an unb entbehrt aud) nid)t in ben bratnatifdien Effecten ber

güüe bis* in bie höhnen üEonlagen, mäljrenb bie pianofietten be*

wiefen, mit wie Biel Eingebung bie 5ßartt)ie ftubirt war. 3hre

becente SangeSweife erwarb ihr Biele greunbe. Sür bie Senor»
parthie war eine recht tüchtige ßraft in §errn @b. Sliann aus
SreSben gewonnen. §err SJfann Bcrfügt über eine edjte SEenorftimme
mit Bollern Otcgiftcr unb befiel eine fe£)r gu-te Schule. Qn ber ®e=
ftaltung bei recitattBen Sßerbinbungen befunbete berfelbe jebod) ein

inniges* SSerftänbnifs be§ SonwcrfS unb glänzte in bem fdiönen
®uett neben bent Sopran. Eine metaKreidjere SEenorftimme ift

feiten hier Bernommen morben. grl. Slntonie Uttner aus §annober
hatte bic bioerfen Stltfoli übernommen. Sie Same beginnt erft

ihre l'aufbaljn im Soncertfaal. Sleine Solopartien waren oon
SJiitgliebern beS SßereinS übernommen unb würben ju SEanf ge=

Jungen. Jperooräuhebcn ift unter biefen bie bewährte SJeiftung beS

§errn 21. SBohne in ber S8af3part£)ie , bie ber Sänger BoUft'änbig

beherrfdjt unb hübfd) sortrug. ®ie SluSführung ber Berfd)iebenen

Ehöte wirb im Mgemeinen redjt befriebigt hoben. ®er S3egräbnif3=

djor unb ber buftige Gclfencbor für grauenftimmen , wie auch ber

herrliche äJfännerchor „SBift bu im SSBalb gewanbelt" bieten befonbere

Schönheiten. SBefonbere Ülnerfennung hat fid) ber .§err ®irigent
buret) feine umftchtige unb oerftänbntfjinnige Begleitung auf bem
fehr flangBoüen Sdjroed|ten'fcb,en glügel erworben. So hat fich-ber

Slbenb ä« einem ®h«ntag für ben ©efangoerein unb feine ©äfie
geftaltet.

*—* Qu ber gebruar- Sitzung beS SBerein'S ber 3J!ufiN2ehrer
unb Sehrerinnen ju SBerlin, machte §r. ^rof. ^ermann Schröber
SKittheilung über eine Don ihm erfunbene Dereinfadjte Siotenfdjrift.

ffiiefclbe gewährt wefentlidje Erleichterungen für ben Sefenbcn Wie

für ben Schreibenben unb fcbliefet fid) gleichwohl eng an bie Bor«

Ijanbene SRotenfchrift an, fo ba| fie in wenigen 3lugenbliden j(u

erlernen ift. ®te djromatifdjen £tiä}en faHen fort; trogbem wirb
ber SEonart'SBegriff, fowie bie grammatifche 3fJechtfchreibung ftreng-

ften8 feftgeijalten. ©ämmtltdje ©djlüffel befdjränfen fich auf S3ioltn=

unb 93a^@d)lüffel, mcltfje aber fo Berwenbet werben, bafj fie auch
ben SUt* unb SEenorfdjlüffcI fowie baS Dctava^ Seiten fetjr gut

erfejjen. Hilfslinien »erben faft ganj entbehrlich. Namentlich

gewinnen Partituren hietburch eine fehr Bereinfad)te Struftur. Qm
Slnfdjlufj an biefe ©djröber'fdje 9?otenfd)rift berichtete §err Prof.

SBreSlaur über eine neuerbingS aufgetauchte Dotation Don Saite,

welche, mnfere Scotenform im wefentlictjen beibehaltenb, bie d)roma-

tifchen SSeränberungen an ber 9?ote felbft beseief/net unb baburd)

aUcrbingS eine S8ereinfad)ung bietet, jebod) bie 9tcd)tfd)reibung

nidjt genau burdjführt. — 8ln mufifalifeben SJorträgen bot gräul.

SHibbef mehrere feiten gehörte Sieber Bon Schubert, ©djumann,
Stienjf, Wax\) Slcment. —

*—* 3Me Schaumburg »Stppe'fdje §ofcapetIe wirb in biefer

©aifon nod) bret ©nmphonieconcerte in £>annoBer unter Seitung

ihres Dirigenten, §errn ^ofcapeümcifter SRidjatb Sahla, geben.

3ur Slufführung fommen au§er SBeethoDcn'ä adjter Symphonie
hauptfädjlid) neuere äSerfe, Wie SiSjt'S „3bea(e", Sante'-Srjmphonie,

©traufj' „®on Quan", SSagner'S" gauft»OuBerture
, ftaifer=2Äarfd),

SRubinftein'S Duoerture ju Antonius unb SIeopatra u. "81.

*—* 3m Seipäiger Sönigl. ßonferuatorium würbe in ber

erften Prüfung SBeethoDen'S neunte ©hmpljonie Born ©diülerperfonal

fo gut aufgeführt, bajj eine ISieberholung berfelben gewunfdjt würbe,

welche bann einige SEage fpäter ftattfanb.
••f_* 2)Qg Programm beS (ad)ten) philharmonifchen SoncertS

unter §anS Don SSülow'S Seitung unb foliftifdjer ÜJiitwirfung beS

SBiolinDirtuofen Prof. Qenö §ubat) lautet Wie folgt: DuDerture

„SSeatricc unb Senebict" Don SBerlioj, Concerto dramatiqne für

SSioline Don §ubat), „SKacbeth" für Orchefter *on Dl. Strauß.

SBiolinfoli: SRomanje Don Soenbfen unb „gephtjt" Don §ubal),

II. Stjmphonie Don SrahmS, Duoerture Seonore III Don SeethoDen.
*—* ©era, 18. gebruar. ®aS 199. Soncert beS 2Ruftfalifd|en

SSereinS würbe unter ber tüchtigen unb fadjfunbigen Seitung beS

§ofcapeHmeiftcrS Sleemann mit ber 2) bur=Snmphonie Don SKoäart

eröffnet, welche bei fo ftarfer SBefeßung in allen ihren SEljeilen- doü
unb ganj jur ©eltung fam. 2l(S aroeiter Drchefterfaß würbe bie

Ouoerture ju „Eoriolan" Don SBeethooen in Doflenbet fchöner SBeife

jum SSortrag gebracht; Dirigent unb äJiufifer einteten reichen unb
WohlDerbienten SBeifatl. Qn bem ® moH*Soncert für SBioloncell unb

Orchefter Don QuliuS Klengel geigte fich ber Dtcfige §ofniuftfuS

ßiefjling als gut gefdjulter Ketlift mit Ieid)tem SBogenftrid), Dollem

Xon unb feiner 9cüancirung. SllS Solift war weiter ber §ofpianift

Maxi SSenbling aus Seip^ig gewonnen, weldjer auf bem Qanfo=

Elaoier baS ©mott-Soncert Don ©amt^öaenS, eine Piece caracte-

ristique Don ©. 21. ©cbmibt unb baS ©pinnerlieb auS ber Oper:

„Ser fliegenbe §oIlänber" Don 2öagner«SiSät Dortrefflict) oortrug

unb für fein WunberfdjöueS Spiel fcurch raufdjenben SBeifall aus»

geäeichnet würbe. 3« einigen anberen Stüden Hefj ber ßünftler

bie SSorjüge ber neuen Slaüiatur fjcrDortreten unb gab auf iöunfch

eine eingetjenbe (Srflärung ber neuen ©rfinbung.
*—* 3m 3fad)Iaffe beS früh Derftorbenen SSioünuirtuofen

Stöbert §edmann befinbet fid) ein wahrer Sdjag an herrlichen

©eigen, gmrncbft ein 3n !"lrument Don 2IntoniuS StrabisariuS,

weldjeS aus bem Söhre 1721 ftammt, alfo aus einer geitperiobe,

in welcher SlntoniuS StrabtoariuS feine beften unb herborragenbften

©eigen baute. ©iefeS Qnf'nirnent, weld)c§ 3{obert ©edmann bei»

nahe auSjcbliefjlid) in feinen öffentlichen Soncerten fpielte, ift eine

ber werthDottften unb beften ©eigen, Welche überhaupt ejiftiren.

Slu^er biefer StrabioariuS befinbet fid) im 3?ad)laffe noch e 'ne

Slmati unb eine ©uarnert. ®ie foftbaren Snftrumente gelangen

je|t sunt SBerfauf, ba in ber gamilie fein fünftlerifdjer 3Zad)folger

§edmann§ lebt.

*—* 58ie fid) eine djinefifebe Koncertfritif lieft, ift auS folgen»

bem Strtifel ber in Danton erfcheinenben 3eitun S i»
LinS nam 7at

pao" ju erfehen, ben ber „Oftaf. Sl" Wie folgt überfegt: „91m
11. ®ecember, ein SSiertel 10 Uhr SlbenbS, gab ber berühmte

beutfdie SlaDierDtrtuofe §err griebenthal im §aufe beS gotlcom«

miffarS §errn OJocher ein Soncert. @S war eine wunberbar flare

ÜJcacht; ber Wonb ftrahlte wie ein ©piegel am Gimmel; DoHe 9tufje

herrfdjte in ber Statur, aud) bie guhörer laufdjten fchweigenb, als

bie herrliche 9Mufi£ begann. SBalb tönte fie wie baS 2Kurmeln beS

über Steine fliefjenben SBafferS, balb wie baS SRaufchen ber Dom
SBinbc bewegten gid)ten, beim ftarfen Spiel glid) fie bem Ueber»

ftürjen ber äJceereSwogen. Salb fafj ber Spieler unbeweglich wie

bie Spifcen ber Serge, balb entfaltete er eine Schnetligfeit unb

Sraft beS Spiels, wie ber berühmte Spieler in jung men; fein

leifeS unb ruhiges Spiel war ein fraffer ©egenfaß ju ber berüd)'

tigten SRufif an ben Ufern beS pu=gluffeS. §err griebenthal befi|t

baS SEalent beS ßhungi, ber betanntlid) SlUeS fpielen tonnte, er

fpiclt wie ©hih fuang, ber aus feinem 3nftrumente bie 5Eöne ber

glöte heroorpfoden Derftanb. SBeim Soncert waren alle Sonfuln,

JoHbeamten unb Äaufleute ©famienS jugegen, fo bafs bie Stäurae

gefüllt waren. Sitte Quhörer waren begetftert. 3*), ber Schreiber
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btefer 3eiien, SJebactcur bet gefung, mar aud) jugegen unb blieb

bi8 jutn ©nbe beS SoncertS. ©erabe roie Sbenglien e§ Berftanb,

burd) 9J(ufif bte Seute auf gute SÖege %u führen, fo bin aud) id)

burd) ben Soncertabenb »ort allem Schlechten abgezogen roorben."
*—* ^internationale 2Jcufif* unb Theater=2Iu3fteaung SSien 1892.

®a§ Programm für bic mufifalifdien äuffüljrungcn anlä(jlid) ber

SluSftellung fann im ©rogen unb ©anjett als fcftftcljcub betrautet

werben. ®en Scbroerpuntt beffelben bilben bie populären Soncerte

beS SluSftellungS=DrchefterS , welche an ^tnet Slbenbcn wöchentlich,

unb in ber 9tegel aud) an Sonntagen ftattfinben unb burd) geft«

fejjung eines geringfügigen EintrittSpreifeS meiteren Streifen beS

mufifliebenbcn »ßublifumS ben ©enttfs eines Srjmpl)onie»SoncerteS

bieten follen. Slufjcrbem ift eine SRcilje Don ßoncerten unter Settung

ber berübmtefien Somponiften unb Sirigenten ber ©egenroart ge»

plant. ®te SSiener ^hilbarmonifer unb ber Singnerein roerben

im feierlichen EröfjnungS. (Soncerte unb beim allgemeinen beutfeben

9Kufifoereine im September mitroirfen. 3m äJiai roirb aueti bie S8uba«

pefter pl)ilbarmonifd)e ©efeUfdiaft unter Sllejanber Erfel'8 Leitung

brei grofje Soncerte Beranftaltcn. Einjelne ausgewählte Solifien«

Soncerte unb Kammertnufif«2Jbeiröe roerben gleichfalls im Gahmen
ber SIuSfMung 1-Ia^ finben. — ®ie r)iftorifc^en Soncerte mufjten
ber fjierbei mitroirfenben Vereine roegen in bie 9JJonate 2Jcai unb
3uni Perlegt roerben. Siefelben roerben mit einer bem djrifilidjen

VolfSgefange (gregorianifeber Sljoral unb beutfcheS Sirdienlieb) ge*

tsibmeten Stufführung eröffnet, an toeldje ftd) bie Vorführung Bon
fird)Iid)en SBerfen ber großen TOeifter beS a capella-Stt)lS tiom

fünfjebnten bis ftebjetjntett ^afjrfiunbert fcbliejjt; biefe beiben Stuf«

Jührungen 6,0t bie £f)or-2kabemie beS 2lmbrofiuS=VereinS über«
nommen. 3e ein Eoncert ift bem beutfd)en Siebe unb bem üffabrigal

gemibmet, ausgeführt Bon ber SBiener Sing=9lcabemie. Ein tjifto ^

rifdjer Dratorien-.Slbenb (Stiebel'fcber ©efangoerein aus Seip^tg), ein

ber Vorführung Don ©cenen auS ben erften Opern Bon ßacctni'S,

äJronteDerbi'S unb SJiarceUo'S gemibmeteS Soncert (SSiener aca»

bemifdjer SBagner Verein)
,

ferner je ein fjiftorifdjet SlaDier« unb
£ieber»2lbenb unb ein Quftrumental» Soncert (OrdiefterDerein für

claffifebe SDiufif in SSien) Berpoüftänbigen baS Dorläuftge Programm
ber biftorifeben Soncerte.

frittfdjer Ättjetger.

§oJ)tnann'§ SSioIinfc^uIe, umgearbeitet »on @rnft Stein.
Äölrt, «p. 3. Songer. 5ßrei3 Wtt 3.-.

®er mir feit einer 3reib,e bon galten £)er als trefflicher $0=
bagoge im Violinfpiel betanntc Ernft Stein, £)at ftd) mit ber

Umarbeitung ber |>o!)mann'fd)en Violinfctjule ein entfcfjiebeneS Ver«
bienft erroorben. — fflenn aud) SKetbobc unb Sinttjeilung biefelben,

roie in ber urfprünglidjen SfuSgabe geblieben finb, fo tjat bod) Stein
burd) Sleuetnfüfjrung practtfdjen Ue6ung«=50catertalä
gebiegenfter 91 r t unb einen panj Borjüglid) bie betr.
liebungen commentirenben 2ejt, bie feit mehreren ®ecen=
nten eingeführte @d)u(e neuem Sebcn gerufen, un!er»

liegt feinem grocifel, ba§ bie §ot|maiin'fd)e ©djule (bie aud) äufjerlid)

burd) baä befannte SScrlagg = ©cfdiäft 3- Song er in ftöln,
febr fd)ön auSgeftattet ift) in biefer 9ceugeftaltung, ber ©rroerbung
Bieter neuer Öreunbe ftdjcr fein baef. C. L. Werner.

aSogel
,
Sern^arb, Dp. 21. 21m trauten §eerb. 6 ga=

mtltenfeerten für iaS ^ianoforte p 4 igänben. ßeip§ia,

S. g. Ratynt ^ad^fotger. §x. 9Jcf. 2.—.

3n biefen, mit folgenben Atteln überfd)riebenen ©ägen: 1. ®e«
SßaterS ©eburtstag. 2. Slbenbfrteben. 3. §an«d)en ©prtnginsfelb.
4. ©rofjmutterS alte ©efd)id)te. 5. SBirgenlieb. 6. ginberretgen,
fpiegeln fid) bie au§ bem elterlichen §aufe erhaltenen finblidjen ©tn=
brücte unb Erinnerungen in hormlofer grajibfer SBeife roieber ab.

gür angehenbe SlaDierfpieler tonnen biefe cjübfctjen, anregenben ©tücfe
beftenä empfohlen roerben.

@ptetter, Hertmann, Dp. 19. Sariatiorten über ein eigene^

S^ema für Sßianoforte. Seipjig, S. Äa^nt jtact=

folger. 5ßr. 9KE. 2.-.

®em Eomponift mag rooht beim Scieberfdjreiben be§ „eigenen
Shema", ba§ populäre Sieb „3u SOcantua in Söanben", Dorgefchroebt
haben, benn rcentgftenä ber Slnfang erinnert unroillfürlid) baran.
SBte bem auch fei, ber Slutor bietet hier 12 fein bearbeitete, brillante

unb intereffante Variationen, bic ju bewältigen einen geroanbten
'ßiantfteu erforbern. 2Bir wünfdjen biefem SBerfe bte roettefte Ver-
breitung.

Stmkrt, ^ranf. ü., Dp. 6. ©in (Spctu§ öon Sonetten non

Sticotaug Senau, für ©opran, 2llt, SCenor unb S3afe

componirt. granffurt a/3K. ©tet)t & $^oma0. 5ßar=

titur unb Stimmen 2Jlf. 3.60.

2>ie Partitur enthält: 1. Stimme be§ SSinbeä. 2. Stimme
beS 9?egen§. 3. Stimme ber ©locfen. 4. Stimme bei Sinbeä.

Dbroohl ber 2>jt biefer Sonette ju Tonmalereien bie befte

©elegenheit bot, Bcrfchmäbte ber Somponift biefe Sffectminel unb
begnügte ftd), in gorm unb Qnljalt ftimmungäDotlc Säge fdjreiben

bie, gut ausgeführt, ihre SSirfung ntdjt Berfehlcn roerben.

(Sc^itlmgö, äJiaj. SBier Steber au» ber „SBanberjeit" öon
6arL ©tieler, für eine mittlere ©timme mit ßtanier»

begleitung. SÖlüncfyen, SegenSburg , ^ofef Seiling.

*Pr. Wt. 2.50.

®ie 4 Sieber, betitelt: 1. SBotfdjaft. 2. 3ulinad)t. 3. 3Bie »im.
berfam. 4. SluS ben Nibelungen, finb fehr bübfd) gearbeitet, bic

SlaBterbegleitung fdjeint un§ ju überlaben, roenigftenS erforbert fie,

um gut ausgeführt ju roerben, einen tüchtigen SMrtuofen.

H. Kling.

Ättffüljrttttgett.

MWtvmben, ben 18. Dcooember. SKufif* Aufführung im
©efangDeretn. Sie «sdjöpfung Bon Qofept) §at)bn. Soliften: So«
pran (©abriel unb @Ba) gtäulein Helene Dberbecf auS SSerlin.

Tenor (Uricl) §err ^»ermann Kirchner aus Serlin. S3af3 (fltaphael

unb Slbam) §err §ofopernfäugec Settetom auS Sraunfdiroeig.

Orchefter: ®a§ iöiufifcorpS beS SKagbeb. güfilicr=gigt§. 9er. 36 aus
fcalle a. S., Bcrftärft burd) bie Streich»3nfttumente beS t^iefigert

StabtmufifcorpS. (Ebon ®er ©efangüerein. Sirection: §err Äßnigl.

äRufifbirector £>. Wünter.
©altimorc. ErfteS Peabody Concert. Eoncert« OuBerture

in Eflat major. Manuscript. Composed for the Peabody Diploma
Bon ajiargarct E. fflilliamS of Tenessee. Symphonie in Emoü
9Jr. 5 Dp. 64. Three Songs with piano. Mignon. Wherefore ?

Cradle song Bon TfdjaifowSft). Choral Fantasy in (£bur, Cp.
80. For piano, ohorus and orchestra Don SBeethooen.

©CtUtt, ben 17. gebruar. 3m Saal ber Stngacabemie Siebet»

äbenb Bon SBcnno Soebfc, §«äogl. Sädjf. föammerfänger, unter
aflitroirfung beS »Uianiften ©errn §anS Brüning. Sin bie Hoffnung
Op. 94; ®er Sfufj, Dp. 128 Bon b. 33eethooen. „Somm, roir roan«
beln äufammen", Dp. 4, 9er. 2; iiin Ton, Dp. 3, 9xr. 3 Don $eter
Kornelius. Sie 9Kainad)t, Dp. 43, 9cv. 2; Stänbchen Dp. 106,
9er. 1 Bon 3oÖ- SSrahmS. ®er gifchertnabe Don %x. SiS^t. 3m=
promptu; Sallabe Don §aiig Brüning. §a(t; Banffagung an ben
SBach; Eiferfucht unb Stolj aus granj Sdjubert'S „2)ie fchöne
ÜJiüKerin". ®ie gorelle Don granj Schubert. „D füfje Stunbe",
Dp. 5, 9er. 3; „ES fleht ein' Sinb' in jenem Thal", Dp. 5, 9er. 6;
„ES ftreben bie raufchenben SBäume", Dp. 20, 9Jr. 2 Don Silh.
Tappert. ©anj leife, Op. 14, 9er. 2 Don §anS Sommer. Sapric«
cio Don @luct»St. SaenS. Variationen Sbur Don 3 Shopin.
„®em Senj foH mein Sieb erflingen", Dp. 112, 9er. 3; ©eheimnifj,
Dp. 112, 9Jr. 2; „glog ein bunter galter", Dp. 74, 9er. 3 bon
Slban görfter. „®u fchauft mici) an", Dp. 27, 9er. 3 Don 0. 2efr=

mann. L'Alba (95arcaro!e) — ©aluftri — Don St. SRotoli. „9JforgenS
fenb' idi bir bie SSeildjen", Dp. 61, 9er. 2 Don Erif 9Jeeüer-§e(munb.
(Eoncertflügel: 9eeufelb.)

(Srcfeil». Erfte Sammermuftf=Slufführung beS fiölner Eonfer«
DatoriumS« Streichquartetts ©uftao §ollaenber, Sofepf) Schwaig,
Earl Körner, SouiS §egDefi unter SJlitWirfung beS §errn $rof.
3ftbor Seifs. Streichquartett ©Sbur Don Sari Don SitterSborf.
Trio Sbur (Dp. 70, 9er. 1) Don D. SBeethoBen. ©rofseS Streich«
quartett ©bur (Dp. 161) Bon gr. Sdjubert. (Soncertflügel: 3tub.

3bach Sohn.)
^•rtmffurt a. 9Jc. SBietteS 9JcufeumS«Eoncert. Tirigent:

§err Eapeltmeifter ©uftaB Kogel, gar Erinnerung an ben 100 jährigen
TobeStag 9Jioäart'S. 9Haurerifd)e Trauermufif für Didjeftcr; Snm«
phonie in Sbur mit ber Schlufjfuge; Slrie beS SejtuS „Sld), nur
einmal noch im Sehen" aus „Titus" (grau Ernestine jieinf aus
©amburg); Duüertüre ju „T>ie Qaubtiföte"'. Soncert für Sioline
in ©mott, Dp. 64 Bon §. SDeenbelSfohn. (§err SbarlcS ©egoromitfd)
auS Serlin.) aSorfpiet ju „Sohengrin" Don 9{. SSagner. Steber:

®er ffianberer, Dp. 4 9er. 1 Don g. Sdjubett. ®ie SotoSblume,
Dp. 25 9er. 7; SBibmuiig, Dp. 25 9er. 1 Don 3f. Schümann.
(3-cau Ernestine §eint.) iRomeo unb Qulin, Duuertüre^hantafic
(nad) Shafefpeare) Don TfdjaiforoSfi).
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&<rj08ettfcttfd) , ben 3. gcbruar. 2. Groot Vocaal en In-
strumentaal Concert ber Siebettafel „Oefening en Uitspanning",
Direeteur £err 2eott. <L SBouman. 2flitn>irfenbe: 9Kej. Souife
9?ifita au§ »-Petersburg, unb ba§ Ordiefter, bie ©amen ©djuiterij.
©tjmpbonie in F. (dir. 8) Bon SBeet&ooen. Recitative, Cavatina
en Cabaletta, voor Sopran, uit de Opera „Ernani" Bon ®. SSerbi.
Landkennung, voor Mannenkoor, Bariton-Solo (de Heer A. M . . .)

en Groot Orkest Don ßbuarb ©riea. gritbjof'S Ülieerfa&rt, Concert-
stuk voor Groot Orkest, onder leiding van den componist (1. uitv.)

Bon 3- SBagenaar. Aria voor Sopraan uit de Opera „Don Giovanni"
Bon 28. 91. SKojart. Symphonisch Intermezzo uit de Opera
„Cavalleria Bustirana" (1. uitv.) »on fß. ©Jagcagni. SRömifcfjer

Jriumpfjgefang, voor Mannenkoor en Groot Orkest (1. uitv.) Bon
3JJ. SBrud). Cavatine voor Sopraan uit de Opera „Lucie de
Lammermoor" Bon ©onijettt.

ffdiu. <Eoncert*®cfeafd|aft. Drittes ©ürjentd)--eoncert unter
Seitung beS ftäbtifcfjen HapellmeiftersS öerrn «JSrof. Dr. gran^ SöüUner.
ßuBerture ju ben §ebriben Bon 90fenbel§fofm. Slaoier- Soncert
(®moH Kr. 1) Bon SofjanneS SSratimä. (§err Eugen b'MIbcrt.)

grüblingäbotfcfjaft für ££)or unb Drcftefter Bon 9fiel« 38. ®abe.
©l)mp!)onte (gbur), jum erftenmal, Don (Sugen b'ällbcrt. (Unter
Seitang be§ Somponiften.) Steber für grauencfjor unb Drd)efter:
a) Sroft; b) ®ie Stbeüen Bon granj SBülIner. gtnet (Slaüierftücfe:

Sonette di Petrarca S»r. 47 Bon granj MStf. SBaljer: „Ulan
lebt nur einmal" Bon gtrautVSauftg. (§err @ugen b'Sllbert.) S8or»

fpiel *u ben „TOeifterftngern" Bon Dttcfcarb SBagner. (SBcdjfteinflügel.)

Setpjtfl, SKotette in ber SttjornaSfirctie, ben 27. gebruar.
©. g. SRidjter: Sijrte unb ©loria an§ ber @SmolI 2Keffe für ©olo
unb (Sijor. &. Sterling: „§err, unfer ftarfer £clb", Motette für
6fttmmigen S£)or. — $ircf)cnmufif in ber S^omaJfirdie, ben 28.

gebruar. 3- @. 58ad): „©er Seift Ijtlft" , 8fttmmige ÜKotette in

4 ©äßen für ©oppeIa>r, ®oppelord)efter unb Orgel, componirt 1729.
äRagbekurg. groeiteg Sonccrt im 2ogentiaufe g. 3- ®1-

DuBerture *u „Ser greifet^" üon D. SBeber. 3tecitariü unb Slrie

au?: „Diienji" Don SRidj. SBagner. 3MoIonceüo = Soncert 9?r. 2
©tnott Don &anä ©itt. (3um erften SDfale.) Sieber: äBibmung
Don Sft. Sdmmann. ©ornröScfjen Don ©b. Saffen. Qcfj liebe ©id),

Don ®b. ©rieg. 23iotonceQo»So[i : 9Iir Don ®. Xartini. Le Cygne
Bon E. ©aiut= saenS. Allegro alla Mazurka Don 2. ©bert. Cjforb-
enmp&onie (9?r. 16) Bon Sof. §anbn. ©oliften: graulein (Sita

2Relm§ au» grantfurt a. 2K. $err Sllbert ^eterfcn au§ 2Ragbeburg.— ©rittet Soncert im Sogentjaufe g. 3. ®I. ©ritte ©Mmp&onie,
©Sbur, Dp. 97 Bon 3f. ©djumann. ©uette: Sbenb«; grotegefpräcb,

Bon gerb, filier. grütiling§ab,iiung Bon 211ej. §otlänber. Sieber

für Söaraton: Ser Doppelgänger; Die^oft; 3)er Stnbenbaum; Stn
bie Saute üon granj ©cfjubert. Steber für ©opran: §eim(i4er
Siebe ißein, üon SBeber. ®a» SSeilctien üon Uliojart. „Voer
de Goeren", Äinberlieber Bonfflauä ®rot§, üon SJJeinedle. S)uette:

„9Jun bift 3)u Korben mein eigen"; „431aue3 ©ternelein"; „Stn
blütjenben ©arten" üon (Sugen ©ilbad). iKeifterftnger^orfptel üon
D?idi. SBagner. ©oliften: §err Eugen unb grau Slnna §ilbad) au3
SBerlin. (Sonccrtflügel „Zrxd) unb ®et)er".)

3l»irfan. II. ®etftlid)e iliufifauffütirung beäBerftärflen Strien-
4oreS ju @t. äKarien unter 5D>itroirfung Bon gräulein 9t. SRäfer,

gräuletn 3Ji. ©aBib^Seip^ig, ber §erren @. tyinti Seip^ig, Santor
g. Srefjner, Organift £). Surfe unb ber üerftärften ©tabteapette.

©ireetton : §err SHuftfbirector SS. SSoUljarbt. 3um ®ebad)tnif3 Don
SB. 21. SWojart. Elegifdjcr ©cfang für 4 ©oloftimmen unb ©treid)«

ord^efter Don 33eet&>üen. SRequiem Bon SB. 81. Sßojart. — Qtoeite?

älbonncment Eouccrt be§ SDiufifoereins. ©oliften: gräulein Sl.iDiündi»

Seipjig, gräulein TO. gifdjer - ®re§ben , jperr §. Sird|ncr = SBerlin,

©err fiammerfänger E. ®lomme«3)reÄben. 6^or: ®er burcJ) fangeg=
funbige ©amen unb Herren üerftärfte a capella-SBercin. @oli ber

SSioline unb be§ SSiolonceH: |>err Jl'önigl. ffiammermufifuä EI«mann=
©reSben unb §err S3enfert=®6emni|; Sontrafagott: §err SBteganb
Dom ®emanb^au»orct)cfter ju Setpjig. 6äciiien=0be für S§or, ©oli
urb Orcfjefier Bon ®. %. §änbel. 9. @ijmpl)onte mit ©a^Iugcljor

Bon S. söeet^oBen.

X
Unter dem Protectorate I. R. H. der Grossherzogin von Baden.

Conservatorium für Musik zu Carlsruhe.
Beginn der Sommercurse

:

Dienstag-, den 19. April ti. .1

.

Ausführliche Prospecte gratis und franco durch die „ .

Direction:
Professor Heinrich Ordenstein.

DOOOOOOOC

Mit grossem Erfolge aufgeführt von den Philharmonikern in Wien u. Budapest.

Soeben erschienen:

Op. es,

Rhapsodie für Ciavier mit Orchesterbegleitung.
Orchesterpartitur M. 8.— , Stimmen M. 10.— , Claviersolostimme M. 4.50.

Für zwei Claviere zu vier Händen „ 4.50.
(Zur Aufführung sind zwei Exemplare nöthig.)

Für ein Ciavier zu zwei Händen „3.60.

Verlag von LUDWIG DOBLML (Bernhard Herzmansky)

Musikalienhandlung, WIEN I, Dor othengasse 10.
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Flirstl. Conservatorium der Musik in Sondershausen.
Beginn des Sommerseniesters am 21. April. Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Musik, im Gesang für

Concert und Oper. (Opernsehule.) 22 l ehrer. Ausführlicher Prospect gratis.

Der fürstl. Director:

Hofcapellmeister Prof. Schroeder.

Verlag von C. F. Kaiint Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt,
MIGNON: „Kennst du das Land".

Bearbeitung

für Violoncell und Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
M. 2—.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl.
Hof-Musikalienhandlung in Breslau sind erschienen

:

Jen8 HubaT9 '

Compositionen.

A. Für Violine und Pianoforte.
Op. 30. Blumenleben. Sechs charakteristische

Stücke.

Nr. 1. Kuospensprossen M. 1.25.
Nr. 2. Knospe und Blume M. 1.75.
Nr. 3. Der Schmetterling M. 2.—.
Nr. 4. Liebeswonne M. 1.25.
Nr. 5. Der Zephir M. 2.—.
Nr. 6. Verlassen und verwelkt .... M. 150.

Erläuternde Gedichte hierzu von Geza Graf Zichy.

Scenes de la Csärda. Trois Morceaux caracte-

ristiques.

Ouvre 82. Hejre Kati M. 2.25.
Ouvre 33. Hulläuizo Balaton M. 2.25.
Ouvre 34. Sarga Cserebogär M. 3.—

.

B. Für Cello und Pianoforte.
Op. 20. Concertstück. Violoncellostimme mit da-

zu componirter Cadenz von David Popper
M. 4.25.

C. Lieder und Gesänge.
Op. 8. Fünf Lieder mit Begleitung des Pianoforte.

I. Ausgabe für hohe Stimme.
11. Ausgabe für tiefe Stimme.

Nr. 1, 2, 3, 5 a M. -.75. Nr. 4 M. 1.—

.

Op. 29. Fünf Gedichte von Carmen Sylva für
eine Singstimme mit Pianoforte. M. 2.—

.

Op. 31. Fünf Petofylieder für eine Singstimme
mit Pianoforte.

A. Für hohe Stimme.
B. Für tiefe Stimme.

Nr. 1, 2, 4 a M. 1.—. Nr. 3, 5 a M. -.75.

Op. 36. Lieder einer Rone für eine mittlere
Stimme. Nr. 1—4 ä M. —.75.

Verlag von C. F. Kahnt Jfachfolger, Lei p z
i
g.

Sonate in Ddur für Ciavier

und Violine M. 7.—.Wolf, J.,

GrosslirzgL Sachs. Musikschule
in Weimar

für alle Zweige der Musik.

Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen: Donners-
tag den 21. April Vormittags 10 Uhr im Probesaale der
Schule. Besonders befähigte, aber bedürftige Schüler oder
Schülerinnen können zur Ausbildung für Oper- und Concert-
gesang oder auf irgend einem Instrumente freien Unterricht
erhalten. Statuten gratis durch das Sekretariat.

Weimar, Januar 1892.

Hofrath Miiller-Havtiingj
Direktor.

Zwei alte, ausgezeichnete italienische Violon-
cellos (ein Guarnerius und ein Grancino) sind für
den billigen Preis von 1500 Mark resp. 2000 Mark
wegen Raummangels zu verkaufen.

Nachzufragen: Am Judenkirchhof HC, Hannover.
C. Brannes.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

FlnPrQhpim flttn Pagina d'Amore für Vio-
llUCI OllüllII, UHU, loncell mit Pianofortebe-

gleitung M. 1.80.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Otto Dresel. Lieder-Album.
Preis M. 4.—

.

Die gesammelten Lieder Otto Dresel's erscheinen hier in einer vom Kompo-
nisten yollständig umgestalteten Ausgabe letzter Hand als edles Vermächtnis
des heimgegangenen feinsinnigen Tonsetzers.

Für ein Textbuch (Liederoper) sucht man einen

Komponisten.
Offerten sub 51686 an flaasenstein & Vogler, A.-G.,

Berlin S. W.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Adolf Ghmkel
Suite

für Violoncell und Pianoforte.
Op. 8. M. 7.—.

Fr. Grützmacher gewidmet.
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Königliches Cniismiiloiiimi der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 20. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt

sich auf Harmonie- und Compositionslehre, Pianoforte (auch auf der Janko-Claviatur), Orgel, Violine, Viola, Violon-

cell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-,

Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesang und Lehrmethode,
verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache,

Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den Herren: Professor F. Hermann, Professor

Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Th. Coccius, Universi-

täts-Professor Dr. 0. Paul, Dr F. Werder, Musikdirector Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti,

Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse, kgl. Musikdirector Professor Dr. W. Rust, Cantor an der

Thomasschule, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, F. Gumpert, F. Weinschenk,

R. MUller, P. Quasdorf, Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch , P. Homeyer, Organist für die

Gewandhaus-Concerte, H. Becker, A. Ruthardt, G. Schreck, C- Beving, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft,

ßegisseur am Stadttheater, Fräulein A. Götze, Herrn Concertmeister A. Hilf.

Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Februar 1892.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.

Wilhelm Tschirch.
Op. 23.

Ach wer das Scheiden uns gebracht, hat an den Schmerz wohl
nicht gedacht, von L. Weigel. Duett für zwei Sopran-
stimmen mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

•

Op. 26.
Winter : Nun weht auf der Haide dort, von E. Geibel, für eine

Bassstimme mit Begleitung des Pianoforte AJ. 1.—

.

Op. 58.
Scheidegruss an die Sonne : Abendglockenklang tönt das Thal

entlang. Schlussgesang bei einem Säugerfeste im Freien.

Für Männerchor mit Begleitung von Blasinstrumenten. In-

strumental- und Singstimmen-Partitur mit unterlegtem Cla-

vier-Auszug M. 3.— . Orchesterstimmen (Copiej netto M. 4.— .

Die Singstimmen M. 1.—

.

Op. 65.
Vier Motetten für gemischten Chor (Sopran, Alt, Tenor und Bass)

zum Gebrauch beim Gottesdienste und bei Schulfeierlich-

keiten. Partitur und Stimmen M. 3.— . Die Singstimmen
apart M. 1.50.

Nr. 1. Machet die Thore weit. — 2- Ach, Vater, ach', dein treuer Sohn.— 3. Lobe den Herrn, den mächtigen König. — 4. Reget euch, ihr
frohen Triebe.

Op. 78.
Am Niagara. Conoert-Ouverture für Orchester. Partitur netto

M. 6.— . Orchesterstimmen M. ».SO.

Idem Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen M. 3.—

.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Concone.
50 Gesangsübungen für mittlere Stimme.

Herausgegeben von Jul. Stockhausen. M. 2.—

.

Dieselben für Solo-, Duett- oder 2 stimmigen Klassengesang,
eingerichtet von Dr. J. Bradford. M. 3.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hugo, «Jolm j^. Adagio für Piano-

9 forte M. 1.20.

11 . Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

leumarkt 32. Leipzig leumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt)

Mainz, Rhein-Allee.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius (,,Toscana" und „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini , nebst Leben und Werken dieses Meisters

nftch Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JB. Hill
& Söhne in JLondon (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.— , M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
VV. K.Hill & Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

®rurf Hon ®. fftenfing in Öeip^iß.
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ffiöif) entließ 1 Kummer.— SßreiS Ijalbjäljrltct)

5 Wlt, bei ffreujbanbfenbung 6 2Kf. (®eutfcb,>

lanb unb Oefterreidj) refp. 6 3Kf. 25 «ßf.

9lu8lanb). gür SDcitglieber be3 «mg- 2>eutfrf>.

WufifBerein« gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebü6,ten bie ißetitjeile 25 VI—.
Abonnement nehmen alte ^oftämter, Söudbj»,

Wufifolten* unb ffunftßanblungen an.
Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrfinbet 1834 von Hobert Schumann.)

Drgan m Siagcmeinett Seutfdjen 9Jhtftföerettt0.

Setantiuortltdjer 9iebacteur: Dr. Jtottl Simon. Vertag oon C. S. Äa^ttt ttadjfolg«: in tfetpjta,.

Augener & £o. in Sonbon.

|S. &tfftt & f o. in @t. Petersburg.

#e«tf$ner & ^eofff in SSarfdjau.

#e8r. £ufl in S"1'^ uno Strasburg.

10.

lteunitnoft*itfätg|ler 3af)rgang.

(Sanb 88.)

^evff«rbt'f<f|e SBucfjfj. in Slmfterbam.

f. £($äf«r & £otabi in $t)itabelp()ia.

Jireert 3. ^ufmann in SBien.

^feiger & $o. in 9lero=g)orf.

3nt)rtlit Sur Sentennarfeter SRoffini'8. Sine biograp^ifdt)e (Scijäe übet fein Seben unb SSirfen bon $rof. §. Sling. (®cfjru&.) — Sie

„unterbliebe ®eliebte" S3eetl)ODen'3. SBefprod&cn Bon SIbolf ©rem. — Opern- unb Soncertauffüfjrungen in Seipjig. — ©orre»
fponbenjen: Sterben, «Künden, $ari§ — geuilleton: Sßerfonalnadjricfjten, $ur 3lnerfennuug junger Äünftler, SReue unb
neueinftubirte Opern, SBermiicfjteS, ffritifdjer «njeiget, luffüljrungen. — Inj ei gen.

3ur Centcuncrfeter Kof|mi'ß.

(Sine

biograpJ)ifd)e Scisje über fein Seben unb SBirfen

Bon

Prof. H. Kling.

(Saluts.)

2öie bie Sonne am £>immel3jelt, fo burd;toanberte

9loffini bie glänjenbfte Saufbabjt, bie je einem Äünftler

31t Sbeil tourbe ; er toar ber anerfanntefte unb öergöttertftc

Siebling be3 S^eaterpublifumS ; mit Ausnahme Bon toenigen

äÄißerfolgen , tourben feine ^robuetionen ftetä mit bem
allergrößten @ntb,ufiaSmul aufgenommen; ber gottbegna=

bete ßomponift fcbjüamm, fo p fagen, in einem SWeere

oon ©lücffeligfeit. So fann e3 benn nid&t tounbern, menn
ber SDJaeftro mit bem it)m inneiDoljnenben genialen $auber
ber fprubelnben §eiterfeit unb SebenSluft, rafd; eine Oper
auf bie anbere ju componiren im Stanbe toar. @rtoäb.nen

Wir noeb. bie folgenben SBerfe: La Donna del Lago,
Bianca e Faliero, Maometto secundo (18ÜO),

Matilda di Shabran, Zelmira (1821).

3n 3ieapel üer^eiratbete fieb 3ioffini mit ber au§ge=

jei^neten Sängerin Sfabella Solbranb, toeldje ib^rem

©emabl eine äRitgift »on 20000 granfen jäbrlii^e SRertte

unb eine fd;öne SSiEa in ben neuen §au3ftanb mitbrachte.

3. (Rofftnt in Söten 1822.

©leid; nad) feiner Sßer^eirat^iung madjte fid) 9toffini

mit feiner grau, in Segleitung ber Borjüglicbjten Sänger,
auf ben SBeg nod) SBien, um bort feine neuefte Oper
Zelmira jur Aufführung ju bringen. S)ie Liener brauten

bem berühmten 9Kaeftro bie fd)meid)elbafteften §ulbtgungen
entgegen. SBeld^e ^inreifsenbe ©etoalt bamalö bie italienifd)e

Oper in 2Bien, repräfentirt burdj bie au^gejeidinetften Gräfte,

ausgeübt b,aben mag
,

erb.eUt aus ben intereffanten Briefen

§egel'S, toeldje er bei feinem Aufenthalte in SBien, an
feine grau richtete. @S \)eifjt barin : „ id) ben Sob.n»

bebienten angenommen unb im 9teifefd)mu| (um 7 U&r
toar id; im SBirtb^auiS angefommen) um V28 Ub^r — in

bie italienifd;e Dper — ©tücE toon SKercabante — tt>eld)e

ÜJJännerftimmen ! jtoei Senöre, Slubint unb S)onjeEi, toeld;e

Äeblen, tneld;e Lanier, Stebltdjfeit, Solubilität, Stärfe,

SUang, baS muf3 man fyören! — ein ®uett berfelben Don
ber ^ißd;ften gorce. SDer SSaffifi 8ablad)e ^atte feine §aupt=
rolle, aber f$on ^ier, tote mußte id; feine fd;öne, fräftige,

ebenfo liebliche Safsftimme betounbern. $a, biefe ÜJlanner*

ftimmen muß man Ijören, baS ift tlang, Otein^eit unb
ßraft, öottfommene grei^eit. So lange ba§ ©elb, um bie

italienifa;e Dper unb bie §eimreife ju bejahen, nio)t auS=
ge^t — bleibe id; in SBien!"

„ Slber bie italienifd)e Dper! SJlontag 5Doralice

öon SRercabante, üorgeftern DteHo öon 9loffint, geftern

3elmir »on bemfelben. Sie Sänger unb Sängerinnen
uon einer aSortrefflid;feit unb 3luSbilbung, baß nur bie

gatalani unb 3Jfaö. 9Kilber S)ir eine Sßorfttüung baoon
geben fönnen. SSorgeftern ift 2Jiab. gobor aufgetreten:

h>eld;e SluSbilbung, ©eift, ßieblic^feit, 3lugbrucE, @efd;macf,

ba§ ift eine b.errlid;e Äünftlerin. — Steine Sieblinge,

SRubim unb SonjeHi, trefflid;er Sariton, Ratten an
jenem 3lbenb fo Biel ju fingen, mie ©aaber in Dlömpia;
Borgeftern unb geftern ber am ÜJieiften betrunberte unb
gebeifaHte S)aDib, b.errlid;e Stimme, ffraft unb Stärfe —
bann ber bjrrlidje Saß Sabladje, bann SotticeHi, Sintimarra,

jtoei treffliche Saffiften, bann aud; Sra SDaröaneUi geftern.—"
Ilm ju @nbe 5U fommen, fo bin id; Slbenbs — too?
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— in gigaro'S ^odjjeit »ort SJtojart getoefen. Sie ita=

lienifchen Sehlen hatten in biefer gebaltooßen SDtufif nicht

fo Diel ©elegenheit, ihre brillanten Stouren ju entroicfeln,

aber für fitt), mit welcher SBoüfommenbeit roerben bte Slrien,

©uette u. f. ro., befonberS bie Stecitatioe, gegeben — lefctere

finb ganj bie eigenen, natürlichen Schöpfungen beS Ä?ünft=

lerS". — ,,3tt) »erflehe nun oollfommen, warum bie Sftof=

ftni'fcbe SJtufiE in Seutfchlanb, tnsbefonbere. in Serlin ge=

fchmäbt roirb, — roeil, wie ber SltlaS für Samen, ©änfe*

leberpafteten nur für gelehrte SÖtünbe, — fo fie nur für

itaUemfdje Seiten gefcbaffen ift ; eS ift nicht bie SOlufif als

fola)e, fonbern ber ©efang für fich, für ben 2llleS gemalt

ift; — bie SUtufif , bie für fict) gelten foH, tann auch ge*

geigt, auf bem glügel gezielt roerben, aber Stoffini'fcbe

SKufif hat nur Sinn als gefungen". — „ bann in'S

italienifcbe Sbeater. — Särbier »on SHofftni jum jroeiten

•Dtale
; ich ^abe nun bereits meinen ©efchmacf fo oerborben,

bafe biefer Stoffini'fcbe gigaro mich unenblia) mehr öer=

gnügt hat als aJtojart'S ^ojje — ebenfo roie bie Sänger

unenblich mehr con amore fptelien unb fangen; roaS ift

baS herrlich, unroiberfiehlta), fo bafe man nicht t>on SEßien

ttiegfommen fann".

©leia) nach feiner Slnfunft in 2Bten, hatte Stoffini bie

Slbficht, Seethoöen einen Sefucb ju erftatten, aBein ju einem

gufammentreffen biefer Seiben fam es nie, Seethooen fcheint

über bie Triumphe Stoffini'S nicht fehr erbaut geroefen sujein.

SBenn Seethoöen eine SJtufifalienbanblung befuchte,

fo rourbe ihm fogleich ein roeifeeS Slatt Rapier fammt
Sleifeber überreicht. @r fchrieb nieber, roaS er roiffen

rooBte, unb ber ©efragte fe$te fogleich bie Slntroort barunter.

SSon biefen lautlofen groeigefprächen bejieht fich eines auf

Stoffim, baS roir mitthetlen:

%v.: Sft es roahr, bafe SBeber, ber Sirector beS

Sßrager ßonferoatoriums , h^r mit bem $iris ange=

fommen ift?

Slntro.: %a, unb beibe roünfäjen, Sie befugen ju

bürfen.

3t.: Sticht nott)roenbig. föchte fct)roerlich ju treffen

fein. — Sie bortigen (Sieben foflen ja recht braü fein?

3Int.: SaS befiätigen roenigftenS alle Dh^njeugen.

gr.: Seicht möglich; ber Söhnte ift ja ein geborner

SJtufifer. Saran foBten bie Italiener fich fpiegeln. 2BaS

haben fie benn aufjutoeifen aus allen ihren renommirten

Gonferpatorien? Sa, ihr Slbgott, ber Stoff ini, hätte

ihm gortuna nia)t ein hübfd)e§ Salent, unb Perliebte SJte*

lobieen fcbocfroeife befcheert, »on bem, roa§ er aus ber

©ct)ule mitbrachte, mürbe er feinen SB.— hö^fienS mit

Kartoffeln abfüttern fönnen. (§a! ha! ha! ha!)

©ext Seethopen taub rourbe, fprach er roenig,

fonbern fchrieb nur feine Semerfungen auf baS Pergament

feiner Srieftafche: „2BaS ift St off ini?" rourbe er einft

gefragt. — @r fchrieb jur Slntroort : „ e i n g u t e r £ h e a t er

=

maier". *)

SKachbem ber üßiener Sontract abgelaufen roar, lehrte

Stoffint nach Italien jurücf, roo er, nebft einigen ©elegen*

heitöcantaten , bie le|te feiner italienifchen ©lanjopern,

Semiraraide, fchrieb (1823).

*) Seet^oöen'g ©tubien \m ©etteralbaffe ,
©ontrapunft unb

in ber <Eompofition8lef)te. ©ubfctiptionä^jeraplar. Zobiai §a8=

linger in SBien 1832.

4. Ülofftni in $artä unb ßonbon.

©onntag ben 9. StoPember 1823 kwgte 9toffini mit

feiner grau in $ari3 an. Sm folgenben 5lage toohnte

er einer aSorfteQung beö ©arbier bei. %>aS §auS roar

überfüllt unb Stoffini rourbe roahrenb teS ganzen Slbenbä

mit Doationen überfchüttet. 3m nachfolgenben Sonntag,

ben 16. ÜJcooember, teurbe Stoffini unb feine ©emahlin ju

einem grofsen gefteffen eingelaben, too fich bie herborragenb»

ften 5(totabilitäten babei betheiligten. ®ie berühmten

Somponiften Sefueur, Soielbien, (Saraffa, 9luber, §erolb,

^anferon u. 21. roaren aua) jugegen. SSon $ari£ auS

ging gtofftni birect nach Sonbon, roo er fogleich nadj feiner

Slnfunft ju ©. 33t. bem Äönig Pon ©nglanb, ©eorg IV.,

befa)ieben rourbe, roeldtjer ihn fehr leutfelig empfing unb

fiel) mit ihm in ein längeres, freunblid) berablaffenbeä ©e=

fpräa) einliefe.

SDurch bie SSermittelung ber hc^en Slriftofratie Per»

anftaltete SRofftni in Sonbon einige goncerte, in benen er

felbft als Sänger unb 2lccompagnateur auftrat unb bie

ihm bie hübfd)e Summe oon 175,000 granfen eintrugen.

5tach fünfmonatlichem Aufenthalt oertiefe Stofftni @ng*

lanb, um roieber nach ^axxS ^urüdjufehren. SDort fchrieb

er für bie ©rofee Oper Le Siege deCorinthe, Le
Comte Ory, Moi'se unb fein ^auptroerf ©uillaume
Stell, mit bem er feine bramattfehe Saufbahn beriefe.

Sie 1. SSorftettung Pon ©iullaume Seil, an ber

©rofeen Dper in $ari3, fanb am 3. Sluguft 1829 fiatt.

5Diefe Partitur Perfaufte 9toffini an ben Verleger Srou»

penaS für ben tymS Pon 241,000 granfen.

Sie Dper ©uillaume Seil ift ohne SZÖiberfprudh

ein 3Jteifterroerf fonber ©leiten, fchon bie Duoerture ent-

faltet entäüdenbe bracht; bie Qnftrumentation beS ganjen

SBerleg ift herrlich unb rooblflingenb, babei birgt bie $ar=

titur eine güHe pon anmutigen reijenben 3Jtelobten, in benen

bie ©efangsftimmen fo tounbetbar effectPolI fich entfalten

lönnen. Such bie bramatifchen ©cenen finb mit fixerer

3Jteifterhanb gejeichnet. §auptfächlich imponiren bie 2 erften

Acte. Sie anbern 3 3lcte, obroobl aua) fehr fa)öne roirfungS=

PoBe SRufif enthaltenb, finb in bramatifa)er §tnftcht Pon ben

Sichtern Perfehlt »orben, unb mit bem heften SBiHen fonnte

fich ber Somponift nicht mehr auf ber §öhe bes 1. unb

2. SlcteS erhalten. —

5. Sie legten SeJenSja^re beö 3Keifter§ öon 1836 M§ 1868.

Seit bem 5Dtonat Stopember 1836 roieber in Bologna

anfäffig, im gamilienfreife Pon feiner Ptelberoegten

Äünftlerlaufbahn auSruhenb, befchäftigte fich Stoffini roenig

mehr mit SJtufif. 3m 3uli 1839 ftarb ber greife SSater

Stoffini'S, Pon bem järtlichen Sohne herjlich beroeint. 2lm

7. Dctober 1845 Perlor er feine grau Stoffini = ©olbranb.

3m Qahre 1847 Perheirathete fich SRoffini jum ^roeiten

ÜWale, mit %xl. Dlümpe pliffter.

Sen politifchen Aufregungen oon 1848 Pon Bologna

nach Floren j entftiehenb, rourbe er ernftlich frant; fein

Slrjt geEuci Perorbnete SuftPeränberung, unb fo entfa)lofe

fta) ber Äranfe SKaeftro im Sahre 1855, roieber nach $a=

xis su get)en, roo er fia) auch bann halb roieber erholte

unb bort noä) 13 Sah« lang allgemein Perehrt lebte.

SBährenb teS langen geitraumö Pon 1829 bis ju feinem

Sob (38 Qahre), hatte Stoffini nur noch bie geber ergriffen,

um baS berühmte Stabat-Mater (1841), einige Äird)en=

ftüde unb ©efangSfachen, nebft ber SDteffe (1864) }u fchret=
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ben. 3toffini ftarb am 13. 9tobember 1868 im Sllter öon

76 Sauren in Sßaffö bei Sßaris. ©eine jweite grau fiarb

10 3ai)xe fpäter im Sllter ton 78 fahren.

3wet ober brei 3ahre naa) bem 3Ibleben ihres ©atten,

Berfaufte fte an ben reiben @nglänber, Saron ©rant, alle

Don 9ioffini naa)gelaffenen 2Berfe für bie ©umme Don
100000 granfen. Naa) bem ber SBaron cor einigen 3ah=
ren bas 3 eittiche ebenfalls gefegnet hat, liefjen feine (Srben

bie 9?offtni'fä)en 2Jtanuffripte öffentlich öerfteigern. 5Der

Verleger ffticorbi in SKailanb braute ben größten SCheil

berfelben EäufXtd^ an fich; was aus ben übrig gebliebenen

ÜDtanuffripten geworben ift, rotffen mir nia)t.

©in foftbares ©enfmal Würbe bem großen SConmeifier

in Sßefaro gefegt.

2)as bleibenbfte ®entmal hat er fia) aber in feinen

2Berfen felbft gefegt.

Die „utt|terblid)e beliebte" jßeetyoöen^.

®te unfterbliche ©eliebte Seethoben's , ©iulietta ©uicciarbi,

ober 2E;erefe Srunswicf ? Von Dr. 21 1 f r e b S b r i fi =

lieb $ a I i f cb, e r. SDresben, Verlag öon Stic^arb 33ert»

ling. 1891.

SDie borliegenbe Heine ©ä)rift fegt fich aus einem Vor»

wort unb aus öier „©tücfen", tuttt fagen einzelnen unb ju

toerfa)iebenen 3eiten gefc^riebenen Staffagen ju ber im %itd

bejeidmeten grage. Sefanntlia) ift burcf) SUeranber %\}at)n

unb feine Seethobenbiographie unb barnaa) burcb, bie pfeubo»

ntime ©chriftfteHerin SffJariane Songer bie bis babin allgemein

geltenbe Slnnabme, baß ber üielberühmte „Siebesbrief" an bie

junge ©räfin ©iulietta ©uicciarbi, nachmalige ©räfin ©allen»

berg gerietet fei unb aus ber fttit gtnifc^en 1800 unb 1802

ftamme, in grage gefteHt worben. Dr. Äalifcber erachtet

bie bisher beigebrachten SeWeife für bie Vergebung bes

„Siebesbriefes" in bie Safere 1806 ober 1807 unb für bie

Siebe S3eethoben's jur ©räfin S^erefe Vrunswicf als ntc^t

ausreia)enb unb gelangt, naa)bem er am ©cbluffe feines

^eftchens noch einmal ben breifeitigen, in ber königlichen

33ibtiothef ju Serlin bewahrten Siebesbrief abgebrucft unb

eine neue ßonjunctur (baß ber bisber „20" SBien gelefene Vuch»

ftabe an ber ©teile unb bocb, ift mein Seben in V. fo wie jegt

ein „kümmerliches Seben" V ju lefen fei unb ben Flamen

eines SBabeortes bebeute, in bem er gefa)rieben fei) aufge*

fteHt hat, ju bem @c|lußrefultat: ,,©o giebt ber ©e'etboöen=

fd;e Siebesbrief immer nur 5täthfet auf. Slber ber ©tanb

ber grage bleibt trog allen Sluftoanbes öon ©cbarffinn unb

^Sbantafie, wie gefagt, bennoch ber alte. — innere ©rünbe,

wie ich fte nach ben mannigfacbfien ©eiten aufgestellt habe,

finb burchaus gegen ein fo weites Jginausfä)ieben bes Briefes,

als es für Veethoben bie Sabre 1806 unb 1807 bcbeuten

müßten. 2)ie größefte SBahrfcheinlichteit behält immer noch

bas 3ahr 1^02 für fich ; wie anbererfeits ©iulietta ©uicciarbi

bie „unfterblkhe ©eliebte" Veethoben's bleibt, fo lange nicht

unabweisbare ®ocumente bagegen jeugen."

@s ift fchabe, baß ber Verfaffer nicht oorgejogen hat,

feine Sefer auf bem üffiege eines neuen, bie ^^atfac^en fünft»

lerifch gruppirenben, Äritif unb ©ontraberfen in bie @rjät)=

lung öerwebenben ©ffais für bie grage ju intereffiren. S)ie

Slneinanberreihung tner öerfcbiebener Sluffäße erfchtoert bie

Ilare Sin» unb Ueberficht unb fegt außerbem noraus, baß

fämmtliche Sefer bes ©chriftcbens , auch bie ©ücher bon

SJlartane SConger unb 91. 30. Sha^er, fchon fennen ober jur

§anb nehmen. SDian fann bem »erbienten SSerfaffer unb

fdjarffinnigen Äritifer nicht toeiter barum jürnen, baß er

bem allgemeinen brauche folgt, intereffante 3«iungsartilel

ohne befonbere Neubearbeitung in ein Süchlein gufammen»

brucfen ju laffen, aber man barf ben allgemeinen Srauch bei

biefer ©elegent)eit einmal toieber beflagen.

2Bas bie ßritif ffalifcber's felbft anlangt, fo toirb er

ben SOcufifer »or aEem fümpathifch berühren unb für bie

Beweisführung bes SSerfafferS einnehmen, baß biefer bie

Sompofitionen Seethooen's herbeizieht unb in erfter Sinie

als enticheibenb erachtet, freilich waren ju ein unb ber»

felben 3eit fotoohl ©iulietta ©uicciarbi als auch ihre

Soufine SC^erefe öon SSrunstoid hohe Verehrerinnen ber

Seethocen'fchen Sonmufe; aber SSectboüert , ber fich am
allerbeutlichften unb nornehmlichften auch feinen Verehrern

gegenüber burch bie 3Jcacht feiner Klufif offenbarte, in biefer

ÜEBeife allein bas Qnnerfte feines §eqens reben ließ —
biefer gerate hat es h*^ unnriberleglich ausgebrücft, baß ihm

für ©iulietta ©uicciarbi eine ganj anbere toirflich liebes»

leibenfchaftliche Sonfprache wie fpielenb ju ©ebote ftanb,

als es bei ber anberen, hier als 9tit>alin in Setracht fom*

menben ®ame ber galt war. — SBeshalb hat fich benn

ganj befonbers bie attgemeine ©timme ber mufifliebenben

Sßelt bafür ausgefprochen
,
baß bie ©räfin ©uicciarbi in

Söabrbeit ber ©egenftanb ber leibenfcbaftlichften Siebe 93eet»

hooen's War? SBeil ber Sßelt bie unfterblicbe Sßhantafie=

©onate in Sismoll (Dp. 27), biefes einzige in fia) abge=

fcbloffene ooHenbete Siebesgebicht ober Seibensbrama ber

richtige ÜBegweifer jur SGBabr^eit War. — £)iefe unfterbliche

©onate ift ber ©räfin ©iulietta ©uicciarbi gewibmet, ja

ift eigenes aus ber tiefften ©eelenqual heraus für biefelbe

gebietet ; ein tieffinnigeres unb juglich leibenfchaftlicberes

Stebesbrama hat felbft Veethooen nicht wieber gefcbaffen,

bie poetifche aBortfpraa)e in jenem Siebesbriefe erElingt auch

attein wie lleberfegung juft jenes Songemälbes : 3)arum
bleibt auch für alle 3eiten bie ©räfin ©uicciarbi als bie

wirtliche unfterbliche ©eliebte fowohl mit bem ©eifte jenes

Siebesbriefes als aua) mit bem ber Eis moH»©onate für

alle 3 eiten aufs innigfte berbunben. — 3Ste fieht es ba»

gegen mit Seethoöen's ©ebicationen an bie ©räfin ^he^efe

bon Srunswicf aus? ^ätte fte in ber gangen 3"t üon
1800—1807, bie 3eit, bie in biefer SBriefangelegenheit in

grage fommt, bem §ersen ©eethoüen's wirtlich nahe ge»

ftanben, fo Würbe er ihr um fo eher irgenb eine für bie

2Mt beftimmte gompofttion gewibmet haben, als fte ja bie

©chWefter feines theuren greunbes, bes ©rafen granj öon
VrunsWtcf war. Mein erft im Qahre 1809 wibmet 33eet»

hoben biefer ©räfin Sberefe fein Dp. 78, bie gisbur=@o»
nate, ein SBerf , bas Weber ©puren ber Seibenfa)aft noch

überhaupt beS Seibes in fich birgt; öielmehr gehört biefe

jweifägtge ©onate mit ©onationencharacter ju ben heiterften,

fpielfreubigften SEonfchöpfungen bes üöieifters."

Saß biefe mufifalifche Beweisführung nicht allein ent»

fcheibenb ift, fühlt Äalifcher felbft, baß fte afle Seacfjtung

öerbient unb fchwer ins ©ewidbj fällt, wirb anberfetts fein

muftfalifcber , mit bem Seben unb ber -Jcatur Veethooen's

üertrauter 3Jienfch in Slbrebe fteEen. Unb fo fei bas fleine

SBerf ber Beachtung unferer Sefer beftens empfohlen. —
Sei ber $lüchtigfeit , mit ber gegenwärtig 3eitungsartifel

gefchrieben werben, öieEeicht gefchrieben werben muffen, laufen

übrigens aua) einem guten ©tiliften gelegentlich fo gefchmacf»

lofe SBenbungen Wie ©. 38 „@s geht untrügbar aus biefer

erotifa)en Spiftet heröor, baß bas fich barin abfpiegelnbe

Siebesbrama öon fdjauerlicher ©eelentiefe umflutet War"
mit aus ber geber, aua) begleichen Würben leicht befeitigt
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»erben fönnen, toenn ber SBerfaffer {eine ßritifen in eine

Wirfltc^e ©arftettung biefer (Spifobe aus S3eet&oüen'S Seben
öermanbeln hMte. Adolf Stern.

©pent- unö CöBartauffttljrttngen in fetyjig.

Unfere Oper befinbet fich, jefct in fehr guter SSerfaffung. 2>a8

Sängerperfonal unb Sollet finb Bortrcfflicb befe^t unb unfere eifrigen

Gapetfmeifter <ßaur unb $orfr, fowie ber raftloS tätige Cberregiffeur

©olbberg, ber jebe Oper infeenirt, ermöglichen regelmäfjig wöchentlich

4 bi§ 5 meiftenS recht gelungene SBorftellungen. 3n »ergangener

Sßocbe gaftirtc grl. gltfe SBeuer bom SKotnjer Stabttheater als

Sljucena unb Drtrub, roie Berlautct: auf Engagement. SWit einer

in ber ganjen Jonregion gut ausgeglichenen unb fich burd) 2Bohl=

Hang auSjeicbnenben Slltftimme Berbinbet fie auch fo biet Sempera*
ment, um beibe leibenicbaftlicfje Sfjaractere djaracteriftifch treu bar«

aufteilen. Qn einigen Momenten, hauptfäcblicb im jmeiten Acte beS

Sobengrin, hätte fie wohl noch greüer auftreten fönnen, in ber

SCotalität waren aber ihre Seiftungen befriebigenb unb beifallSwürbig.

§öchft lobenb mufj ich ber Sbaracteriftif ber (SIfa burch grl.

5ßemnh unb beS Sobengrin burch §errn be ®rach gebenfen. grftere

accentuirte mehrere bramatifche Pointen Biel characteriftifcher als

bie meiften glfabarftellerinnen. ©aS gleiche gefdjalj ton §errn

©räch unb geigte berfelbe auch bie erforberlidje ritterliche SKoblcffe

Such unfer Ihrifcher £enor §r. «Werfe!, hat ftcfj als Arnolb,
in SCell unb äftanrifo im Sroubabour als Bortrefflicher Sänger
mit umfangreicher Stimme unb bebeutenbem ®arfteUungstalent all-

fettige« Sob errungen. S)ie erwähnten SBorftellungen erhielten reich'

liehen S3eifaH unb §erborruf ber |>auptbarftefler.

®ie fiebente ®emanbhau8=tammermufif mürbe bon ben Herren

§ilf, SBecfer, ©itt, Unfenftein unb Klengel fo höchft Bortiefflicf) aus*

geführt, bafj jebem ber Herren ein Sorbeerfranj gebührte. 3n
SBeetboocn'S Streichquartett Slbur Cp. 18, hat bie meiftenS etwas

ftiefmütterlich behanbelte SStola im legten Sage gefangreiche SMobif
unb fcfjmierige SJSaffagen, bie mit fchöner £ongebung unb meifter»

hafter Sechnif auggeführt mürben. $>aS gemüt&Sreiche gbur=Quar=
tett Dp. 41 Bon Schumann, ftimmungSBermanbt bem Borhergehenben

SöeethoBen'fchen, fam ebenfo burch plafiifdjeS £>erBorheben ber

©auptmotioe jeber einjelnen Stimme ju allgemein jünbenber SBirfung,

bie fich burch ftürmifche SSeifaHSäeichen funb tfjaten. Sluch äBraljmS

hat bie SSiola in feinem Quintett Dp. III ju einer höheren meto*

bifchen Stellung emporgehoben unb biefeS SSerf mit 2 Sßioleu befegt.

Sie Ausführung beffelben mar eben fo unübertrefflich, tote bie ber

Duartette. —
3n ber brüten ©auptprüfung im hiefigen Slönigl. SonferBatorium

famen jroei, fegt in ben goncertfälen fehr Bernachläffigte Qnftrumente

— baS SBalb&om unb bie Slarinette — burch talentbegabte gießen

ju (Jhten. 3n äWojart'« goncert für SEBalbfjorn (Kr. 1 gSbur)

trug §err SBernb- 3 cumer aus Seipjig ben erften unb §eir grnft

©eibel au« äJcarfneufircfjen ben ätoeiten unb britten Sag gut bor.

SBeibe Soliften entfalteten SonfüHe unb einen refpectablen ©rab

Bon Xedjnif; fie Werben aber noch mehr Sicherheit im SEonanfag

ju erlangen haBen. SBon grl. glifabeth SEerner au« Seip^ig-

gutrigfeb mürbe äRofcbeloS © molkgoncert Op. 58 anfangs amar

etwas fehüchtern, bann aber mit anerfennenämertber Sicherheit unb

gertigfeit auggeführt; fomohl ber gefängliche wie ber Sßaffagentfjeil

famen ju fchöner SBirfung. Sine anfprechenbe ©efaugSIeiftung

würbe burch Sri- Sba Schumacher aus 3toftocf mit einer Slrie aus

§änbel'8 „3ofua" geboten. SOiit heiler, flejibler Sopranftimme

begabt, hat fie fieb auch i^on eine gewiffe GEoIoraturfertigfeit er=

worben, bie mit ber 3eit noch größere Seiftungen erwarten läfjt.

StlS ein fchon bebeutenb gefdjulter SBioIoncellift erwies ftch

§err ©mil SBraun aus Senjburg burch ben trefflichen Vortrag beS

SSolfmann'fchen ?ImoH.SoncertS, beffen bis in bie höhere SBtoIin--

region emporfteigenbe $affagen er mit Sicherheit unb SSofjlffang

ausführte. 9Zoch ein ^ianift, §err SBalter §aan aus SBrooflhn be-

funbete in §iHer'8 giS moH-Soncert refpectable Sechnif unb ener-

gifchen 2lnfcf)(ag. ffiie fanfte Slarinette, ein in frühern Sahrjehnten

fehr beliebtes ©oncertinftrument, beffen SJirtuofen ^ermftebt unb
Söärmann weltberühmt waren, hatte in biefer Prüfung an §eren

SSidiam ®ougherrh aus SStnona (iKinnefota) einen würbigen

Vertreter, bem jwar auch, »ie ben §orniften, einige Jone weniger

ficher anfprachen, ber aber in SBeber'S @S bur=Soncert eine bebeutenbe

gertigfeit unb ganj befonbere Sicherheit in ber 3ntonation ber

höchften wie tiefffen Söne befunbete, bie ihm reichliche Stnerfennung

ju Sheil werben liefe. Sluch bie Seiftungen ber anbern gleoen

mürben fehr beifällig aufgenommen.

®aS 18. ©emanbbauSconcert war ber 3luphrung eines

Oratorium 8 gemibmet, betitelt: ShriftuS, ber Sluferftanbene, 2ejt

Bon ®mmq ©chreef, für Shor, ©oli, Drchefter unb Orgel componirt

Bon ©uftaß Sdjrecf.

S8 ift gewife ein fchöneS, poefieflotteS GE^eüerrjältnig, wenn ber

©atte in 5Kufif fegt, was bie ©attin gebichtet hat. ®a waltet

Harmonie in ber fiunft unb fidjerlich auch int Sehen.

grau ®mmn Schrecf hat ben £e$t be8 Oratoriums nach ber

SBibelerjählung bearbeitet unb in fed)S Heine Slbfchnitte gegliebert.

Shre fangbaren SSeife eignen fich fehr gut jur mufifalifch formalen

SBehanblung unb Bermochte ber Somponift fie reichlich mit äJcelobif

ju umfleiben. gine pianiffimo beginnenbe Snftrumentaleinleitung

fteigert fich mit gintritt ber Orgel ju einem höchft roirfungSBoUen

SuIminationSpunft empor, gine ähnliche Steigerung ftnbet auch

im erften Shore ftatt, welcher mit einer gut gearbeiteten guge

fchüefjt. SaS gingreifett ber Orgel ift überhaupt im ganjen Ora=

torium bon herrlicher SBirfung unb ber gefammte 3nftrumentalpart

bilbet bie mefentliche grgänjung beS SBocalpartS unb ift ein ge=

treuer SluSbrucf ber SEejteSftimmung. 8tm ergreifenften wirften bie

©höre j. SB. „Selig finb, bie ba ßeib tragen" u. B. a. 3?och ein

mächtiges SSirfungSmittel finb bie eingewebten Sfjoräle. äber bie

Koloraturen im ®uett „gfeophoS unb SBarmabaS" finbe ich Weniger

angemeffen. Sine ber fajönften, ftimmungSBottften Partien ift baS

©oli nebft (Sfjor „^»eiliger ©laube, Sroft ber §erjcn". Sortrefflich

wirft auch ber QEbor ,,§err ber SSeltcn fchau hernieber". ®ie guge
am Sdjluffe beS fünften SlbfchnittS ift gwar, wie alle gugenfäge

beS ©erfS, fehr gut gearbeitet, aber etwas ju lang auSgefponnen.

Stecht weibeBoU ertönte ber ©chlufechor unb auch (jier war ber gin=

tritt ber Orgel Bon wunberBoHer SBirfung.

3)ie äuphrung unter ßeitung beS ©omponiften barf man wohl

als befriebigenb Bejeicbnen. SSaren boeb bie fünf ©oloparthien bon

fünf Soliften erften SRangS übernommen Worben, nämlich Bon grau

Saumann, grau 2Jcoran=Dlben unb ben Herren £arl ®iretch, Otto

©cqelper, fRubolf SSittefopf; biefe im SSerein mit bem ©emanbbauS*

chor unb Drchefter mu&ten wohl baS ©eltngen ber Aufführung

fichern. ®ie Drgelparthie würbe Bon §errn §omeher ftimmungS»

getreu ausgeführt. ®er Somponift hat fich burch biefe Schöpfung

bie Hochachtung aller Sunftßerftänbtgen erworben.

J. Schucht.

8lm 1. SWärj Beranftaltete ber Seipjiger gröbel»i8erein jum
33eften ber Bon ihm gegrünbeten SInftalt eine Soiree. ®er erfte

Sheil war rein mufifaltfdjen Aufführungen gewibmet, ben jmeiten

Sheil bilbeten bie Bon §errn TOalcr §eubner jum Zt)eil nach be»

rühmten ©emälben böcbjt gefdjicft unb mirfungSbott arrangirten

Iebenben Silber, in benen bie beutfdje grau in ihren biftorifch

herßorragenbften SSertrcterinnen eine befonberS burch ben bidjte*

rifchen Sert beS ^ermann $ils wirfungSboK Borbereitete glänjenbe

SSerherrltchung erfuhr. §err ?lfferni unterftügte biefe effectootfen

malerifchen Scenen mit einer improoifirten fhmphonifchen SlaBier-
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Begleitung, Eröffnet mürbe ber erfte X^eil bct Seter mit bem lieb*

liehen £rio in © bur Bon £anbn , Don grau Sapettmeifter faur,

grl. SBrammer unb §errn QuIiuS Siengel in Oorjügltcrjer SBetfe

vorgetragen, grl. ©BngeS fang eine Slrie aus „Saroten" unb

einige Siebet Don Kofi unb SBenbcI. 3h" Stimme bcfigt güfle

unb fügen Klangreiä. ®ie reine Qugenbfrifche ihrer Stimme unb

ihre grftr)cinung gewannen if)t äße §eräen. gräulein Skammer,
bie talentnoKe SBioIinoirtuoftn

,
erfreute mit einigen gut gelungenen

Soli. Qlir breiter, gefättigter Jon fam im älbagio au§ bem
neunten Soncert bon 2. ©poljr

, ihre refpcctable Sedjnif in bem

fpanifchen Eanje 9?r. VI. Don Sarate jur ©ntfaltung. ©rofser

Seifatt mürbe auch ben ElaDierDorträgen ber grau paur ju SEbeil.

§err SuliuS Klengel leiftete roahrbaft ©rojjartigeS in bem Vortrag

beS SlfentanjeS Don poppet
, beffen nicht geringe Sdjmierigfeiten

er mit feiner fouoeränen Sedjnif rote eine SöagateHe fpielenb über»

Itmnb. SöefonberS bie SBefiimmtljeit unb ungetrübte SReititjeit jebeS

einzelnen £one§ in ben hödjften Sagen mar bemunbernsroerth-

£ie eierte §auptprüfung am Königl. SonferDatorium »er»

fdjaffte uns ©elegenljeit, eine ganje 3leib.e bielDerfpredjenber junger

Somponifien unb eine talentvolle Sompontftin fennen ju lernen.

§err Slbolf grerj eröffnete ben intereffanten SSettftreit mit jroei

Drgelcompofttionen. SaS erffe Stücf äeictjnet ftdj aus burä) fein-

finnige ntelobifdje Sßenbungen unb eine ftitnmungSreiche SDlifdjung

ber Slangfarben. jmeiten bocumentirte §err grep, feine S3e»

fjerrfdjung ber complicirteren contrapunftifchen gormen. Sine auf«

fallenbe compofitorifclje Kraft unb ©igenart befunbete §err QuliuS

SSIeidjmann aus St. Petersburg in feinem bon ben §erren Paul
SEBiHe, (Smil Sdjocharbt, Sllfreb «Bitte unb Ph- Naramig bortrefflidj

ausgeführten Quintett für pianoforte unb Stretchtnftrumente. 3m
erften Sag fcffelte befonberS baS prächtig erfunbene SC^ema unb ber

beftridfenbe Klangreij infolge ber gtajiöfett 33ehanblung ber Streich«

inftrumente, bie eine genaue Kenntntf; i^reS fpeciftfdjen GbaracterS

DorauSfegt. Ser Somponift fptelte ben SlaDierpart, ber roie bie

übrigen Stimmen nid)t geringe tedmifdje Slnforberungen ftellt, mit

bebeutentem Temperament, gwei reijenbe Sieber mit SBegleituug

beS pianoforte rourben Bon gräulein Paula ®öngeS ganj in ber

gemütfjDoIIen SBeife gefungen, roie fie bie Somponifiin Sri. ©ora
Sabbel aus Sorquat) (©nglanb), bie ftdj, roie eS fct>ctnt, granj

<Scf)ubert jum SSorbilb erforen hat, erbaute. ®ie rounberbotle

griffe unb ber eble Klangreij beS aJcej^ofopranS ber Sängerin

fidjent iljr eine Ijerßorragenbe gufunft. ®ie pljantafte für piano«

forte Bon §errn QrDing ©rjott au§ %xo\) (
sJ!ero=?)orf) ift bie loben?«

roert^e Seiftung eines achtbaren SalenteS
,

nit^t minber bie beiben

SRomanjen für $iano unb SSioline Bon grl. Sabbel , Bon ber

jugenblic6,en S3iolinfpielerin grl. Seila 2at|Iov au§ Ojforb in ge=

biegener SBeife interpretirt. iine ©utte für jroei ^ianoforte Bon
§errn §^att ragte reetjt bebeutfam ^erBor. ®er mufifalifa^e SScrtc)

ber einjelnen ©äge fteigert fict> fefjr ^ijrbar. Sa§ $rätubium siem=

lic^ einfach unb weniger ©ro|e« Berljei&enb. ©e^r tüchtig bie guge.

SluS einem ©u| geformt bie Shaconne unb ftro^enb Bon getftteict)er

©rfinbung unb traftbotler ©eftaltung bie ©igue. 3mei Sieber Bon
§errn Sobert Söroenftein aus Hamburg, recht anmuthig gefungen

Don grl. glora äöolf au8 Khemni|
,
befigen ben bemerfenSroertljen

Sßorjug
, bafi ber Somponift bie Stimmung ber ©ebtehte gut er»

faßt hat unb fiä) bie SWelobie bem Sejt auSbructBotl anfehmiegt.

2)ie Bier Stüde für Sßianoforte Bon grl. Sabbel ftnb niebliche,

ganä hübfeh eomponirte Säctjelchen, oon benen un§ baS bnftige

SBlumenftücf mit feiner jattfinnigen TOelobie am heften gefiel.

F. B.

Corref ponben$en.

(Sine äufführung Don „gtgaro§ f) o cf) ^ e 1
1" burch

ba8 ®reSbcner SonferDatorium. Sine Opernaufführung
eigener, ja Dielleicht einjiger Slrt hat im ©reäbener aiefibenjttjeater

ftattgefunben : ®te 3 öglinge be§ föniglichen 'Sonfer-
Datoriumä führten aKojarfS Oper: „gigaroS^ochjeit"
auf. SIuS ben Derfchiebenften ©rünben brachte man biefem mehr
als gewagten Unternehmen in mufifa!ifd)cn Sretfen baS gröfjte

3ntereffe entgegen, man hegte aber {einerlei Hoffnung für baS ©e-
fingen, fonbern fah Dielmehr ein gewaltiges giaäfo Boraus. S)ie

5Ehatfachen ftraften jebod) ben erllärlidjert ißeffimiSmuS ber SDcufif*

freunbe Sügen: bie SSorftellung gelang Borjüglidj unb hotte einen

glänjenben ©rfolg ! Sßietteicht wirb es unferen Sefern Bon Qntereffe

fein, über bie Aufführung, bie in Slnberracht ber fie begfeitenben

Umftänbe gerabeju ein mufifalifcheS Sreignifj barftellt, etwas

SßähereS ju hören.

®aS ©reSbener SonferBatorium befteht feit 36 Sahren. SBiS

jum Bortgen 3jaf)re mar es im Sefig ber gamilie $ubor, aus beren

©änben eS in biejenigen beS $rofefforS Kräng, eines äielbcmufjten

unb angefefjenen SKufiferS, gleich bewährt in Xfytoxk unb 5JSraji8,

überging, beffen Slnfehen bie unter ber Seitung beS legten ©irector«,

Dr. Heinrich Sßubor, im publicum gegen bie Slnftalt entftanbene,

baS Snftitut fdtjäbigenbe Slufregung befchwichtigte unb unter bem
ftdj in furjer 3eit ba§ g&fittut ju neuer SSIütt)c ju entroicteln

begann.

Brögbern fah man in tnufifalifdjen Steifen — wie fdhon ein»

gangS gefagt, ber Ausführung beS bon ^rofeffor trang angefün*

bigten gntfchluffeS, als nachträgliche aRojartfeier „gigaroS §ochäett"

Bon ben Söflingen feines SnftitutS aufführen p laffen, unb jmar
auf einer grofjen SBühne, in bem eigens hierju gemietheten 3tefibena=

theater, mit banger (Srroartung entgegen. ®enn „gigaroS §ochjeit",

baS SKufterbilb aller fomifchen Opern, bargefiellt Don Schülern unb
Schülerinnen — geroifj ein ©jperiment, baS ju ben heifelften unb
fcfjmierigften ju wählen ift, was eine mufifalifdje §ochfchule ju leiften

Dermag. §at man auch anbermärtS bie ,,3auberpte", ben „Srou-
babor" u. f. W. unter ähnlichen unb gleichen Umftänben gegeben,

fo will baS boch gegenüber einem SBerfe wie „gigaroS $ochäcit"

nicht Biel fagen, benn mit ben mufifalifchen ©chwierigfeiten häufen

ftd} fpecieH hier auch bie Schwierigfeiten ber S)arfteIIung eines

feinen, geiftreichen unb grajiöfen SuftfpielS , baS minbeftenS äufeer«

ltd) ebenfo repräfetttirt, als gefungen fein Witt.*)

©lüdlich würben aber alle Sebenfen unb Schmierigfeiten über»

Wunben unb bie ajorfteCung würbe angefünbigt — ba erfranfte

noch in legtet ©tunbe bie SSertreterin ber 3totte ber ©räftn.

®anfen§merther SSeife fprang fofort bie ehemalige SreSbener §of«
opernfängerin grl. Xljerefe ©aaf, bie äufällig in SreSben jum
SSefuch weilte, mit grojjer SiebenSwürbigfeit unb Sereitwittigfeit

ein, fie übernahm bie Stolle ohne Probe unb bie SBorfteüung, bie

eine Verlegung auf einen anbern Sag botlftänbig auSfchlot, ba bie

SRäume beS SRefibenätheaterS nur feiten Berfügbar ftnb, tonnte Bor

ftch gehen. SBie grof3 ber EnthuftaSmuS beS fublicumS für baS

Unternehmen ober Bielmehr, Wie grofs baS Sntereffe baran unb bie

Spannung war, ob e§ gelingen ober mifjlingen mürbe, geht barauS

heroor,baf3 bereits mehrere Sage Borher alle Sßläge auSBerfauft waren.

®er Quantität SJerjentgen, bie fictj mit förmlicher 35remt6renfpannung

nach bem Sheater brängten, entfpradh bie Qualität. Unter ben3uhörent
befanben fief) Se. «Kajeftät ber König, SriegSminifter D. b. pianig,

Kammerpräfibent ©raf bon Könnerig, gürftin Don Sarolath, ©räftn

*) 3m Setatger ffliJnigl. <JonferBatoriura fani) Bor stoei Salven aufi eine a«f=
Wrung Bon «Kosart'S gtflaro bur^ gteBen be§ 3nfHtutS ftott.

2)ie SRebaction.
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Ufebom, 93aron Bon Sagfei unb onbere hodjgefteffte <PerfönIicE)feiten.

©ie boppelte SSefucIjeri.ahI ^ätte bag Bis an bie ©ecfe gefüllte §>au§

aufnehmen mögen
, fo ftarf war bet Stnbrang , unb eg ift im 3"'

tereffe ber $atronat8ftiftung be8 (Sonferbatoriumg, ju beren ©unften

bie Sluffüljrung ftattfanb , ju Bebauern
, baß bie 3fnftitutSleitung

gegenübet ben SBergen Don S3it(et41eberlaffung8gefuchen nicht über

größere IRäume Derfügcn tonnte.

Schon ber erfte Stet überjeugte bie Stnmefenbcn, bag bag ©on>

ferbatorium unb fein Setter bem Unternehmen gemadj|en waren.

„Sag SBagnifj" — fdjreiben bie „©reäbener 9cad)richten" — ge«

lang boflfommen unb ©irector !ßrof. Eugen fran& barf mit ©enug»

thuung unb @toIj auf biefe Opernaufführung jurücCblicEen als auf

eine ©rofjthat mufifaIifcf)=päbagogifcher 2etftung8fähigfeit, mit reeller

er Don Beuern bie SBebeutung unb ben SBerth unferer mufifaiifcfjen

§odjfchuIe bewtefen b,at. lieber bie Stufführung felbft ift bie

Sreäbener treffe einftimmig beg Sobeg Doli. SJicfjt allein wirb

bie *ßräcifton unb Sicherheit ber mufifalifdjen unb gefanglictjen

Seiftungen gerühmt, fonbern andj in t^eatralifct)er §injtct)t befriebigte

baS SBerf alle berechtigten Stnfprücfje. ©ie ©änger unb Sängerinnen

hatte man eben in erfter ßinie, wie in ber treffe [eljr ridjtig her-

DorgeljoBen mirb
,

nicht alg fertige fiünftler, fonbern als Sunft»

noBi^cn ju betrauten , bie nicht Don Oben nad) Unten, fonbern

umgefefirt gemeffen fein wollten. Sie TOefjrjafjl ber Stimmen mar

noch in ber (Sntwicfelung begriffen, unb wag biefen an Sunftfertig«

fett, ©djule unb ©efer/maef noch a&geht, mar in °en meiften gäUen

bielleicht nur noch eine grage ber aKernäcbften Seit. 8118 bie

reifften unb BegaBteften ber ©arfteller erwiefen fich §err ©äfjner,

ber ben gigaro, unb bie gräuleing 3KaImeb^ unb SBebefinb, »eiche

bie ©ufanne unb S3ärBcf)en fangen. ®a8 *ßuBIieum mar Bon ber

fchönen unb tntereffanten SBorftellung berartig begeiftert, bafj eg

erft bag |>au8 Berliefj, nachbem bie S3eranftalter ber Aufführung

bret* Bis biermal feinem §erborrufen golge geleiftet hotten. ©er

Sönig fpract) noch Befonberg bem Sßrofeffor Sranfc feine SBefrie*

bigung au8. F. T.

anüttcuett.

©er eierte SIBenb jur geier SJcojart'g Brachte am 16. ©e«

cember Bor. 3- Neffen Soit Su««' ®ie SRoHenBeje^ung mar ben

erften Gräften beg §oftheaterg anBertraut. Unter ihnen gehört bie

Sammerfängerin grau SBeferlin ju jenen feltenen fünftlerifchen

©rfchetnungen , beren leibenfehaftliche unb gluthootte, burch innerfte

(Smpfinbung gemilberte Energie ftetg ihr eigeneg 3$ in oet Boden

unb ganjen fünftlerifchen ©eftaltung Bergeffen. — ä0"11 § at 2)1°°

jart ben Eljaracter ber ©onna Slnna, Wie alle gfjaractere beg

©on Quan flar unb fdfjarf geäeidjnet , inbeffen h at ° ocrJ °ic

SBirfung ber SünftlerinbiBibualttät noch genug Spielraum be*

halten, um alle Einzelheiten in einer felBftfchöpferifdjen SBeife

ju geftalten. SSor allen ImBen bie berühmten ©arftclleritmen biefer

Solle bie SlIternattBe in Erwägung gejogen, ob mehr bie mäbchen =

hafte ©djeu ber ©onna Slnna, welche Otto 8 af)n mit Ölecht

herBorljcbt, ober bie ihrem SBefen burch bie ungewöhnlichen Um*
ftänbe aber burch Siaturanlage Beigefellte Energie bie öberljanb

in ber ©arfteKung gewinnen foH. grau SB ef erlin neigte ber

lejjteren Stuffaffung p. ©o trat biefe Sluffaffung auch ba IjerBor,

wo 3Jlojart ung ganj bie liebenbe Sodjter gezeichnet hat, welche

ber ©chmerj über ben Sab beg SSaterg übermannt. Steinfte, aug

bem Qnnern einer finblichen ©eele bringenbe, rührenbe unb fchmerj«

liehe Älagetaute waren eg, welche bag tiefe 3Beh um ben geliebten

SSater ung fchilberten, währenb nicht minber bie ©rjählung jeneg

Gcreigniffeg an Sun OctaBio ju gleicher Bollenbeter ©arfteHung

in ©piel unb ©efang gelangte, hiermit nur jwei SKomente aug

ber Sarftetlutig ber trefflichen Jfünftlerin hewu^äugreifen. — 9?adj

Otto gahn'g Sluffaffung ift e§ poerfichtlich richtig, Wenn ber

©onna Slnna ein OctaBio Betgefettt Wirb, welcher ebenfo ritterlich

alg entfchloffen ihr jur Seite fteht. ©ie Sefejjung biefer DioIIe mit

einem §elbentenor war fomit im obigen Sinne richtig, wenn

auch anbere 9Keinungen fich Bafür geäufjert hoBen, bafs jene Solle

einem It> ri f ct> e n Senor gebühre. SBeibe Sluffaffungen laffen fich

Bertljeibigen , unb jwar bie eine berfelben mit jenem fchmerwiegen«

ben TOoment, ba§ bie SBebeutung ber ^erfönlidjfeit beg OctaBio

unb ihre mufifalifcfje Sharacteriftif unter ber gcthn'fchen ©runblage

eine 3ntenfiiät gewinnt, welche ber Inrtfdjen Saffung berloren

gehen tnufs. §err Sammerfänger SS o gl, welcher bie 3toKe in

biefem ©inne Dermöge feineg ©timmcharacterg repräfentirte, geftaltete

felbige ju einer brächtigen ©efammtleiftung in einer SBeife, welche

ben SBeltruf biefeg ©ängerg nur rechtfertigen fonnte. — (Ebenbürtig

reihten fich hietan ber ©on = 3nan unb ber Seüorello ber

§erren Sammerfänger ©ura unb SSaufemein. ©ie SOieinung

Sahn'g über ben Shoracter ©on Suan'g, wenn er u. St. fagt:

,,SSon einer bämonifchen Suft an ber SSerführung jeigt fich f»

wenig eine Spur alg Bon einer bie ©eele ergreif enben Seiben»

fchaft" ift jroeifellog in legterem fünfte richtig, ©rfterem möchte

inbeffen boch eine nur relatiöe S3ebeutung beijumeffen fein in

bem herrlichen Sh°racterbitb, welcheg Otto galjn Dom ©on Quan

entwirft; benn eg möchte boch nwfjl Dor öden gerabe bag ©ä =

monifche fein, welches eben burch &ie SSorfpiegelung einer im

SBechfel liegenben Sßoefie unb 9lomanttf bie Sßerfönlichfeit beg ©on
Quan ju bem ftemüelt, wag er ift. 9Jidjt nur in bem Don aller

„©emeintjeit freien Sinnlichfeit", fonbern in bem bämonifdjberau»

fchenbem SBonnegefüIjl liegt ber ©runb unferer S:t)eilnat)me für ben,

wie Otto 3ohn fo trefflich fagt, „Don ber ÜRatur fo reich unb glän=<

jenb auggeftatteten TOenfchen". 3n biefem ©inne erfajjtc auch § err

©ura bie Sßoefie*) beg ©on gnan: ©länjenb, beweglich, Derfüh»

rerifch , gefährlich für 3ebe, leicht, jobial, — welch' lejjterer $unft

fogar in ben Secco * SJteciiatiBen SKojart Slnlafs ju mufifalifcher

(Eharacteriftif giebt — : Sltteg überftrahlt Don ber B,erägewinnenben

Siebengwürbigfeit beg feinen Saoalierg. ©ieg waren bie ©runb*

jüge in ber uns Bon ©ura gebotenen ©arftetlung, im ©an^en eine

herrliche, auf Ben r^öcfjften $öhen ber Sunft baftefjenbe SReifter«

teiftung. Seiber geftattet ber 3Jaum feine weiteren Erörterungen.

— ©iefem S£t)pn§ ©on 3"an ftanb ein guter 2eBoreUo jur

Seite, welchem inbeffen etwag mehr S3etoegIichfeit jufommt. — ®er

TOaffetto »erträgt etwag mehr bäuerifchen Slnftrich, welcher fich in*

beffen fdjwer mit ber anberg auggefprochenen 3nbioibuaIität beg

§errn Sammerfänger guchä Bereinigen lie&e. ©ie ehemalige SRoHen»

befegung Wäre hier bemnach üoräUäiehen. (2eporetIo=Siehr, 3Kaf=

fetto»S3aufewein.) ®ag Sönigl. §oforcf)efter ftanb überall auf

ber §öhe feiner Slufgabe. Sine Big in'g ©etait bringenbe 3nter=

pretation Don 2JJoäart'fcher SOcuftf gehört mit ju ben wohlthuenben

S3efonberheiten ber ©irectiongfunft beg Sönigl. ©eneralmufifbirectorg

Scoi. —
©er fünfte Sl&enb beg 2Koäart=€rjcIug brachte bie Qauber»

flöte beg SNeifierg. ©iefeg jwar burch äufjeren Stnlafs, nämlich

ber greimaurerei, entftanbene SSerf ragt burch SKojarfg mu*

fifalifche UniBerfalität weit über ben SRahmen einer folch' beengenben

gaffung: SBer nichts baoon weifj, bafi biefe Oper bem greimaurer«

orben ju ©unften componirt mürbe, ber empfinbet ihren tiefen

allgeraein=menfchlichen ©inn auch ohne bag ©emanb jener

rein formellen S3eranlaffung. ©er 3n&>lt ber 3fi§r Siebe unb

Xugenb, ift ber beg Shriftenthumg, unb biefer tiefe ©inn, gu

welchem bag SRingen unb kämpfen um biefe ©üter hinäufommt, ge-

nügt Bööig, um bie gauBerflöte ohne jene Beengenbe 3utt>at alg

*) Sin SBeleg titerfür ift baS jtoetfetloS aB ^mproeijation gebaute ©tänb«
4en 2>on 3uan'S, KüSitS äKojart urfpriingtid) für bie tombarbifije ajiattbo =

tine componirt tat. 3)iefe§ mit Unredjt unteren Drdjeftern ^eute fe^tettbe 3nftru=

ment wirb gut burc^ ba§ «pisskato ber ©orooiottne erfe?t, weit beffer aber buri^ ba§

*Pt5Sicato ber £arfe, wie eä fiter im Mnctraer §oft(ieater gefcfjie^t, sumat bie

3)©aite ber tombarbifc^en äKanbotine Bon gfteffing unb bie »Saite Bon

©taljt War. —
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äßojart'fcheS gtmngclium bcr 9JäcbftenIiebe banfbar entgegenjunehmen.

— Sein jroeiter ©toff roie bet bem rein»menfd)lichen angefjörenbe ber

3oubetfIöte formte ÜJiojart ®elegenfjeit geben, feine angeborene ©üte,

fein offenes unb gutes §erj b,ier fo ju offenbaren, wie in biefem SSerfe,

meldjeS gleicbjam auS SDcojart'S föauptdjaracterjuge geboren rourbe unb

ben Xempel ber SBeibe unb ber tjö^ften fünftlerifdjen SoHenbung beS

im 3enith feiner ©d)öpferfraft fiehenben SDMfterS trägt unb berfünbigt.

SRechnet man ju jener reinen gnbibitualitätSqueHc ben föftlichen

nationalen 3"9 3Rojort'8 unb fein beutfdjeS ©crj, fo erhält

man nictjt nur bie ©auptfunbamente ber gauberpte, fonbern

aud) jugleid) ben ®runb jenes enormen Erfolges, roeldjen bie

Slup^rung biefeS 2Rojart'fd)en, etf/t 5D?ojart'fd>nt SSerfeS, feiner

geit ju Berjeidmen hatte: 3nnerl)alb eineg 3ah«8 würbe bie

3auberflöte hunbert SKal gegeben, inbcm bie erfte Slnfführtntg

am 30. September 1791, bie fjunbertfte fdjon am 22. De«

tober 1792 ftattfanb. — ®ie äBiebergabe am t>tefigen $of'
theater fanb ir. ihrer 9toHenbefe|ung feine Skränberung Bor.

§err Äammerfänger SSogl mar ein trcfflidier Camino, eine eble

SSeranfcfjauIicEjung biefer fdjroärmerifchen unb bodj ftanbt)aft=befon-

nenen QünglingSgeftalt , roäfjrenb bie Sammerfängerin gräulein

Srefjler bie unfdjulbig=ibeale SRäbdjennatur ber 9ßamtna auf

baS pofteBodfte berförperte. ®er bon anbern namhaften SarfteIIer=

innen biefer SRoHe häufig begangene SRifspriff, in ber äSaljnfnvnS*

fcene einen berfdjärften , r)oct) gefteigerten , bramatifdjen 31u8brucf

ber SBerjroeiflmtg t/tnein ju tragen, roar b,ier nicht ju beinerfen:

gräulein ©rcjjler bewahrte fjier bielmef^r ben Eljaracter berSRefig»

nation, Wie er allein einer unfdjulbtgen, jum erften ÜRale i)tm=

gefügten 2Räbd)en[eeIe angemeffen etfctjeint. — ®ut mar ber

Sßapageno beS §errn Sammerfänger gudjS; bocf) mufj bie

©djaufpielfunft ben beweglichen §umor biefer SRoHe nictjt als

fiunft, fonbern aKetn als SKatur erfdjeinen laffert. SMcfer Um»
ftanb beeinträchtigte natürlidj audj ben ©efang in feiner SluS»

bruefSwaljrheit, was fdjabe ift um ben fhmpathifdjen Slangdjaracter

beS DrganS unb feiner Bortrepdjen Schulung. — gräulein Slbenb«

roth geftaltete bie fo überaus fdjwierige SRoHe ber Königin

ber 9Jadjt ihrer 3u9«'ö angemeffen. — Unter ben brei SDamen
roirfte u. 21. grau ßammerfängertn SSogl, beägleidjen war bie

ßeiftung bei 3 finaben eine fefjr gute. ®a8 Ordjefter unter ber

Seitung beS Sönigl. ©eneralmufifbirectorS Seßi war muftergiltig,

unb Berfdjmolj bie Etnjelleiftungen ju einer ©efammtbarftcttung,

roelche ber ^ofjen SSebeutung biefeS gefiabenbS angemeffen roar.

P. von Lind.

$arifer SBrief. Cb eS fich bewahrheitet, bafj §erj unb ©eift,

jene StBtfltngSfdjroefrern, bit S ei öer ©eburt ber äJiufit ifjre ®aben

in reidjfter SBeife auSftreuten unb bie als ^atljiimen an bet 28iege

biefeS ÜDhtfenfinbeS ftanben, jenes Sanb finb, baS bie gefammte

SKenfdtjtjett umfcblingt unb nä^er unb nätjer bringt, baS fann man
nac^ ben jüngften Erfahrungen nidit ganj behaupten. — @8 ift fein

gutes 3eid|en in bem gortf^ritte ber SKenfct>Ijett auf bem ©ebiete

ber ÜJlufif, wenn biefelbe, anftatt bie Harmonie be» SebenS ju fdjaffen

unb ju befeftigen, als Ueberleiter beS §affeS unb jum Sroecfe ber ^olitif

benu^t wirb, roie mir eS faljen in ber ÜRetropoIe granfreicEjS
,

ge-

legentlich ber jüngften SDiufifaupfjrungen. ®er fo Biel gerühmte

%act ber ^arifer giebt fia^ gerabe nidjt baS befte 8eu9niB our^
folc^e §anb!ungSttieife, unb wenn baS ®efüb,l ber foerälidjfeit bem

falten unb berec^nenben SBerftanbe roetcf)en mu|, in einer ©päfjK,

bie £jo^ ertjabcn über aller Seibenfdjaft »alten foHte, fo fommt

man jur Ueberjeugung, ba§ bie 3)}ufif nocb, immer nia^t an bem

ßiele angelangt ift — an bem Qieh, baS ben SKenfdjen jum SOJenfdien

füfjrt, baS irjn Bereinigt mit §erj unb ©eift in inniger §armonie.

®ie unerhörte Seibenfa^aft, bie SBagner'S „gofjcngrin" §eroor=

rief, eine S>emonftration , bie einjig in ben Slnnalen ber 2Kufif*

gefo^id^te ftetjt unb bie nod) lebhaft in aller ©ebäa^tnifs, ^at itjre

Nachfolgerin gefunben in ber „Cavalleria Rusticana". 3b,r 33Iatt

fjat feinen Sefern geroifs fdjon berietet, bafj bie fämmtliijen Shitifen

abfällig über biefeS SBerf beS jungen unb genialen 3KeifterS urteilten,

unb jur Slluftrirung ber 3;t)atfact)e , Wie roeit bie ißolitif in ber

Wufif felbft gebieten, füge idj nod) an, baf3 einer biefer Sritifer als

3ted)tfertigung beS 5EriumpfjeS, ben biefe Dper in ©eutfdjlanb ge«

funben, bemerfte, bafj ©eutfdjlanb ben Stalienern bamit ju fdjmeidjeln

fudje. ©af3 aber biefeS SESerf überall mit gleidjem ©rfolge aufgeführt

wirb, baS übergefjt jener SJcufiffritifer ftitlfdjroeigenb unb erfjebt fidj

nod) ju bem SluSfprudjc, ba| bie ganje Smuftf biefeS SSerfeS fid)

jufammenfe^e aus ben SSerlen Bon ®ounob, SBijet
,
SljomaS unb

SelibeS. S>en einjigen ®anf, ben Wir biefem Sritifer Bon ©otteS

©naben ned) etroa fdjulbeten, ift bie 3uftimmung, bafj baS bum,
bum, er glüeflid) bem „®eutfdjen SSagner" abgelaufdjt habe!!

©S ift bereiteltc SftüEje, näher barauf einjugehen, eines ift je«

bod) ju bebenfen, benn roäfjrenb bei „Sohengrin" ein geworbener,

angefaufter $8bel bie Unterbrücfung biefeS SSerfeS Berfutfjte, war
eä Bei ber Cavalleria Rusticana bie beutlidje Semonftration ber

„haute aristoeratie", jene SSelt, bei roeltfjer man mehr ©eift, mehr

©efühl BorauSfe^en bürfte, unb benen es ferne flehen müfste, in

ber SKufif ben SluSbrudj ber profanften Seibertfdjaft ju fudjen.

Xhotfäd)lid) hat es fid) ereignet, bafj bie fonft Bon ber heften ©e=

feüfdjaft bcr $atifer befudjten SRangpIä^e gelegenttiä) ber legten

Aufführung eine gähnenbe Seere jeigten, trofcbem fämmtlidje $Iä|e

im Boraus angelauft, gemiethet waren. — 2>ie Srttif befdjulbigt ben

Uomponiften beS Plagiats, was mir ein mitleibigeS Sädjeln

abgewonnen. 3if) eittftmte mid) nod) feht lebhaft, bafj gelegentlich

eines neuen ©tücfeS, baS eine SluphrungSjahl Bon hutiberten bon

SJorfteKungen aufjuweifen hatte, alle 2Belt unb Boran bie Sritif,

bte originelle SKufif lobte. ®er befdjeibene Eomponift hatte aud)

in HebenSwürbiger, graeiöfer ffieife unb mit unerhörter greiheit —
beffer Ungenirthett

,
SSagner'S Sörautlieb aus „Sohengrin" ohne

aud) nur eine SRote baran geänbert ju haben, — oerwenbet — unb

als eigenes Sßrobuft ausgegeben. —
<Bo mifelid) biefe (Srfdjeinungen auf bem ©ebiete beS Sf)eaterä

aud) finb, um fo angenehmer ift eS für ben S5erid)terftatter, wenn

er über bie Soncerte BortfjeilfjaftereS berid)ten fann. Solonne unb

Samoureuj bringen mit ihren äBagnerWerfen glänjenb burd) unb

Srud)ftüie aus „U3arftfal" werben jeben Sonntag aufgeführt. 3u
einer ber intereffanteften ©arbietungen ber bieSjafjrigen (Jon»

certfaifon gehört aber unftreitig baS Soncert beS nod) feljr

jungen aber ungemein talentirten (ElaBierbirtuofen „Strnolb Oteit»

linger". 3d) entfinne mid) nid)t, bafj eine fünftlerifdje ©arbietung

Wie biefe, mit mehr Qubel unb SBegeifterung aufgenommen rourbe.

— ®er Sünftler wählte mit feinem ©efdjmacfe als erfteS SSetf

„SBeethoBen'S fdjöneS Conoerto in G£ moH mit Drdjefter, Bon welchem

befcmberS ber TOittelfag, baS Largo, in befter Seife jur ©eltung

fam". «Olufifalifdje SIeinigfeiten fönnen roir bie nadjfolgenben

©tücfchen nennen: Toccata Bon 2>uboiS, @d)erjo Bon SKarmontel

unb Sloßelette Bon Sajjari, alle mit Boijüglid)er Sedjnif ju ®ehör
gebrad)t. (Sine glücflidje SSaljl traf ber fiünftler burd) bie ®ar*

bietung beS Valce caprice über baS 5WotiB eines befannten

©traujj'fdjen SBaljerS, baS bie granjöftnnen befonberS ju ben be>

rannten ^Bewegungen hinrifs, bie man auf bem Sanjboben gewöhnlich

beobachtet. Unb ba fage man noch, unfere beutfehe 3Jiufif bringe

nicht burd)! —
SBier noch im SWanufcript befte^enbe Sompofitionen, SabinetS=

ftücfdjen im heften ©inne beS SSorteS Berbienen nod) befonbere

Erwähnung. Chanson de l'Auge Bon ^effarb; Eapriccio Bon

Sfjome, Fibuse Bon Pfeifer unb Noce Villa geoise Bon ©obarb.

®en Triumph unb bie $alme beS SIbenbS gebührt ihm jebod) burd)

bie paefenbe unb mit unBergleidjbarer 3Keifterfd)aft gefpielte „Fan-
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taisie Hongroise" oon SiSjt. SaS Drdjefter unter Seitung Bon

©abriet Sparte hielt fid) roacter unb erntete aud) bei ber legten

Kummer beS £|od)intereffanten SßrogrammeS mit betn Soncertgeber

toofi>erbienten SSctfoII. grau Söcelobia Kerfhoff fang eine Slrie auS

gigaro'S §od)seit unb grühlingSIieb Bon Sllbert Gü>hen, fomie

„gxtafe" bcffclben Somponiften mit gutem Vortrage unb ange»

nehmer Stimme. — 28ir gönnen betn jungen Künftler feinen

SEriumph, ben er fid) ftcEjer audj in 2>eutfd)(anb erringen mürbe,

ijjier fönnen mir uns noci) ungetrübt bem ©enuffe Eingeben, ber

jencä SBort jutn äBaljrmort madjt:

„auf, baß ber SKenfd) jum SKenfdjen fidj gefeffe,

„SBarb unS 3J(ufif, bie fjerrlicJie gegeben,

„Unb af)nungSBoIl mit unfaßbarer SRactjt

„Gctfennen mir ihr Staffen, SBitfen, Streben. —
H. H.

Feuilleton.
$)erfouolnad)tid)t£tt.

*—* ®ie Seipjigcr Eoncertfängcrin grl. Klara 5?oIfcf)er bat

im 5. 2lbonnemenr8concert ber fönigl. Sapelle in Eaffel gefungen

unb jjiSdjfi günftigen Erfolg gehabt.

*—* Qiofjann Strauß lerjrt $ur Operette gurücf unb unter»

fjanbelt gegenmärtip megen UeBerlaffung eines Cperetten*2:ejtbucheS

mit ben ©erren SSittmann unb Sauer, ben Sibrettifien beS

„©onntagSfinbes".
*—* ©in SSiener Sorrefponbent fdjreibt uns Born 2.: §err

ßugenio prani, bem ton ®eutfd)Ianb unb fpeciell bon SBerlin ein

guter SRuf Borangegangen ift, h at fid) geftern jum erften 9JiaIe in

einem SBiener Soncertfaal hören laffen unb smar Bor bem feljr ej=

clufioen ©tammpublicum ber Otofö'fdjcn Duartett* Slbenbe. ®ie

SDieifter, bie unter ber fieghaften gührung Slrnolb öfofö'S flehen,

brachten im Skreine mit bem ßomponiften ein neues Elaoierquar-

tett Bon $irani jur Sluffi.f)runp: ein BorneIjm geartetes, auf banale

Klangmirfungen beraictjtenbcS SSerf, beffen gefällige SR^yttitnifirung

tndjt minber anerfannt mürbe, mie fein glutfjBoUeä Eolorir. ®er
3taliener oerlcugnet fid) in feinem SEacte, aber ebensowenig ber fein»

gebilbete SKufifer Bon gereiftem ©efebmaef. §err $irani fpielte ben

(JlaBierpart mit großer Sebenbigfeit unb fdjarfer Slccentuirung. ®aS
Slßegro unb baS IjumorBoH gefärbte lebenfprüfjenbe ©djerjo haben

befonberS burchgegriffen. ®er Eomponifi mürbe in feiner ®oppel-

eigenfefjaft lebtjaft auSgejeidjnet unb am ©d)luffe mieberljolt fjer=

Borgerufen.

*—* ®er Kaifer 6,0t bem ©eneralintenbanten ber föniglidjen

Sweater in OKündjen, greiherrn Bon $erfaH, ben Kronenorben erftcr

Klaffe, bem ©eneralbirector §ermann SeBi, ben rotten Slblerorben

britter Klaffe unb betn 3Jiafd)inenbirector Sautenfdjlägei", ben Kronen»

Dtben oierter Klaffe Berliehen.

Sur Slnerfennung junger Stünfiler.

©elegentlid) eines längeren SlufentfjalteS in ber reijenben unb

Behaglichen SJonauftabt 2inj befudjte id) Berfcbjebene Eoncerte gu

SBegtnn ber ©aifon 1891/92. 3n benfelben trat »iebcrB,oIt ein

Ijödjft beadjtenämettb.er junger ©eiger, §err (ämil StüftnS, Sßrager

Bon ©eburt, auf, ber mid) feljr intereffirte , unb jroar nid)t als

Giner ber b,eutsutage in §üHe unb gülle umljerreifenben unb con=

certirenben S5irtuofen, fonbern ai§ eine reid) angelegte Sünftler«

natur edjtefter Slrt. ®a| §err Äü£)n8, tocldjer am ftrebfamen Sinäer

SDiufifUereine mit lobenStoertfier äufroenbung Becuniärer Opfer al§

Setter, refp. ßoncertmeifter engagirt mürbe, eine ben Ijöcbfien

mobernen Slnforberungen geroadjfene Sedjnif fein ©igen nennen

fann, ift e8 gemifj nietjt , t»a§ midj Ijier ju ermähnen Befonber«

brängt, benn bieä fommt ^äufig genug Bor. 2)iid) naljm Bielmeb,t

Befonberg für Mfyni beffen gäbjgfeit ein, in bie SEiefe ber Bon i^m
Borgetragenen SBerfe b,inabäufteigen unb beren ©elieimniffe IjerBor*

gufi^olen. 91m meiften @elegent)eit , biefe feltene Slnlage ju geigen,

aeläje fid) bem Können unb gleiße ©mil Süb.ng' gugefeüt, bot fidj

bem jungen Sünftler bei ben oon ib,m Beranftalteten Kammermufif*
concerten, meldje — bieS fei $ur ©ftre be§ funftfinnigen Sinjer

$ublicum§ gefagt — fid) eines äufjerft lebhaften 3ufprud)e§ unb
SeifalleS erfreuen ; al§ Primarius beä auä ?injer Kräften jufammen=
gefteHten Ouartett« cntmictelt Küfjnä aüe Sugenbcn eineä erften

ÖuartettgeigerS , mie fold)e leiber nur feiten anjutreffen finb:

©eiftige S8e^errfd)ung be§ SBerfeg in allen feinen Steilen nidjt nur
ber Sßrtmftimme, feöd)fter gieifj unb peinlitfie ©enauigteit in äluä-
arbeiten ber bnnamifeften öebattirungen unb ed)t fünftlerifdjeg, ftd)

bem Äunftmerfe unb ber ©efammtroirfung beffelben untcrorbnenbeä
Soorbiniren ben ©enoffen gegenüber, oljne jebe Birtuofen^afte Selbft-
gefäüigfeit. Safs KüfjnS mufterftaft pb,rartrt, bebarf roo^l feiner

befonberen @rroäl)nung. Qd) £)telt e8 für meine fflid)t, auf ben
— jmar fenon Bielfad) befannten — ftrebfamen Künftler, meldjcr
aud) in SBerlin, SreSben, slirag, 5ßari8 mit Biel ©rfolg concertirte,

befonberS fjinäuroeifen , meil berartige Salente nur feiten ju
finben finb. Dr. Wilhelm Kienzl.

JUue nnd nettemlttttorte (byttn.

*—* ©ofeapedmeifter ©d)röber'§ Oper „SSpafta" f)at bei ifjrer

erften Sluffütjrung in ©onberg^aufen grofjen (Erfolg erlangt.*—* 2>er ©rfolg beS „Sofjengrin" in <(3arig ift ein fo nad)^
faltiger, baf) bie Seitung ber ©rofien Oper fid) Beranlajjt fief)t, ba§
Serf aud) am 9?ad)tnittag aufzuführen, ©ic erfte biefer Sfadjmit'
tagä-SSorftellungen fanb am 3. ftatt.

*—
* SBefonbere« Qntereffe roarb für^lid) in ber ®ro&b,ersoglid)en

3Kufiffd)ule in äBeimar geboten, al§ bie neuen ©teläner'fdjen ©treidj*

inftrumente Borgefübrt mürben. 3?ad)bem gtjre töniglidjen §ofteiten
ber ©rof3f)crjog unb ber ©rbgrofjf)eräog burd) Jperrn £>ofratf)

*ßrofeffor SDiüHer« Wartung jur öalconloge geleitet maren, erflärte

§err Dr. ©teljner aus 2ßie§baben, baß bie neuen Qnftrumente,
ben billjerigcn feljr äfjnlid) , fid) nur burd) bie SBölbungen be§
SRefonanjförperä unterfdjieben. ®iefe auf roiffenfd)aftlid)en ©runb-
fügen berufjente Sauart biete ben @d)allroellen bie benfbar gün*
ftigften S3ebingungen. hierauf fanben bie ©inäelBorträge ftatt unb
jmar: Ouintett mit SSioIetta, einem Qnftrument jmifd)en SSratfdje

unb Setlo, einer ber SEenorftimme entfpredjenbe Slrmgeige Bon
SBratfctjenlänge, foroof)l allein mic im Quartett gu Berroenben (©alir,

9cagel, gre^berg, ©rügmadjer, ©teläncr), Setlo (©rügmadjer), 93io=

letta allein (Sreljner), SJäiano (Soffen). J^ule^t fpielte $err Eoncert*
meifter ^>alir einen Sljeil feines ©olooortragS auf ber neuen, ben
anbern ätjeil auf feiner alten ©uarneri*®eige unb man fam ju
bem Urttjeil, baß bie neuen Snfirumente roo^l me^ir Klangfülle,
nidjt aber fo eble ÜEöne als eine ©eige mie bie Sjalir'fdje §er»

Borbringen fönnen. greilid) ift legtere toeit über 100. Satire, baS
ältefte ber neuen Qnftrumente erft 6 SKonate lang gefpielt. ©inb
biefelben erft länger in ©ebraudj , roirb fid) bie SSerebelung beS
SoneS tno£)[ aud) nod) er^ö^en. Soroo^l bie f)öd)ften §errfdjaften
mie aud) baS auSerlefene, aus KunftBerftanbigen unb Kunfifreunben
beftepenbe publicum brüdte bem §errn Dr. ©teljner ®anf unb
Sefrtebigung aus.

*—* SaS Bon ber Kritif als JeroorragenbfteS Wännerdjor*
SBerf ber Sieujeit empfohlene „SanbSfnedjtSleben" für SMmterdjor
unb Ordjefter Bon Enrl §trfd) (Seipjig, ©ebrüber §"9), wirb bem*
nädjft in Seipjig, SKündjcn, SKagbeburg, äJJerfebu'rg unb SubmigS»
Ijafen jur 3luffüb,rung gelangen.

*—* ®er Eäcilien=S?erein in 9?euftabt a. b. führte am
7. g-ebruar Bor ca. 2000 3"hörern griebr. §egar'S „älcanaffe" auf.

*—* internationale SKufif- unb 2ljeater = ?luSfteaung SSien.

Sljrc SKajeftäten ber Kaifer Bon ®eutfd)lanb unb ber Kaifer Bon
SRufjIanb ifübtv. mittelft eigenpnbigen SdjreibenS an ©e. f. u. f.

§oljeit ben burdjlaudjtigften $>errn ©räfjeräog ©arl fubroig als

$rotector ber internationalen SluSftcHung für SRufif- unb £f)eater=>

mefen in SSien, SlHerhödjft ihr lebhaftes Qntcreffe an biefer 2luS=

fteüung funbgegeben
, foroie 2!Herf)öd)ft ihre ttjatfräftige görberung

biefeS Unternehmens auf baS Seftimmtefte in SluSfidjt geftellt.

*—* ®er Statthalter Bon ©aljburg, ©raf Bon SEIjun, hat

ber mufifalifdjen gad)=2lu§ffeHung eine SReihc Bon SKojart Sluto*

graphen jugemenbet, roeldje bisher im ©tattljaIterei=2lrd)iD Berroaf)rt

geroefen. Unb bie Klöfter Slbmont, §ohenfurt unb ©öttmeifj werben
außerorbentlid) intereffante Slntographe, ffliegenbrude unb erfte SluS»

gaben yax Slnfidjt bringen, tocldje für bie 3Kufifgefd)id)te Oefterreid)S

Bon befonberer Sebeutung finb.

*—* ©raf @rroin SUoftij aus ^rag %at eine große Slnjahl

bon Sheater= nnb Softütnbilbern jur SluSftellung angemelbet. Unter

ben ethnograpfjifdjen Objccten, Welche Karl ©raf SancoronSft) e^po^

nirt, feien befonberS ermähni: eine Sammlung ejotifd)er SDlufif»
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inftrumentc aus 3nbten , S^tno unb Qapan
,
ganj eigentümlich

geftalte flöten au8 Afrifa, ferner: japantfdt)e SfeatermaSfen, fomie

SBtlberbütfier unb *S3ogen mit tfjeatralifchen Sarfteßungen.
*—* Sine Anecbote wirb au8 bem SSönigl. Dpernbaufe in

Berlin berichtet. Seitbem ber Saifer nach benfenigen Aufführungen,
bie feinen SBeifad gefunben tjabcn, ben SJHtmirfenbcn feine 3ufrieben=

beit burct) Au8fjang Funbjugeben pflegt, hQ t ficf) baS $erfonal an
biefe gorm ber Slnerfennung bereits fo gewöhnt, bajj baS AuS=
bleiben berfelben jebeSmal eine gemiffe 93eftürjung herDorruft. 9118

jüngft grau Dftofa Sucher eine Unterrebung mit bem Saifer blatte,

bemerfte bie ®ame in oberbarjrifdjer SDiunbart: „2J!ajeftät, mit

bem „Othello" neulich war'S rootjl rein gar nij?" — „Qm ©egen«
tljeile, bie Aufführung bat mir fehr gefallen. SSie fommen Sie
barauf'r" — „9fa, i hob' fjalt g'moant, roeil fo gar nij banad)

fommen i8!"
*—* (Sin Telegramm au8 ©otfja melbet: ®a8 Sßroject, im

Sommer ÜKufteraupfjningen flaffifdjer Opern in (Joburg fiattfinben

ju laffen, ift nicht aufgehoben morben. ©8 ^at nur inforoett eine

S3eränberung erfahren, al8 bie Aufführungen nicht in biefem, fonbern

im nächften Frühjahr, wahrfcheinlich um $fingften unb in ©otfja,

ftattftnben foöen. SOlan plant, bie Aufführungen in jebem 3abre
ju roieberbolen unb bie heroorragenbften fünftlerifcben Kräfte für

biefelben ju gewinnen. Eine JReitjc Don Qntereffenten ift bereit«

nufammengetreten, um bem Unternehmen eine fixere ftnancieHc

SSaftS ju gewähren.
*—* lieber ©errn toebfe'S SieberDorträge in SBerlin fchreibt

bie National Rettung: §err S3enno ftoebfe, bcffen SieberDorträge

hier in ben legten 3ohren roieberholt günftige Aufnahme gefunben,

gab am 9J!ittmoch ein Eoncert in ber »ingacabemie. Er ift jur

Qeit ©clbcntenor an ber Oper in 9Jeuftrelifi unb befigt jene SBärme
unb S3eftimmtheit be8 AuSbructS, bie faft auSfcbliefjlieheS Eigenthum
ber SSüfmenfänger ift. ®aS publicum folgte ihm benn aud) mit

grojjer Aufmerffamfeit unb joHte ihm lebhaften 93eifatt. ©eine
33ortragSfunft bewährte fid) auch in bem Siebe „Ein %on" Bon
9ßeter SorneliuS, Welches bem Sänger bie fchwere Aufgabe ftedt, auf

einem einzigen %on mannigfaltige Schattirungen ber Stimmung
jum AuSbrucf ju bringen- ©onft ermähnen mir Bon ben jahlreichen

Siebern: S3eetf)OBen'8 „Sin bie Hoffnung", SiSjt'S „Sieb be8 gifcfjer=

fnaben" au8 Stfiiller'S Seil, ©cbubert'S „goreUe" unb SSilhelm

Sappert'S getnütf)§ttefeä „O füjje Stunbe" unb im 83oIfSton an«

mutfjig gehaltenes „E8 frebt ein' Sinb", um ju jeigen, in wie roeitem

Gahmen ficf) ber Soncertgcber mit Sicherheit beroegt. 2>ieS3erliner3tg.

fagt: ©err Soebfebcfißt eine frmipathifcbe, umfangreiche nnb au8giebige

Senorftitnme, feine Sonbilbung ift Dor^üglich, feine Anmenbung be8

gallfetts jeugt Bon ©efcfjmact, fein mufifalifcbeS ®efüt)l ift lebenbig.

2)a8 Berliner Sageblatt: ®er tjerjoglifcEi fächfifche Sammerfänger
iperr fflenno Soebfe, l)iet bereits Bortheilhaft befannt, hat in ber

©ingacabemie einen Siebcrabenb öeranfialtet. Er »erfügt jmar über

eine roeber große noch umfangreiche ©timme ,
tro|bem erzeugt

er einen reiht angenehmen Einbrucf burch bie Sffieichheit feiner

SLongebung , bie Dortrefflich ausgeglichene ©timme , roie feine ®e=

fehieflichfeit in ber 93ehanblung ber Äopftone. ®ie Intonation mar
Bollftänbig rein, ber SSortrag lebenbig unb abgerunbet. Namentlich

gut gelangen ©chubert'8 „(Siferfudjt unb ©tolj", bie Sappert'fchen

Sieber, „®anj leife" Bon §anS ©ommer, bem eine Sugabe folgen

mufjte, unb „l'Alba" Don Sotoli. $err Äoebfe fanb feitenS beS

jietnlidj jahlreichen *]3ublicum8 freunblichften 33eifal(. $ai §an8
Brüning, melcher bie GlaDierbegleitung übernommen t)atte

, fpiclte

aufjerbem noch folo ^mei eigene
, fehr melobiöfe Eompofitionen,

Smpromptu unb SBaüabe, ferner Sapriccto Bon ©lucf=©t. ©aenS
unb Ehopin'S SSariationen, in bentn er eine faubere Jechnif unb
Haren SSortrag geigte.

*—* ÜWabrib. Ein 3J!onftre«£oncert ift ba8 am legten ©ounjag
3!achm. im Seatro principe Sllfonfo Don ber „©ociebab be Eon«
certoS" gegebene ju nennen, roelcheS faft auSfchliefjlidj SBagner'fchen

Schöpfungen getoibmet war. 91uf ber Sühne hotte ba8 hunbert

SBlann ftarfe Örchefter ber fonigl. Dper $la§ genommen, Derftärft

burch ein SKilitärchor
, achtzig Shoriften beiberlei ©efchlechts,

gleichfalls au8 bem Dpernhaufe, fomie einem finaben» unb SRäbchen«

chor Bon fünfjtg Sieinen. Sen §auptansiehungSpunft bilbete ber

jmeite SCt>eil beS Programms, welcher baS ginale beS erf:en 21ct8

Bon SSBagner'S „*Parfi"fal" umfafjte, nämlich bie StebeSmahlfeier; be«

ginnenb mit bem ©ceneriewechjel auf bem SBege jur SffionfalDats

bürg , beren 92ät)e ©locfengeläute anjeigt. ©enau fünfunbbreifsig

SKinuten betrug bie ®auer biefeS mufifalifchen 93ruchftüdS, roährenb

beffen meifterhafter SluSfühiung tiefe ©tiüe im Saale henfchte,

welche nach bem 58erflingen be§ legten SIccorbS einem langanhalten»

ben 93eifaHsfturm *(Jlag machte, ber beffer a!8 SfBortc für Die grofe-

artige SBirfung ber ergreifenben ©ctjcpfung beS beutfcfjen 3JieifterS

fprach, Bon bem im 33erlauf beS (JoncerteS ber „Sinjug ber ©ötter

in 3BaIhaH" aus „SRheingolb" unb baS SSorfpiel ju „Xriftan unb

Sfolbc" auf ftürmifcheS SSerlangen wieberholt werben mufjten, beibe

Stüde jum erften Wal in ber fpanifchen Jpauptftabt jum SSortrag

gebracht, greilitf) fehlie e8 feitenS einiger SSSentger nicht an $ro=

teften gegen bie SEieberholung ber Stücfe, boch würben jene oon
bem übrigen unb gröfeeren Shell beS publicum« niebergejifcht,

wobei e8 $u einem heftigen SSortroechfel smifefaen einigen guhörern

fam, bem erft mit beren Entfernung au8 bem Eoncertfaal ein Enbe

gemacht werben fonnte. Eine weitere günftige aufnähme erjielte

eine ganj im SSagner'fchen StQl gehaltene ©chöpfung beS Örchefter-

birigenten 2KancieHi, Duoerturr ju „Eleopatra".

Ärittfiljer ^Injeigtr.

StUi^n, 3Kaj. 5Die ^au^inftrurrtente ©laöter urtb^ar*
monium, ilt>r 33au, t&re Stimmung, Pflege unb S8ef*

ferung. 3ur Untertoetfung be« Seftierö. ÜJtU 23

Slbbilbungen. öueblinburg , SSerlag Bort 6b\ griebr.

aSieroeg'iS Sudtjbanblung.

®er Slutor nennt befcheibener SBeife fein SSerl „ein ©djriftdjen

Dan wenigen S3ogen", baS „©chriftchen" enthält aber nicht weniger

als 212 Seiten! Qn 10, gut ausgeführten Eapiteln lehrt uns ber

SSerfaffer ben 33au, Slang unb Stimmung, Slnfauf unb Pflege, SRe»

paratur je. beä ElaDierS unb beS §armoniumS. S)er Qtotä be8

SucheS, benjenigen 33cfi|ern »on SlaBieren ober Harmoniums gin-

gerjeige ju geben, wie fie bie gnftrumente behanbeln, ftimmen unb

bei Keinen SSorfällen repariren fönnen, ift oodfornmen erreicht. SSir

würfchen biefer üortrefflichen ©chrift bie gröfjte SSerbrettung.

&ä)Uüatx, Dr. 3Jt. Musica sacra. Stnt^otogie

beS eoangelifc^en Äirc^engefangä »on ber Deformation

bis jur ©egentoart in ber Drbnung bei Äirdbenja^rl.

II. 33anb. günf unb mebrftimmige ©efänge. 9Jlünc-ben,

6. SßecE'f^e SSerlagSbucbbanblung (Däcar SBecE). 1891.

®er uns Borliegenbe ftattlitfje 83anb enthält 52 gut gewählte

firdjliche ©efänge, wie fie ber SSerlauf beS chriftlichen 3afjre8 unb

ber SBebarf für geft= unb Sonntage benötbigt. Sie bebeutenben ißamen

ber Xonfeger Bon ber SKitte be8 16. SahrhunbertS an bis pr ©e«

genwart finb jahlreich Bertreten. 3" ieber ©inficht fehr empfehlenS=

werth-

SBalBrüI, 3- Äurj gefaxte 9Ketbobif bei SlatoierftielS. @in

§anbbuc$ für aDe Slaüierlebrer unb SKufüfreunbe, fo-

iüie jum ©ebrauc^e an 6onferbatorien unb Seljrerfe*

minarien. SSielefelb. SSerlag bon 31. §elmicf/3 33uc|=

^anbtung (§ugo SInberl).

Eine fehr a4)tung8werthe, wohlgemeinte Schrift, bie in 15 furj

gefaxten Eapiteln aUcS enthält, tnaS eine SlaDiermethobif in fich faffen

foH, um bem Sernenben SWittel unb SSege anzugeben, baS maS bie

fiunft Bon ihm forbert, in leichter 3Seife erreichen ju fönnen. 28ir

wotten hoffen, bafj bie gute Slbficfjt beS SSerfafferS überall reiche

grüctjte tragen Wirb.

Otoeber, fiatl. (Sinfübrung in bie Sonfunft. Qüm ©ebrau($

beim ^riöat^ufifunterricb.t, foroie bei ber mufifalifcben

SSorbilbung Don ^räparanben, Seherinnen 2C. 3ltu-

toieb aß\). u. Seidig, S^alftr. 2. £eufer'3 Verlag

(Souil §eufer). 1891.

Scr SSerfaffer hat fein SBerf in jmei Abteilungen cingetheilt;

bie 1. Abteilung enthält bie allgemeine 9Hufiflehre , in ber 2. Slb»

teifung wirb bie Elementarharmonielehre behanbelt. ©peciett

SßeueS bringt ber Autor nicht. ®ennocfj h"t er bie geftettte Auf-

gabe practifch gut burctjgefutjrt. H. Kling.

3lttffül)rnngett.

2lf(J)Ct0let>ett, ben 20. Sanuar. (Joncert Bon gräulein SKarie

S3erg, Soncert- unb Dratorien*©ängerin aus Dürnberg, unter 2Kit-

tnirfung beS §enn ^. SKünter. Arie „SEBenn ich mit 3Kenfchen-

unb mit EngelSjungen rebete" aus ber öper: „SBilhelm Bon Oranien"

oon <5arl Ecfert. I. Sa& aus „©eptett" Don S. »an SBeethoBn;.
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9Jad)tIieb „®er bu Bon bem Gimmel bift" Bon gr. ©djubert. SBibmung
Bon SRob. ©cfjumann. ®a§ SJeitdjen Bon SS. 21. TOojart. £>od)>

jeitämufit Bon Slbolf 3enfen. geftjug, S3rautjug, Zeigen unb «Rot-

turno. SBegeroart Bon O. Seffmann. SBiegenlieb Bon Sönnetoig.
2)?onbnad)t Bon §. 9fff unter. Spanifdjer San* Bon «K. SRoääforoäfi.
Royal Tambour et Vivandiere auä „Bai costume" Bon 21. SRubin*
fiein. Eljen a Magyar oon Qofj. ©traut). SSinterlieb oon §. o. Soft.
SRärj Bon @. Saffen.

ßafffl, ben 19. Februar. günfteä 2lbonnementä- Soncert.
Duoerture jum „gefeffelten t'rometfjeu«" beä 2Iefd)Dfo3 Bon Sar(
©olbmarf. 21rie: „äßein §ers erfdjfie&et fidj" au« „©atnfon unb
Salilo" Bon S. Saint=@aenä. (Fräulein Slara Sßolfdjer auä Seipjig.)
Soncert für SSioloncedo mit Drdjefterbegleitung Bon 33. Sofjmann.
(Äammermuftruä §err ^einrieb Stufe.) Siebet mit SSianoforte:
SBibmung Bon SR. ©djumann; Suftfdjlofj Bon &. SReinecfe; SBiegen*
lieb Bon £artban; grüfjlingälieb Bon S)3. Umlauft, (gräu'lein

Sloro «Polfcber.) ©oloftücfe für SSiolonceHo mit pianoforte : 21 Ibum»
blatt Bon §. Ärufe; SRomaneäca Bon SSüdjler. (§err ^einrieb, ffrufe.)

@«mpf)onie Kr. 1, Sbur-Don SRobert ©Hamann.
2>W$t>ett, ben 21. Januar. Sönigl. Sonferbatorium. Üftojart»

geier: II. 2Iuffübrung „gigaro'ä §od)aeit" oon SKosart. *ßcrfonen;

©raf Sllmaoioa, §err Suberer. ®ie ©räfin, feine ©ematjlin, gräu»
lein Sfjerefc ©aaf. ©ufanne, Sammermäbdjen ber ©räfin unb giga=
ro'ä Sraut, grl. 9RaImebe\ gigaro , Äammerbicncr beä ©rofen,
£>err ©äfjner. @ijerubin, ISage beä ®rafen, gr[. So(mä*sBrad)Doge(.
Antonio, ©ärtner be§ ©rafen unb ©ufanne'ä Dtjetm, §crr ©rügner.
Söärbdjen, beffen Xodjter, grl. SBcbcfinb. Skrtolo, Slrjt au« ©eoiua,
Öerr Seebad). SKaraetline, grl. ©rub. SBafilio, 9Kufiftnetffer, |>crr
Söracf. ®on ßurjio, SRidjter, §err Sange. Sanbmäbdjen, grl. ©aftener
unb grl. ©arntfdj. Sanbleute, §od)äeitäbitter, Säger, ®iener. 2J!ufi=

falifdje Seitung §err Soncertmeifter Sßrof. SRappo'lbi. ©cenifdje: §.
£>ofopernfänger (Sidjberger.

gitrtl). ©ing - herein, ©rofieä Goncert unter SWittoirfung

Bon grau ftatp, ton SBenä^Kieberlabnftein, beä Dpernfängerä §errn
358. ©ormalb Dom ©tabttfjearer in Scürnberg unb ber Boüftänbigen
Sapelle SBinberftein. Sapettmeifter : §err §an§ SBinberftein. ©iri»
gent: §err ©eorg SBeibner. Duoerture ju ,,®er fliegenbe §oüänber"
Bon SR. SBagner. SSalbijarfen. äRänncrdjor mit SEenorfolo unb
Drdjefterbeglettung Bon @. ©d)ulg. (Senorfolo: $err 81. ©tbrjen»
bad).) Sieber für ©opran mit SlaBterbegteitung: @r iftgefommen!
Bon 3?. grans; ©tänbd)en Bon SR. ©trauf;; ®er fiuducl oon SR. B.

j?nebel-®öberii. (grau Satt) b. 3Senj=9JieberIa£inftein.) Slufforbe«
rung ^um Hans, oon 5ffieber = S8erIioj. gür SSariton: ®a§ ^erj
am SRbein Bon SB. §iD; ®ie Utjr, SSaüabe Bon S. Söroe. (§err SB.
®örtoaib.) ©cenen au§ ber grttyof<©age, für 9Kännerd)or, ©opran»
unb SBarttonfolo , aoloquartett unb ßrdjefter Bon sK(aj Srudj.
grit^jof: £>err SB. ®örioa[b. Sngeborg: grau Satt) B. SBenä»
3?ieberla£inftein. ©oloquariett: ®ie Vetren 1. ©töräenbad), W.
©djneiber, SB. ®örroalb unb 21. ©e»,ffert£).

ftöln. 3'Deite Sammermufit=2luffü^rung (Serie 1, 5Rr. 2) be§
Sölner SonferoatoriumS«£treid)quartett§ ©uftaB ^oüaenber, Sofepb,
©djroarg, Karl Sörner, Souiä ©cgneft unter freunblidier äKitmirfung
be« ©errn SWar ISauer. Streidjquartett ©bur (Dp. 76, 9Jr. 1) Bon
3of. Jpat)bn. Slabierquintett @€bur (Op. 44) oon SRob. ©dmmann.
©treidjquartett (SmoH (Dp. 59, 9Jr. 2) oon SBeetbooen. (Soncert«
flügel Bon 33ed)ftein.)

SonÖon, ben 19. Sanuar. Mr. ®annreutb;er'§ Sammermufüen.
Sluäfü^renbe: TOr. 21ifreb ©ibfon, 9ftr. ©. ®. ©rimfon (SßioIineV
Wir. ®. Äreuj (SJiola); Ufr. Gf,ar!e§ Oulb (S3iolonceao) ; 2>£r. ®ann=
reut&er Oßianoforte). 3Ki& 21nna SBifliamä (©efang). Dp. 8, Zvio
in B. (New Version) Bon Sratimä. Dp. 2, SKr. 3, „Wein §erj ift

traurig" Bon ®Boraf. Dp. 72, 9?r. 4, „SSerjagen" Bon S3ratim§.

Op. 14, Second Sonata in gmoH Oon ©diumann. Dp. 9, „Spring
Fanoies", for Viola and Pianoforte Bon ©. Äreu^. ©ie ^rinjefftnf

,,S)fit einer ^rimula"; SBalbmanberung Don ©rieg. Dp. 63, irio
in ® moü Bon ©cfiumann. ®en 18. gebruar. SKr. SRidjarb ®om=
perg'ä ffammermufif« Soncert. 2lu3füljrenbe : ÜRr. 9f. ©omper^,
9J?r. §. 3ntuarb8, SRr. @. treuj unb SRr. S. Ou(b. (The Cam-
bridge University Musical Society 's String Quartet.) ©efang:
Wir. SB. ©bafefpeare. ©treidjquartett in 2IrnolI, Op. 132 Bon S3ee«

tf)OBen. Aria aul ®on 3uan Bon SKoäart. (SRr. SB. Sfiafefpeare.)

Sonata for Pianoforte and Violin, 9Jr. 2, in ©bur, Op. 38 oon
aiigernon äfoton. (Weffrä. Sligernon 21fbton unb SR. ©omperg.)
Songs: ,,®er Job ba§ ift bie füftle 9?ad)t" Bon 23rabm8; „aRurmeln»
beä Süftdien" Don Qenfen. (9Kr. SB. @l)afefpeare.) ©treidjquartett,

Dp. 76, 92r. 5, in 2) bur Don £>at)ön.

anagttedtttg. ffaufmännifdjer SBerein. günfteä Soncert.

Duoerture ju ©bafefpeare'8 „SRidjarb III." Bon SSolfmann. 21rie

au§ „Dbl)ffeu§" Don 2Raj 33rudj. SSiolin = Soncert Don SJeetftoDen.

SSorfptel „Soljengrtn" Don SR. SBagner. Sieber: ©ein SBeib Don
21. SBungert; Sieb beä Subolf Don gr. Äauffmann; „Stet), roer ba§
botf) fönntc" Don SB. Söerger. SStoltn=@oIt: Slbagio Don S. ©potjr.

^olonaife Don SSieuytemp?. Ouoerlure ju „Seonore" Don See»
tfjosen. ©efang: grau Emilie SBirtfi aus 2ladjen. äSioline: §err
Soncertmeifter Sari Sßrill au§ Seip^ig. (SBlütfcjner Soncertflügel

)

9lfttnbev0. VII. ®lite»6oncert (SRidjarb SSagner 2lbenb)'beä
üerftärften SBinberftein'fdjen Drdjefter§. ®irection: Sapellmeifter

^>an§ SBinberftein. (Sämmtltdje ßompofitionen finb Don SRidjarb

SBagner.) Duoerture „®er fliegenbe §oHänber". SBaltber'S

Sßreiglieb a.: ®ie äReifterfinger Bon Dürnberg. (Jür Säioline über=

tragen oon SBilbehnj.) (Solift: §err Soncertmeifter Slmtgo.)

SSorfptel ju: „Sotjengrin". Sonbilber au§ bem Söfufifbrama „®te
SBalfüre". ©iegfrieb'ä 5£ob unb Jrauermarfd) auä ber „©ötter»
bämmerung". ©cenen au§ „Sobengrin". ffi!ingfor'§ 3 au0ei:9 cltten

unb bie 23Iumenmäbdjen aug ,,*Parfifa(". OuDerturej. „Sannfjäufer".— VIII. ©lite=Soncert be§ SBinberftein'fdjen Drdjefierä. ®irectton:

Sapeömeifter JpanS SBinberftein. Duoerture „^bäbra" Bon TOaffenet.

Sidjtertanä ber S3räute Bon fiafdjmira. : „geramorä" Bon SRubinftein.

S3orfpieI jum V. 2lcta.: „Sönig SRanfreb" Don SRcinede. ^fiantafte

für gißte Don £erfdjaf. (§err SRafdjfe.) ©efang ber SRbctntödjter

au* ber „©ötterbämmcrung" bon SBagner. Les Pröludes, ©tjm-
p^onifdje ®idjtung Don gr. SiSjr. 21fe§ 2ob, 2lnitra8 Sanj au§
ber 3Kuftf äu »Peer Gynt" oon ©rieg. ©cenen auä „2liba" Don
aSerbt. Ungarifdje Sänje 9Jr. 5 u. 6 Don Sraljmä. — IX. @Iite-

Soncert (3Koäart=®ebenffetcr) bc§ SBinberftein'fdjen Drdjefterg. ®i=
rection: l£apeümeifter §an« SBinberftein. SJJaurerifdje Srauermufif

;

Duoerture : „ ©ie Qaubet flöte " ; älbagio au§ bem ©tnott
D-uintett für Streidjtnftrumente; Sargfjetto unb äRenuett au§ bem
Slarinettenquintett (Slarinette §errS8ü^I); ginale auä ber „S«bur
@qmpb,onie" Don SB. 21. SlRoäart. Duoerture „©gmont" Bon
58eet6o»en. 2Iufforberung jum Sanj Don SBeber=33erlioä- ^ntex*
mejäo unb ©odjjeitämarfdj auä bem „©ommernadjtätraum" Don
SKenbeläfofjn. Duoerture ju „SRienjt" Bon SBagner.

äöeimat. ©rofsljerjoglidje ÜRufiffdjule. '3. Slbonnementä-
Sbncert (222. Sluffübrung). Duoerture ju 21nacrcon. S?on S^erubini.

Soncert für Sßalbfjorn. S8on SR. Strauß (§err §ermann SBiber aus
21polba). ®uettauS bem greifdjüg. S3on B. SBeber. (grl. Sclel auä
SBeimar unb grl. ©djulje auä Äaffel.) SRonbo für ^ßiano. S8on

©ummel. (fierr ÜJiaj SRäbel auä ©ifenadj.) IV. ©tjmpfionie ©«moll.
SSon 3. SRaff.

3n SSlx. 9 ift auf @. 105 ber Bearbeiter Bon §ofimann'g SSiottn«

fcrjule „§eim" ju lefen.

§1 IVit§lll
Frankfurt am Main.

Eröffnung des Sommer- Semesters am 24. März 1892 mit neuen Cursen in allen
Unterrichtsfächern, Honorar jährlich M. 180—360. Ausführliche Prospecte und sonstige Aus-
künfte zu beziehen durch

Das Directorium:
Bleichstrasse 13. Maximilian Fleisch. Max Schwarz.



— 119 —

H . Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Kenmarkt 32. Leipzig Neumarkt 82.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulautesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Neue Orchesterwerke!

Georges Bizet
Scenes Bohemiennes aus der Oper

„La jolie fflle de Perth"
a) Prelude, b) Serenade, c) Menuet,

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 4.— n.

M. J. Glinka
Finale des 4. Aktes ans der Oper

Das Leben für den Czaar
Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.50 n.

Theodor Hentschel
a. d. Op. ?,Die schöne Melusine 4 -

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Raimunds Wanderung

Partitur 3V1. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Concertphantasie über Mozart'sche Themen
von H. Kling.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 3.— n.

Charles Oberthür
Loreley, Legende (mit obligater Harfe)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

P. Tschaifcowsky
Die Jagd (aus „Die Jahreszeiten")

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.— n.

Verlag von Louis Oertel. Hannover.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Musi-
kalienhandlungen zu beziehen

:

der dritte (Schluss-) Band von

ProltBreslaursKlaYierschul^
Preis broschirt M. 3.50, cart. M.. 4 25, in Leinwandband
M 6.—, von Band I und II broschirt ä M. 4.50, cart. M. 5.25,

Leinwandband M 6.—

.

Preis aller drei Bände auf einmal bezogen:
Broschirt M 12.— , cart. M. 14.— , Leinwandband M. 16.—

.

Das vollständige Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften
a M. 1.50 zu beziehen.

Die Urtheile einer grossen Anzahl von Musik-Koryphäen
stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk in seiner Eigen-
art, die Schüler technisch und namentlich musikalisch zu
erziehen, unerreicht dasteht.

Prospecte mit Gutachten werden auf Wunsch gratis
und franco übersandt. Den Herren Lehrern und Lehre-
rinnen steht das Werk jederzeit zur Ansicht, bei Einführung
gratis zu Diensten.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Erster Compositionspreis der Rubinstein - Stiftung.

Kleine Suite
für Violoncell und Pianoforte.

Op. 23. M. 4.—.

Inhalt: Moderato, ma energico, Andantino ma gracia,

Altes Tanzliedchen, Sostenuto ed espressivo. Allegro
moderato, ma con brio.

Zwei Lieder für eine tiefe Stimme
mit Pianafortebegleitung.

No. 1. Lied des Monmouth. No. 2. Es ist bestimmt
in Gottes Rath.

Op. 24. M. 1.50.

Symphonische Suite
für Orchester.

Inhalt: Praeludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.
Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

Op. 25.

Partitur n. M. 20.—. Stimmen n. M. 25.—..

Zwei Lieder mit Pianofortebegleitung.
Nr. 1 . Wer hat das erste Lied erdacht. Nr. 2. Bin ein

fahrender Geselle.

Op. 31. Nr. 1. 2 ä M. 1.30.

Fantasie
über Motive aus

„Der Barbier von Bagdad", kom. Oper von P. Cornelius
für Pianoforte.

M. 1.50.
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»nservaxorinm
Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 25. April d. J., können in diese, unter dem Protectorat Sr. Majestät

des Königs von Württemberg- stehende Anstalt, die für Kunstschüler und Dilettanten bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen
eintreten. Der Unterricht umfasst: Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin-, Violoncellspiel,

Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott, Ensemblespiel für Ciavier, Violine und Violoncell, Streichquartett,

Tonsatz- und Instrumentationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte der Musik, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Litteratur-

geschichte, Declamation und italienische Sprache und wird erteilt von den Professoren: Cabisius, von Faisst, Keller,
Koch, Liudner, Pruckner, Scholl, Seyerlen, Singer, Speidel, Wien, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada,
Hofsänger a. D. Beram, den Kammervirtuosen K. Krüger, 6. Krüger, u. s. w. — In der Künstlerschule ist das jährliche

Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden auf M. 300.— gestellt; in dei Kuiistgesansrschiile (mit Einschluss
des obligaten Ciavierunterrichts) auf M. 360.— . Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens am Tage vor der
Aufnahmeprüfung, welche am Mittwoch den 20. April von vormittags 9 Uhr an stattfindet, zu machen. Prospecte und
Statuten gratis.

Stuttgart, im Man 1891. Die Direction:
v. Faisst. Scholl.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig, ist erschienen:

I im Schreck
Op. 5. Vier fröhliche Lieder für Männerchor.

Nr. 1. Horch auf, du träumender Tannenforst. Par-

titur und Stimmen M. 2.—

.

Nr. 2. Auf der Wanderschaft. Partitur und Stimmen
M. 1.20.

Nr. 3. Orakel: „Eine Frage quält mich bass." Parti-

tur und Stimmen M. 1.30.

Nr. 4. Durch den Wald. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Op. 7. Vier Lieder für Männerchor.

Heft 1.

Nr. 1. Wer's nur verstände. Nr. 2. Lauf der Welt:

„An jedem Abend geh' ich aus". Partitur und Stim-

men M. 2.—

.

Heft 2.

Nr. 1. Schweigen: „Schweigen ist ein schönes Ding".

Nr. 2. Beim Fass: „Schlagt derb aufs Fass". Par-

titur und Stimmen M. 3.20.

Op. 14.

Sonate für Oboe und Pianoforfe.
M. 4.—.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie über eines der schönsten Instrumente vop
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. K.Hill & Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.

Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Max Hesse's Verlag in Leipzig, Eilenburgerstrasse 4.

Bestens empfohlen: :

Heimathklänge I. 87 deutsche Volks-

L'oItvi/^ lieder, Tonsätze von Silcher und Palme
L &llll\J und 33 Lieder von Fr. Silcher für

Männerchor.
Partitur brosch. M. 1.— ,

geb. M. 1.50. Jede der 4 Stimmen
kart. M. —.60.

Scherz und Humor.~r\ l Scherz und Humor. Eine Sammlung

T/llTTl^ preisgekrönter, scherzhafter und humo-
_L M)±xlA\J ristischer Männerchöre.

Partitur brosch. M. 1.20, geb. M. 1.70. Jede der i Stimmen
brosch. M. —.80, geb. M. 1.30.

Allen Männer Gesangvereinen seien diese Samm-
lungen des berühmten Herausgebers angrelegent-

lichst empfohlen.

Liederstranss I. Eine Sammlung leicht

ausführbarer Lieder für gemischten Chor
mit vielen Originalcompositionen und einer

Anzahl der schönsten Volkslieder.

M. 1.— ,
geb. M. 1.50. Jede der 4 Stimmen

kart. M. —.60.

Preisgekrönte lastige Lieder für ge-
mischten Chor. Preisgekrönt durch die

Herren: MusikdirectorPalme, Capellmeister

Dr. Eeinecke und Dr. Franz Wüllner.

Palme
Partitur brosch.

Palme
Partitur brosch. M. 1.20, £

brosch. M.

b. M.
-.80, ;

1.70. Jede der 4 Stimmen
;eb. M. 1.30.

SW Werke, die ihres vorzüglichen Inhaltes wegen die

grösste Verbreitung verdienen.

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung,
sowie von Max Hesse's Verlag in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt)

Mainz, Rhein-Allee.

Musik
Mass. n. uiodn. 2- u. 41idg. Ouvertüren,

Lieder, Arien et«. 700 Hrn.

alische Universat-Bibliothek.

Jede Sr. 20 Pf. Ben revidirte

Auflagen. Vorzgl, Stich n. Bruck, starkes Papier. — Elegant ans'

gestattete Albums ä 1.50, revidirt von Riemann, Jadas-

sohn etc. — Gebnndene Musik alier Editionen. — Hamc-ristica.

Vc-rzf ' hn. yr. u . fr. von Felix Siegel, Leipzig, DBrrienstr. 1.

S)rucf üon @. ßrc »jfitig in Seidig.



Ceip3ig, fcen \6. ZTTärj 1892

JBödjentlict) 1 Kummer.— $reis tjalbjäljriict)

5 3«f., bei Sreujbanbfenbung 6 SDW.($eutfcf>>

lonb unb Oefterreict)) refo. 6 m. 25 $f.

(SluSlanb). gür 3Kitg(ieber beä SlOg. Sieutfcf).

OTufifr>erein3 gelten ermäßigte greife.

s)l t u c

ySnfertion«gebüf)ren bie s$etitaeüe 25 .

Abonnement nehmen oKe ^oftämter, 23uä>,
9J?uftfaIten« unb .tunftfjanblungen an.
Vnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 oon Hobert Schumann.)

Organ m Slllgemeinen Seutfdjen SRuftttoereinS.

«erantroortltdjer 9tebacteur: Dr. Jlattl Simon. Verlag oon C. ftaljttt llttdjfolger in £eijl}i(}.

Augenet & <£o. in Sonbon.

13 . Reffet & in @t. Petersburg.

$c6rfQn<r & SSoIff in SBarfcfjau.

0e6r. jittfl in QMfy, SBafel unb Strasburg
Tle«tmnöfftnf3(0ptcr 3atjrgang.

(Sanb 88.)

^e»flfatrbt*fc^e 33ucfj(). in 2ttniterbam.

g. £djäfer & üorobi in ^ilobelp^io.

Af6ert 3>. $utm<tnn in Sien,

f. £Mfltr & $o. in Wentorf.

Inhalt: 9!ur »entge SLacte 3Hojart'8. (Sin Sftacfjtrag jur ©äcularfeier »on *J5. oon Sinb. — Dr. ©einrieb 5ßubor: ©ittlidjfeit unb ©e=

funbfteit in ber Sfiufif. — Soncertaupbjungen in Seipjig- — Sorre|ponbenjen: 3Ründ)en, SSeimar. — Feuilleton:

^erfonatnadjricfjien, ?(eue unb neueinfiubirte Opern, SBermifdjteg, ffritifcfjer Slnjeiger, Aufführungen. — Sin j ei gen.

te wenige tele Jtojatt'0*).

@ i n 31 a d; t r a g jut ©äcularfeier
Bon P. Ton Lind.

2öaS ber 5. See emb er üorigen $afyreS bebeutet fyat,

ineife Qeber, ber an biefem Sage nid)t gteidjgiltig üorüber

gegangen ift: benn aller Orten in beutfd)en Sanben, ja

fogar im äluSlanb b,at fidj'S geregt, um bie 100 jährige

äßieberfe^r biefeS SageS ju feiern. £at boeb. biefer Sag
eine ©aite im £>erjen beS beulten SßolfeS fo mächtig be=

rüt;rt, ba§ fie noa) lange nacbjittern toirb. SDtefe tiefe

Semegung barf für'S @rfte nicfyt erlösen, man mufj iljr

Währung geben; benn toäbjenb ber große äftojart nur bie

fünften unb anmutbigften Slumen unb Slütben feines

©eifteS uns fcb.enfte, ja, Selbes mit t>erfd)tt>enbertfcber güHe
unter uns ftreute , blieb ibjn bie 2Mt Stiles fcbulbig.

3lucb toir fielen t;eute noeb ferner im Sdnttbbucb, feiner

Siebe, fo febtoer, bafg bie ©c^ulb niemals toirb getilgt toerben

fönnen. SDie $eit »ergebt, man lebt beute fd)nell, toaS

geftern toar, ber SBinb bat'S beute üermebt. SDeSbalb fd)eint

es niebt unangemeffen ju fein, noeb je|t, too nn'r erft im
Anfange beS neuen 3abreS fielen, noeb einmal barauf b.in=

Sutoeifen, roaS aöfojart uns toar. SBomit aber Eönnten nur
ben grofsen Sobten tco^l beffer unb »ürbiger e^ren, als

wenn mir einen Äranj aus feinen eigenen ©eifteSblüt^en

flehten unb ibn im (Seift auf ben ©rabeS^ügel beS ©rof3=

meifterS legen, beffen ©tätie SRiemanb fennt.

®§ finb „9cur teenige Sacte 3«0äart'S",
toeld)en unfere Setrad)tung gelten fofl, aber biefe roenigen

*) Sicfe Särbeit toar uefprünpfidt) al§ Seit rag jur ©äcular-
feier beftimmt. ®urc^ oerjp'ätete (ginfenbung be§ Sßerfaffer« tonnte
beren Srucfiegung inbeffen nietjt rechtzeitig erfolgen, roeSrJalb fie jegt

aU 9!nd)trag crfctieinen ntufe.

Sacte mögen beroetfen
, auf tr>elct)er ©onnenp^e ber Äunft

TOcjart ftanb. ®S finb bieS bie ©cbjufstacte beS £er =

jettS ber „ SD r e i Samen" im erften 5lct ber „3«uber =

flöte", nämlid)

®u Qüng ' ling fcfjün unb

— P P 7 ^
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unb bie übrigen Sacte bis jum ©djlufs ber erften ÜRummer.

2Iuf ben erften 53 lief mag es nid)t erfid)tlid) fein,

ineS^alb gerabe biefe Sacte eine befonbere Sead)tung üer»

bienen. SBenn man fia) inbeffen jene funftfritifd)en ©e=
ftd)tspunfte flar mac^t, naa) toeld)en aEein eine roabje

ffiürbigung 2Kojart'S ftattfinben fann, toenn man ferner

bebenft, ba| bie ganje Dper felbft eine berartige 2Bür=

bigung nerbiente, fo roirb bie befonbere 8etrad}tung nur
toeniger Sacte fcblief3lid) aueb beSbalb einleuchten, »eil, ber

gansen Dper ju genügen, ber gebotene Saum bei SBeitem

nicb.t ausreißen bürfte. ^ene fünftlerifd)en ©eftd)tspunfte

nämlitt) finb:

1. ber melobifdje,

2. ber ^armonifebe,

3. ber contrapunftifd)e,

4. ber mufifalifa)=cbaracteriftifd)e,

5. ber äftbetifebe,

6. bie $nftrumentirung,

7. bie Sonart.

Stuf funftooKer SafiS ftü|t fid) junäd))! eine einfache,

fd)lid;te unb inntg=feelenoolle ÜJJ e l o b i e , h)eld)er aber tro§

i^rer @infad)b.eit bie @tgenfd)aft inne»o()nt, bie obtoaltenbe
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Situation urtb bie ©haractere böHtg ju dharacteriftren. S5aS

melobifche ©lement erftredft ftd$ inbeffen gleichfalls auf
bie 23a fis, einen hochentwiiJelten ßontrapunft. Ilm bieS

hob> Sföaaß ber ©ontrapunf til \)kt richtig ju Wür
bigen, muß man Wohl jurädift bebenfen, Wie fd^tuer unb
hrie fprßbe bie ßontrapunftif bie Qnbioibualitdt an=

nimmt. SJtit Siedet bat man jtoifajen einer fchulgeredhten

unb lunftgeredjten ßontrapunftif unterfdbieben , unb wenn
man bebenft, »eifert ßwecfen ^ier bie Eontrapunftif

bienen foE, fo fann man nicht genug ftaunen, baß auf

ber 23afiS einer tiefen ©elehrfamfeit eine fetyr wenig ge=

lehrte, äfihetifch=erqui<fenbe, finblicHinfac|>e unb allgemein^

faßliche SBirfung ju erjielen überhaupt möglich ift. ©er
Sa)lüffel ju biefem SBunber liegt nur barin, baß ajZojart'S

(Sontrapunftif unb feine ^nbiöibualität ein unlßsltd^eö

©anje bilben. S)iefe hohe ßontrapunftif entquillt fyier

— fo öiel (Sinbliä in bie SchaffenSftätte beS ©eniuS ift

unS bergönnt — mit Sicherheit aus ber Zfyatfafye beS

$erjettS. S)ie finggemäße gühnmg ber brei Stimmen
War jWeifelloS bie 23rücfe ju jener außerorbentlichen gein*

beit, Welche im Slnfang fogar eine llmtehrung pläßt, bem
bügelten (Jontrapunft alfo nichts fc^ulBig bleibt. 3U
jener funftgemäßen Rührung gefeilt fia) suöerftdbtlicb als

jWeiteS Moment ber abfolute unb relatiöe ©baracter ber

brei Singftimmen l)kr: $m abfoluten Sinne ftnb eS jWei

Soprane unb ein 211t, im relativen, brei, eine unb biefelbe

©runbftimmung fcbjlbernbe, mufifalifd^e ß^aractere, fo baß

aus beiben ©rünben bie Sage ber Stimmen nidbt weit

an biefer ©teile bon einanber entfernt werben burften.

innerhalb biefeS engen SftahmenS unb auf foldher 33orauS*

fejsung ergab fidh für ÜDfojart bie SßothWenbigfeit
einer bis in'S feinfie detail ausgearbeiteten unb auf

größter ©egenfeitigfeit berubjnben Stimmführung. SBar

biefe auch, eine 9totb>enbigfeit , fo raubt fie bem Stumme

ihres Schöpfers ^ier, wo ja SlHeS auf bie fubjectibe ®e*

ftaltung beS SB i e anfam, nicht baS 3Jlinbefte. gaffen Wir

nun aber biefe Stimmführung näher in'S 2luge, fo hat

jtoar ber I. Sopran bie 9Mobie, bodh fo, baß bie beiben

übrigen Stimmen einen böEig melobifch geftalteten

ßontrapunft mit ihm bilben, befanntlidh baS Kriterium

eines auf ber Stufe ber SoUenbung ftebenben ©ontrapunfteS.

SMe Seitenbewegung (motus obKquus) ber Slltftimme

jum I. unb II. Sopran, bie folgenbe ©egenbewegung fenn*

zeichnen bie Reinheit ber Rührung fa)on äußerlidb\ ©anj
erftdjtücb, tritt ihr innerer äBerth inbeffen erft ju Sage,

Wenn wir fie im gufammenhange m^ *>em &er kontra*

punftif im Allgemeinen ja fo eng oerfchmoljenen harmo*
nifa)en ©efichtspunfte betrachten. *) £act 1 (hierin ben

Sluftact mitgerechnet), gewinnt unter h a rm o n i f db. e r ©runb=

läge folgenbe Sebeutung:

"IT"' C? CVI Stufe CS

*) SBei ben Sfioten&etfoielen unb fonftiger S3ejugno6me liegt

bie fortitur in ber gtofjen 8lu?gabe Don Sreittopf & Härtel
©runbe. ®er ffiinfodj^eit Bfgen ttmrbe ber bort für bie 3 ©tng*
ftimmen Derroenbete C = @d)IüffeI in unfern 9?oten6etfpte(en in

btn S jolin»®d)Iüffel umgeroonbelt.

C7, bie fich abtoärtS löfenbe ©eptime h, bie fea)fte

©reiflangSftufe öon C, ber tooblöorbereitete Quart=Sert=
Slccorb, bieS SltteS toar fpontane 33orauSfe|ung be§ ©eniuS,
abgefeben toon ber muftergültigen $armonifirung. 9tei^
öoQe SlbroedbSlung bietet ber Sact 2 burch bie ©egen*
betoegung

:

®ie berboppelte Septime F*) fc^abet hier ebenfo wenig
mie jene berühmten Quinten im Stnbante (©c^lufj öon
3fa. 5): „®rei Ändblein jung, fdbön, §olb unb weife",
©ich über baS @ine ober Slnbere ju alteriren, über=
laffen wir pebantifo;er ©dfiulweisheit. 3Köge fidh biefe

burdj ben ungemein feinfinnigen chromatifd^en gort*
fdbrttt (5=giS) ber 3lltftimme entfcbäbigt finben. Sact 3
unb 4 bilben bie SBieber^olung öon Sact 1 unb 2 auf
©runbtage beS logtfcfcmuftfalifc&en ©ebanfenfabenS, wd^renb
Xact 5 unb 6 bie öorhergeb>nben Sacte in mufifalifch=ge=

banttichem §öhepunft jufammenfaffen unb es beWunbernS=
Werth erfdheinen laffen, ba| bie Stimmführung gemäß
pfbchologifcher gorberung aua) noch bort eine neue 2öen*
bung erfahren fann, wo ber ©ebanfe nicht Wieber ein*

lenft, fonbern je|t naturgemäß feinem §öhepunft juftrebt:

m

5Diefer logifch » muftfalifche 6ulminationSpunft ent=

ficht, Wie angebeutet, auf pfödhologifcher ©runblage
unb ifi beShalb hodhbebeutfam , weil er in feiner angefam»
melten Äraft ben Stimmen bie äKöglidjfeit bietet, öon ihm
aus neue Strahlen ju entfenben. Siiefe tyatfaty giebt

unferm ^ojart Slnlaß }u einer fanonifa)en Reinheit,
bie fchon ju Slnfang beS Serjettä Sewunberung erregen
muß. ßonnte bie Einheit lieh feit ber Stimmung boch
faum beffer als bura) fanonifdhe Sßerwenbung ber
Singfiimmen iHufirirt werben, wie anbererfeits ein er=

frifdhenber SBechfel in ber Slrt ihrer Sehanblung hiermit
eintritt

:

m
m

*) F mirb Ijier ni^t als ©eötime, fonbern als £erj beg ®rei>
flangg auf ber ameiten ©rufe jj betrauten fein; eg ift ein % 2lccorb.

3)ie SRebaction.
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SDurdj Eintritt ber Stltftitnme ergebt fich auch ba!

©treicbquartettju felbfifiänbigerer £bä.tigfeit, unb toenn

biefe in nid^t^ geringerem befielt, al! in contra t>unf =

tilgen SEriolenf tgurattonen, fo ift bie! ja bei

SWojart nicht su »ertounbem , toeil eben jeber £act ba!

®enie »errät!?. 3U öertounbern ift nur, baß biefe ©elehr*

famfeit niemal! ftdj aufbrängt, unb baß fie fo toöCig mit

•äHosarf! Iieben!toürbiger unb grajibfer Slnmutb, umfleibet

aua) fym un! entgegentritt, baß toir erftaunen muffen,

toenn wir bei näherer Unterfucbung finben, baß bie »er=

lenbe Slnmutb, ber I. unb II. SSioline:

u. f. rc.

toelcbe §erj unb ©inne fogleiä) untoiberfiehltcb. gefangen

nehmen, im ©runbe auf bem ©rnft ber ©elehrfatnfeit

berufen, greilia) barf man ben erften %f)eil be! SCact 1,

nämlich

:

bem stoeiten beffelben Sacte!,

bejüglia) ihrer contracunftifchen SSotttoertb,igfett
,
abtoägenb

gegenüberfteEen ,
jebodj nicht, ohne bie Sthatfacbe ju be«

benfen, baß bie! 3nftrumental = giguraiionert finb, unb

jtoar im £em»o 2lllegro, fobann aber, baß aRojart in

ber folgenben analogen Stelle aud) rein contrapunftifdje

gigurattonen ju liefern toeiß, toie toir fehen werben. —
Sie fanonifch geführten Stimmen bereinigen fia) unter

obiger Begleitung be! Streichquartett! bei nur tbetltoeifer

Beteiligung ber Bratfa)e — ba! 3tä^ere hierüber bei ber

^nftrumentirung — erft Wieber in £act 11 unb ben

übrigen S£acten in folgender 3Beife:

32*
££3
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©obann Wirb 2ltte! oon £act 1 an toieberbolt. 33ir

haben be!halb fein Bebenfen getragen, ein 3Bteberholung!=

jeic&en hierher fefcen, ba! aHerbing! in ber Partitur

nia)t fleht. 2)ocb ift in ber Partitur ber ganje erfte

S^ieil au! begreifItcben Sftücfftcbten für ben Dirigenten

noch einmal abgebrucft. 3m 5 weiten SCb, eil reiben fid)

SBunber an SBunber; toa! bort Blüthe war, bat fi<h 6Jer

jur henlichfien grua)t geftaltet.

(©cfjlufe folgt.)

Dr. ^einrieb, $ubor. ©ittlichfeit unb ® ef unbh eit

in ber 2Jlufif. 5)re!bew-9l. D!car 2)amm.

aBoHte man biefe ©chrift einer eingeb,enben ßrittf unter«

Siefen, tote fie biefelbe eigentlich b,erau!forbert, fo toürbe

biefe ben Umfang ber Schrift um Diele! überfteigen. SBenn

man fich aber ju toieberbolten SKalen mit bem Qnbalt ber*

felben befdjdftigt bat bann überfommt einem ba! ©efüb.1,

al! toäre Sitte! gar ni^t fo ernft gemeint, al! ber in^alt*

fcbtoere Sütel glauben maa)en fönnte unb tnöajte. Unb bie

tänbelnbe 2lrt ber 5DarfteHung , bie f^ier unerträglichen

SBieberbolungen ,
Uebertreibungen ,

Unricb,tigfeiten , SBiber«

fprüd^e, SSerbreb,ungen, toerfeb.lten fcbiefen SSergteittje, ergö^

lieben logifa)en Schlußfolgerungen, SOBortflunfereien ertoeclen

ben ©lauben, bafe Ttcb, ber SSerfaffer au!fcblief3lid) an bie grofje,

urtb.eil!lofe SKenge toenbe. §lucb, wirb man ficb, nidjt tier=

bellen fönnen, bafs ber SSerfaffer bie richtigen angriff!pun!te

üerfeb^lt hat, unb bafe er gegen bie toabjen unb thatfaa)licb

gefährlichen geinbe ber ©ittlichfeit unb ©efunbheit in ber

äftufif blinb ift. ®en theiltoeife hierher gehörenben ©toff

hat unlängft fachgemäß unb einficbt!üo£[ unb weit einleuch*

tenber unb ernfter $rof. §erm. Sftitter behanbelt.

®ie ©chrift felbft toelche einige Börnchen SBahrheit

enthält, ift ftarf beeinflußt toon TOegfche: Qn bem SSortoort!

(beffen 2lu!rufejeichen ganj überflüfftg ift) befennt ber SBer*

faffer, bafe er, al! er noch 6onfer»atorium!birector unb

SBagnerianer toar, gegen ben ®octrinari!mu! unb gorma*

lümu! in ber 3Kufif getampft fyaU ;
heute fämpfe er auch

gegen ba! §ifcen unb Schmiden, gegen ba! §uften unb

Ruften in ber 3JJufif. Safe er al! Heilmittel gegen bie

Sßerfnöcherung unb ©ntfeelung ber 3JJufif Sach unb nicht

ben ®efühl!enthufiaften SEBagner empfehle, habe feinen

©runb barin, bafs e! nicht gleichgütig fei, weiter 2lrt

bie ©efühle finb, bie in ber ÜKufif jum 3lu!brucl fommen

;

e! fäme barauf an, mafelofe, ungefunbe, übertriebene,

ejcentrifche , unfittliche ©efühle ju oerbammen. Qn le|ter

Beziehung fcheint $ubor bie Begebungen ber grüben p
theilen, „bie ba! Sur=©chau»2ragen einer @chein=@ittlich=

leit nicht nur al! gefellfchaftliche gorberung gebteterifch

geltenb ju machen fuchen, fonbern auch oom Äünftler ».er*

langen, er foHe in feinen Söerfen jenen ftttlichen Schein

toahren." „3u ber übrigen (bie Weifterfinger au!genommen)

3Kufif SBagner! bürfen 9licb>gereifte betberlei ©efchl&cht!

nicht jugelaffen toerben." (S. 17).

gür toen ift benn aber alle Äunft? gür bie Snfaffen

oon Knaben* unb üöläbchenpenfionaten ober für ben ge=

reiften 9Wenfchen? —
5Den ^auptftofj führt 5ßubor, toie man errathen fann,

gegen SSagner.

„9Han oerfolge fein — ßeben, man betrachte fein

S3ilb. @r toar franf. äuch SiSjt toar franf. dt iji mit

SBagner üerwanbt." (©. 23.) SBenn un! 5Pubor in Bejug

auf bie 2lrt ber firanfheit biefer beiben Sülufüheroen ben

ertoünfehten 3luffchluf3 vorenthält, fo läßt er un! toenigften!

nicht in 3ro eifel bej. feiner eigenen Sßerfon. Stuf ©ette 26

fchreibt er: „2öir Wollen bie 3Kuftf Bach'! genießen, tote
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mit bie Slumen genießen. Unb mie genießen mir bie

SBlumen ? Unfer £erj Iad^t ibnen entgegen : fie lachen uns
entgegen; fie erweitern uns, fte oerfcbeuä)en aßen Äummer
unb alles Seib aus unferer ©eele. Sßir pflücfen fie niebt,

benn menn mir fie pflücfen, fo fterben fie. 2ßer meint
nidbt, menn er eine Slume fterben ftebt? SBenn er fiebt,

tote bie Slume ibr Äöpfcben bangen Iäfet, i^ren Äela) fcbüeßt

unb in fia) pfammenfinft ?" ©rgiebt fta) aus biefem eines

SacffifdbS mürbigen ©efübllerguffe nic^t unjföetbeutig, ba§
Subor an fjodbgrabiger §t)perfentimentalität leibet, baß
aua) er franf ift?

6eite 24 fte^t ber Unfimt: „gür SBagner fam e§

barauf an, baß überhaupt gefüllt mürbe. SDaS 2SaS
mar gleicbgiltig — menn nur überhaupt gefüblt mürbe."
Unb einige 3eilen meiter baS pbtliftröfe Gitat aus „$Jtem=

branbt als ©r^eber" : „©eine ©efüble finb efftatifa) ($folbe)

ober fie jerfcbtneljen (GbarfreitagSsauber)
; auf ebener, mäßiger

§ßbe (aber bie ©ötter meinen boa) am hödbften!) ba, roo

baS eigentlid) ©efunbe mobnt, galten fie fia) niebt."

„SBagner mar finnlicb ; ©innlicbfeit ift eine Sfranf*

fceit" (©. 19). „2Bagner mar äußerlia); Sleußerlicbfeit

ift fdblieilidb aua) nur eine $ranfbeit" (S. 19). 2Bie oer=

bält fidb biefe ©teile ju ber auf ©eite 16: „©eltriß batte

2Bagner ein großes, lebhaft fcblagenbeS unb marm fügten*

beS ^erj. 3lber biefeS ^erj mar franf. SBarum fia) immer
nur febnen unb febnen? — 3m Sterben mid) p febnen,

cor ©ebnfudbt niebt p fterben! (©. 18)." — SDaS ift ja

eben SBagner'S ©röße. @in Sauernburfa)e fann baS nia)t,

baS fönnen nur $remblinge auf ber @rbe. Ober mie
3ean Saul fagt: „SEßir geboren für einen böberen Ort unb
barum jernagt uns ein etoigeS Seinen."

„SBagner (©. 17) bejeia)net oon ber neuen geit aus
betrautet ben Serfall ber 2J?ufif. Sßabrlia), man muß
„SBagnerianer" geroefen fein, um biefen Ser*
fall öerftef;en ju fönnen". „äßagner (©. 24) baute

auf einer abfolut ungefunben ©runblage auf. Qnmiefern
biefe ©runblage aua) unftttlta) mar — baS fönnen mir

jefct babingeftellt fein laffen." 2BaS fagt £err Subor ba

p Horner, ©bafespeare, ©oetbe (gauft)? SBaren fie fittlia)

ober unfittlia) ? Subor fpria)t aua) oon einer „ f i 1 1 1 1 d) e n

"

unb einer „ unf ittlidben Äunft" (@. 10 u. 11) unb
oon „neroöfen, überreijten Opern" (6. 16)!

„Seit ber Qdt ber ©riecoen (6. 22) oerftelen bie

Sölfer mebr unb mebr in Äranfbeit. SDie ßultur mar
einfeitige ©eifteScultur

, p menig ^erjenScultur." Unb
bie Sftmne, bie SRomantif, bie Sßbilantbjopie ?

!

„Unb boa) batte TOefcfcbe 9lea)t (©. 21), aU er meinte,

ba& bie SBagner'fdbe Qtit, bafe baS 19. ^abjbunbert franf

fei." 2Bar baS Mittelalter niebt öiel fränfer, ja fogar

berrüdft?!

Unoerantmortlia) übertrieben finb bie allgemeinen 53e=

merfungen mit ©cfjlagmörtem auf @. 9

:

ßbopin'S SKufif ift gut, ibre ©efüble niebrig.

5Raff'§ 3JJuftf ift gut, ibr Sühlen gemaa)t,

S5ie 3talienifa)e Dpernmufif tft gut, ibre dmoftnbungen
gemein, unrein, unfittlia).

S)ie franjöfifcbe Dpemmuftf ift gut, i£r §erj falfd),

2Ke^erbeer'g 5Jiufif ift gut, i&r ©mpfinben beucblerifa).

£>er Ausfall gegen bie „Stedbnif" ift an btefer Stelle

ebenfo mit paaren herbeigezogen als an ftcfi läcberlia):

(©. 7).

„^at man einen 3Sogel einmal eine Tonleiter fingen

hören ? Unb boa) fingt ber Sögel fo fa)ön ! Ober glaubt

ber 5Jlenfa), bafj er fd)öner fingt? 5»ioa) nia)t. Söis^er

fdbreit er entmeber, ober er lallt, guetfebt, fofettirt — ober

er fingt nid)t. 9tejept: er mag tägtia) ein SDufcenb 2;on=

leitern meniger fingen unb fpielen, in Erinnerung beS

UmftanbeS, ba^ ber Sögel im Sßalbe nie eine Tonleiter

fingt, bafj ber Sögel im SBalbe aber Sieber über Sieber

fingt. S)enn ber Sögel füblt. @r fühlt oiel mebr als

ber 3Jtenfd). @r bat ein oiel marmer fdblagenbeS §erj,

als irgenb ein jabmer Srofeffor."

©oUte ber £>err Serfaffer mirflia) bie practifebe @r=

faf;rung gemaa)t baben, bafj eine ungefcbulte ©timme beffer

unb feelenooller fingt, als eine gefcbulte?

3ft bie SKufif SBagner'S franf unb unfittlia), fo ift

biejenige Sad)'S gefunb unb fittlia). ,,23aa) offenbart

(©. 6) ba§ beutfa)e §erj. Saa) erjäblt toom beutfd)en

©emüt^. Sad) giebt Sie fdbönften Slüten ber beutfa)en

Solfsfeele." pfc>tt bie SSolfSfeele fo fünftlid)?! Äann
Saa) jemals solfstbümlid) merben, ober mar er es jemals?

„93ad)'S SJlufif (©. 25) fpriebt bon ©efunbbeit unb
ift gefunb. ©ie gleicbt ber Slume beS ÜJleereS, ber meinen

Sofe auf ftillem SBaffer: fie ift fia) felbft genug, ©ie
gleicbt ber Slume beS gelbes, bem ^immelSfa)lüffela)en auf

einfamer glur. Saa) ift brunten (©. 17) im lieblia)en

Slbale, mo munter bie SBäcblein fließen, mo Siefen grünen,

mo Slumen blüben." ©iebt eS in ber SBelt niebt aud)

Äönigsfa)löjfer, ©ötterbaHen, 3Bolfenlanbfcbaften, ©emitter,

Orfane 2C.? „Saa)'S 3Jiufif erinnert (©. 28) uns an ben

grübling, an ben grüblmg ber 3Jfenfa)beit." Slua) feine

geiftlidbe ÜJJufif, bie ®ogmen oon ©ünbe, %oi>, §ötte?

©leiebmie, fo leitet Subor ben ©cfjlufe ein, bafs ber frühere

S55agnerianer !JUe§fa)e notbmenbig ju Sijet übergeben

mußte, fo merben noa) oiele 9Kenfa)en biefen Uebergang
macben. Sollen fie aber, aus $ura)t als SoHbäuSler toer=

febrieen ju merben, oon SBagner nia)t ju Sijet übergeben,

„fo mögen fie eS — variatio delectat — mit üßaScagni

balten. ÜJlaScagni fommt oon Stjet ber. ©eine SKufif

ift gefunb. äua) fie läuft — mie alles ®öttlia)e — auf

garten güßen. ©ie ift niebt neroös. ©ie baftet nidbt, fie

Ruftet niebt. ©ie gefif;et nia)t, fie guftet niebt. ©ie ift

liebensmürbig, fie fa)mi^t nia)t."

2Ber Serlangen tragen foHte, biefe menigen -Jlotijen

bura) eigene Seftüre p oerooUftänbigen, maS ja in gemiffem

©inne eine immerhin anregenbe unb mofyl aud) inbireft

nu^enbringenbe (man lernt ja aua) oon ab}a)recfenben

Setfpielen) Slufgabe mdre, bem fei biefe ©dbrift empfohlen.

Slm @nbe mag'S ibm aber mie uns ergeben unb er bürfte

ausrufen mit 2lriftopljane§ mutatis mutandis:
5ßi(^t Bet ic^ an ben 3 auber be§ 3Bort§

Unb ben blauen Sunjt,
Uebertölplung, gloSfeln unb Slenbroetf.

— ch.

Conartauffttlirungen in £etpjtg.

©8 fdjeint je^t in ben ©emanbE)au3«(£oncerten llfu§ gu luerbcn,

mit ber ©tympljonte ju Beginnen, alfo biefelBe nic£)t Wie bisher

aI8 ©(^lu^ p Bringen, too ein grojjer Sficil beä $ublifum§ nitfjt

meB,r mit ungefdjroä^ter Sluftnerffamfeit $u folgen »ermag. StucB,

bag neunjeljnte ©eroanb^auSconcert ^atte bie @i)tn^^onie an ber

Spijje be^ Programms, roie bie brei üorß,ergefienben Soncertc: e8

»ar SSolfmann'S granbiofe S)moH«@Qmp6,onie , beren mufier^afte

SluSfü^rung einen tiefen, nadjljaltigen ©inbrud oerurfad)te. ®a8
gemaltige $at!jo8 be§ erften 6a|e§ mar oon erfdjütternber ffiirfung.

®er ätneite 5El)eil bee SlbenbS Begann mit SBeetf)o»en'ä gibelio«

Duüerture Qcbur. ©tatt bietet fcfion fo oielmai gehörten 3$uH
pttc man lieber bie noeö, unbefannte, uom Soncertmeifter ®tü§=
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mad)er herausgegebene OuBerture Bon Eberubini, welche ber SJfeifter

für bie pbilbarmonifcbe ©efcllfchaft in Sonbon componirt bat, auf»

führen follen, roenn cS bod) eben ein ältere? SüBerf fein follte. ©S

roäre bieS mof)l um fo banfbarer begrüfet worben , roeil bod) baS

©ewanbhauSpublifum Eljerubini'ä Ounerturcn ftets jet)r beifällig

aufgenommen bat, löte eä auch in biefer ©aifon ber gall mar. —
SIIS ©oliftin erfriert grl. Sophie Don $ojnan§fa auS ^eterS*

bürg mit Sbopin'S g mofl=(£oncert. SluSgerüftet mit bebeutenber

tcdjnifcber SSirtuofität unb einem feinen, zarten Anfcfjlage liefe aber

ihre Sßfjrafirung zu roünfdjen übrig, namentlich im erften Sage,

wo mehrere ber febönften ©efangSftelten in ganz Beränberter rb»,tb =

mifdjer ©eftalt erfdjienen. ©affelbe gefebab auch in StSzt'S @bur=

Sßolonaife. 3« bem Sempi rubato überbaftete fie fich zuweilen,

was auefj ihren SSortrag beeinträchtigte. äufeer ben genannten

Zwei $iecen roprobucirte fie noch ©chubert'S Sieb „Su bift bie

9tuh" in Si§jt'§ Uebertragung unb fpenbete nach bem anhaltenben

Applaus eine fjugabe.

SSom Drdjefter hotten mir noch SBijet'S ©uite L' Arlesienne

fet>r gut aufführen; namentlich würben bie originellen ßüge, ich

erinnere nur an baS Ostinato beS erften §ornS im legten Sage,

loo bie übrigen Qnftrumente Berfcbiebene melobifcbe ©ebanfen haben,

recht characteriftifch aufgeführt, fo bafe man bie heterogenen Qbeen

genau »erfolgen fonntc. J. Schucht.

5. §auptprüfung am f öniglicf) en ©onferöatorium

ber OTufif am 8. iKärz. §err 9Kaj SSiebemann aus Seipjig

bewies mit bem gelungenen SJortrag beS erften unb jroeiten ©ageS

au§ bem (Slarinettenconcert (Dp. 107, 33bur) Bon üKojart, bafe er

non einem fpecififdjen Talente nnterftügt, feine ©tubien mit jenem

gleifee gemacht ^at, welchen bie Secfjnif, bie befonbere ©cbmierigfeit

ber SBilbung eines meidben unb angenehmen SoneS auf feinem

3nftrumente unbebingt er^eifdtjt. SSenn ihm einige 2öne in ber

£öhe umfehlugen *), fo mufe man foIcfjeS ajtifegefchtcc einer natürlichen

Befangenheit z« ©ute rechnen, »eiche bie BoHe fünftlerifche ©nergie

zuweilen lähmt. ®ie finbliche ^nnigfeit 2Hozart'fdjer 9fteIobien

fatnen in §errn Sffiiebemann'S ©piel in ausgezeichneter SBeife zum

AuSbrucf. §err §ermann 33arge aus Seipzig, welcher Sieber bon ©b.

©rieg unb 3Job. ©chumann Bortrug, fcfjien mit einer leichten §etfer>

fett behaftet. SSenigftenS glauben toir, bafe feine ©timme fonft

mehr 2JcetaH unb einen höheren ©rab Bon Slangfülle befigt. SSon

ber ausgezeichneten Schulung beS ©ängerS zeugte jeboch feine Bor=

treffliche ©eclatnation. ©eine befte Seiftung mar bie prachtbotle

3tomanze „glutenreicber ©bro —" Bon 9t. (Schümann. ®en SSor*

trag ber ftimmungSBoHen „grüblingSnacht" beffelben Somponiften

hätte um eine Slüance mehr ber (eibcnfdhaftlichen gärbung beburft.

Qn jeber SBejiehung Boffenbet mürbe baS ©laBierconcert in 3mott

(9Jr. 2) Bon Sobaäfo&n burch ©errn 3htboIptj Slamroth aus ©ife*

nach zu ©ehör gebracht. ®er junge Sünftler Berfügt über einen

fraftBoüen Stnfdjlag, Bon bem er befonberS im erften ®a£e (Alle-

gro energioo e passionato) ben auägiebigften ©ebrauch machte,

au&crbem befigt er ein feine§ ©efühl für bie SBirfungen einer

fünftlerifch angeroanbten 3)t)namif. 5>er talentBoHe Settift §crr

griß $bii'PP nu§ ©örlig blieb auch nicht hinter feinen aufftrebenben

Sottegen prücf. ©ie breit auggefponnenen Santilenen in bem

S)mott-(£oncert Bon 3taff toufjte er am heften ju bebcmbeln. ©eine

Xcchnif ift fchon ju einer acbtungSmerthen §öhc entroiclelt. Sech«

ntfd) tabel(o§ unb auch in ber Sluffaffung nicht übel, trug gräul.

©uja Soane aus SBrooflrjn 8eethoBen'§ SlaBierconcert in ©bur

Bor. Sbr Slnfchlag mar Bon einer ungemeinen Bosheit, e8 fehlte

aber juroeilen bie erforberlidje ©nergie. $err §üppe au? S)ctmolb

trat fo fiegeSgeroifs auf mit fetner beroorragenben Senorftimme unb

fo prächtig unb begeiftcrungSßott fang er 3S8nItherS SSerbelteb aus

*) Sias Uebevfdjtagcn fccv £öne bei Cen Släfern erfolgt meiftcnS nad) gvofjev

Snftreuguttj) ber V'ippen. Tie 9icbaction.

bem erften Slct ber „SJfeifterftnger", bafs mir rotinfehen, baS SSerbcn

be? begabten ©ängerä um eine glänjenbe fünftlerifche gufunft möge

Born heften Erfolg begleitet fein. F. B.

©ecbfteä SlfabemifcbeS Orchefterconcert in ber

Hilberth alle am 8. «Kärs. SOcit DlaffS ©nmphonie „Seonore"

rourbe ba§ fechfte unb legte Slfabemifche Orchefterconcert eingeleitet.

§ier »ie in feinen übrigen Boräüglicbften Schöpfungen ift eS bei

SRaff gleichroohl nicht bie 98ud)t unb Roheit feines ©ebanfenffugeS,

nicht bie brangnolle unaufhaltfame Urfprünglicbfeit , mit ber er ent»

fchetbenbe SBirfungcn erzielt, als nielmehr bie geiftreidje , an ben

TOhthoS Bon Proteus crinnerubc SBielgeftaltigfeit, bie oft frappirenbe

©armonif unb ^nftrumentattonSpracht
, bezüglich welcher SBerlioj'

SiSgt'fche ©inpffe bei ihm unBerfennbar finb.

^ebenfalls ift Kaff'S, an öürger'S „Üeonore" anfnüpfenbc

Shmphonie eine ber geroiebtigften §ulbtgungen, bie bem gewaltigen

©eMcbt feit über 100 fahren bargebracht worben. ®ie Berftärfte

SapeKe ber 134 er zeigte hier wie bei ber Ausführung aller übrigen

2Berfe fich im günftigften Sichte: unter ber gührung be§ §errn

5ßrof. Dr. firegfehmar entfaltete fie oft eine wahrhaft überrafchenbe

SeiftungSfäbigfeit.

§err ^rofeffor §auSmann aus SBerlin, ber Bor Kurzem erft

gelegentlich ber erften unb legten SSammermufif in ber Sllberthalle

mit §errn ®e SIhna unb Heinrich SBarth mit freubigem SBiHfommen

empfangen würbe, fanb auch Borgeftern biefelbe begeifterte 3luf=

nähme. @r liefe feine SWetfterfcfjaft , bie er fpäter auch in ben

®ienft einer neuen, burch ih 11 erfolgreich aus ber Saufe gehobenen

Sanzone Bon 2Jcaj Such geftellt, Bor Stttem leuchten in ©chu»

mann'S 91 moff-S8iotonceHconcert. Sie ftraffe fhmpbonifcbe Haltung

ift ben SSirtuojen, bie fich unb ihre Sedjnif am liebften in ben

SSorbergrunb freiten unb ben SBeihrauch ber Semunberung nicht

ftarf genug einfehlürfen fönnen, meift unbequem, .perr §auSmann
aber als echter Sünftler läfet gerne baS liebe Qch zurüeftreten hinter

bie Qbee beS Somponiften, fie flar Bor uns auszuprägen, betrachtet

er als @hrenfache unb er hat benn auch Sltteä herausgeholt, was
in biefem Soncert berborgen liegt.

Sn 3t. SSolfmann'S munberreicher 2) moll • ©erenabe hofften

mir bei ber Durchführung beS SBioloncellfoloS feine gereifte fiünftler»

fchaft in gleicher ©tärfe beroortreten zu jetjen. Seibet war eine

Sßrogrammänberung Borgenommen unb ftatt ber aus © moH bie

aus gbur, bie fein SSioIonceHfoIo hat, gewählt worben. ©o oft

fie unfere Soncertprogramme feit faft einem SSierteljahrbunbert

fchmücfte, — Bor Sutern erft bei ©elegenheit beS föniglichen S3e=

fucheS im ©eroanbbauS mar fie ju hören, — immer bereitet fie

einen fo reinen ©enufe unb fpicgelt fo erfreulich baS SSefen beS

äfleifterS ab , ber bie 9caturmabrheit über SHeS liebt , unb allen

feinen ©efüljlen, mögen fie nun ernft ober heiter geftimmt fein,

fo überzeugenben, weil im tnnerften Seme echten StuSbrucf ju

geben Bermodjte.

ÜKit ber Slfabemifcben geft=Duflerturc Bon Qoh. SBrahmS er-

hielt ber Slbenb unb zu9'eicb ber ganze SqcluS ber bieSjäbrigen

Slfabemifchen Orchefterconcerte einen frifchen, fröhlichen Slbfcblufe,

ber uns bie tröftlicfje ©croifeheit giebt , eS werbe an ba§ heitere

(£nbe zur geeigneten fjeit ber fröhliche Anfang fich anfchliefeen.

§err ^rofeffor Dr. Sregfchmar, mit mohloerbienten §ulbigungen

mannigfachfter 2lrt überfchüttet
,
barf barin ben fd)önften Sohn, bie

innerfte SSefriebigung finben. ©eine aufeerorbentliche ®irigenten=

begabung, ber Dornebme fünftlerifche ^lan in ber 3ufammenfte[Iung

ber Programme, bie flar orientirenben Erläuterungen unb geijalt»

Boden gingerjeige, bie er ben Programmen beigebrueft , 3lDeS baS

ift roabrenb ber zurücfgelegten fech§ Slbenbe Allen fo zum SBemu&N

fein gefommen, bafe allerfeitS ihm oollfte Hochachtung unb wärmfte

©Ijmpatbie entgegenzubringen ift. Bernhard Vogel.
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Corrcf ponben$en.
äWftniftm.

Am 22. ©eccmber Dor. 3abtc3 fanb ber f c <f( ft e unb lejjtc

9Ibenb beS aKojartchduS im Sönigl. §oftt)eater ftatt. Qur

Aufführung gelangte beS gefeierten SffleifterS Cosi fantutte.
2)iefe Oper entfianb befanntlid) burd) einen Dom Saifer Don Defter»

reief) av. TOojart ertbeilten Auftrag. ®cr 5£ejt warb SKojart über»

geben, unb biefer mufjte ihn nolens volens componiren. ES war

eine faft banale ®id)tung da Ponte's, Cosi fan tutte ober La
scuola degli amanti. ©o fdjrieb äßoäart biefe Oper, unb jwar

in ber unglaublich furjen 3eit Bon etwas mehr als einem ÜDionat;

er begann mit ber Gompofition im ®ecember 1789 , unb am 26.

Januar 1790 würbe fie bereits jum erften 9Ka(e aufgeführt. ®er

gugemeffene Kaum genügt bei weitem nidjt, bieS reijenbe, eigenartige

aTJojart'fdje SSerf bjer nur einigermaßen erfcfjöpfenb ju mürbigen.

3u biefem Qvocd wären Diele, inSbefonbere gegen ben ba *Ponte'fdjen

£ejt jutn S:t)eil mit 9tedjt erhobene Angriffe gebütjrenb ju beriief»

fidjtigen , ba? einer oorgefd)(agenen XejtDerbefferung gleidjlommen

mürbe.*) ®iefe tejtlicfjen TOßfianbc hoben natürlich Derfdjteben«

Bearbeitungen Deranlaßt, nämlich eine englifche, eine bäniferje unb

eine beutfehe; festere hat ©e Orient bei feiner neuen Bearbeitung

ju ©runbc gelegt. 3 ahn nennt fie eine „S3erbaW)ornung", unb

jmar jum SE^eil mit 3fed)t. —
Sin SOcosart ift bewunbernSwertb, roie er mit feiner SUufif bie

ba 5Ponte'fd)en Slippen umfehifft tjat. ®a fomof)I ber 3n£)alt, als

audj ber S3uffocbaracter, ber hiermit gegeben toar, feine mufifalifebe

Sßertiefung ber Ebaractere ä"'ief5, f° entfehäbigt unS SKojart auf

baS SReidjIichfte burch bie in bem gehäuften ©timmungsmeebfet ltc=

genben Eontrafte unb ihre pfrjdiologifcbe SKannigfaltigfeit. Unb

was ajiojavt hier leiftet, baS übertrifft felbft bie fühnften Erwartungen.

3?edjnet man ^icrgu bie oon SKojart jjum 3£t)eil mit Abfidjt herbei»

geführte ironifebe gärbung, welche bem §örer juroeilen 3 bis 4

Stimmungen auf einmal ju enthüllen hat, fo folgt hieraus ein ganj

eigenartiger, nur in Cosi fan tutte angetroffener SReij, ber fid) in

feiner ber übrigen Cpern 2J!o§artS finbet. ®iefe gefonberte Stellung,

weldje fomit Cosi fan tutte trofc ber mangelnben mufifaltfcfjen Sljarac»

terjeichnung bcanfprud)t, bie nicht Woftaxt, wohl aber bem 3>jt

Saft gelegt werben mufj, läßt allein fchon ben SBunfcb, gerechtfertigt

erfcheinen, biefe mit fdjtoerem Unrecht oom Repertoire Derfcbmunbenc

•Cper wieber bem S3eftanb bauernb einjuDerleiben, jumal wenn bie

Aufführung eine fo forgfältig einftubtrte wie am biefigen §oftheater

mar, Welche freilich einzelne Unäulängltd)feiten nicht au§fcf)Iofj. —
SBcfonberc Slnerfennung üerbient grau Sammerfängerin SBeferlin

al§ Seonore.**) ES war eine in jeber Schiebung ben Intentionen

SKojarfS entfprechenbe 2eiftung, welche namentlich in ber erften großen

Arie neben ber Entfaltung ihrer ©efangSfunft eine folch innige £in*

gäbe unb SMrme Oerrieth, baß fie einen Wahren Seifatföfturm ber

3uhörer entfaltete. —
(Sine ebenbürtige Partnerin war ftrau Sammcrfängerin SSogl

al§ Sorabella. Sie für Koloratur gefdjriebene ©ingftimme gab,

in ihrer böcbft eigenartigen SSerWenbung hier, ber Sünftlerin ©e=

legenhett jur Entfaltung ihrer noch immer fcfjönen, außerorbentlicbert

©timm»2JiitteI, währenb baS gewanbte ©piel baran gemahnte, bafs

ihrer 2)arftelIungSfunft (j. 83. als Sfolbe) eine oon feiner anberen

®arfteflerin behauptete unb erreichte ©roßartigfeit innewohnt. —
®ie ißarthie beS Soti ©uglielmo war Don SKojart urfprünglid)

für ben ausgezeichneten S3uffo SBenucci gefchrieben. ®iefe $arthie

fanb feinen ganj geeigneten Vertreter in §errn Sammerfänger gudjs,

*) SBerfaffer te^ölt fi$ Bot, auf bie Seftfrage auf bai Stngcl)cnbfte in Mefen
SSIättern äutiWjufomnien.

**) SBeSljalb Sb. 5)eorient ben fepnen con SRojart gewäMten äiamen, gior =

biligi in Seonore umttanbelte, ift nict)t erfid)t(id). —

welcher fein 33uffo ift, gleichwohl aber fid) feiner wenig gemäßen

9Iufgabe mit grofjem ©efehief erlebigtc. ®aS 92ämliche gilt mutatis

mutandis Bon §errn fiammerfänger SSogl als ©on gerranbo. S>ie

S3efe|ung biefer Partie burd) einen lljrifchen Senor würbe jwei«

felloS biefem unS oon SRojart als meid) unb elegifdj gefdjilbertcn

Sharacter beffer entfpredjen. — grau 3Jcer)fenbet)maIä2)eSpina

war gut, foroor)! in bem Ijier geforberten beweglichen Spiel, als

auch in bem benfelben entfprecfjenben ©efange. — Eine Borjügliche

Seiftung war bie beS §errn Sammerfänger Sauf c wein aIS®on
Sllfonfo. ®ie Ehöre waren Bortrefflid) einftubirt, unterftüßt burd)

bie bis in'S feinfte S)ctai( burd)bad;ten üeiftungen beS Koni gl.

&of orcheftc rS, unter ber hingebenben unb feinfinnigen ©treftton

beS ©eneralmufifbirectorS fieBt. — SaS 28erf entfeffelte jum ©chlufj

einen wahren SBeifaHSfturm, welcher bie ®arfteller immer unb immer

Wieber Bor bie Kampe rief unb eS bewies , Wie tief unfer TOojart

im beutfehen ^erjen SBurjel gefchlagen hat unb wie ootl unb gan*

ein b e u t f d) e § § e r 5 bie SBebeutung Bon Aufführungen ju mürbigen

weifj, welche bem Slnbenfen be§ in feiner 2(rt größten beutfehen Son^

bidjterS galten. P. von Lind.

SSeiutar.

®er als Sieber=Somponift befannte unb bereits beliebt geworbene

§err ijkofeffor Dr. §anS ©ommer hat o!§ gröfjteS ErftlingSroerf

feines SlufenthaltS in SSeimar eine bramatifd)e SConbidjtung ge»

fdjaffen. ®ie wunberfamen Sone Bom Sorelei)«3eIfen haben ht=

geifterten SBiberhaK gefunben in ©ommerS Oper „fiorelerj", welche

fid) fdjou namhafter ©hmpathien in fünftlerifdjen Äreifen ju erfreuen

gehabt hat.

3uerft finb Sruchftüdc biefer Sompofition bei bem SKufiffeft

beS Allgemeinen ©eutfdjcn KcufifoereinS im 3unt 1890 in Eifenach

SU ©ehör gebracht worben. ®ort würbe biefen fo warmer SSeifatl

gefpenbet, bafj man ben 3Bunfd) auSfprach, baS ganje SSerf Bor»

geführt ju fehen.

®aS §eräoglid)e ^oftheater ju S3raunfd)weig hat fid) baS 58er»

bienft erworben, biefem 3Bunfd)e gerecht geworben ju fein. ®er

am 12. Slpril 1891 bort erfolgten geft-Stufführung finb noch fünf

weitere gefolgt. ®iefe haben fo Biel luffehen in ber muftfalifchen

2Belt heroorgerufen, bafj man bie Ueberjcugung gewann, §an§

e ommer fei jum bramatifchen Sonbidjter berufen. 33efentlich unter»

fiügt wirb bie Sompofition burch ben Don ©ufraD ©erefi im

SBagner'fchcn ©til »erfafjten 2ejt. Erft fürälid) hat ©eine Sönigl.

Roheit ber ©roSherjog bie SBibmung ber gebrueften Partitur aus

beS S3erfafferS §änbcn fjulbüoll entgegen genommen unb eine 2luf =

führung in SBeimar fteht für nad)fte 3 e tt in SüuSfidjt. ES

bürfte baher wohl nur eine Anregung an tnajjgebenber Stelle er»

forberlid) fein, biefen SBorgängeu weitere Nachfolge anjubahnen.

Siadj furjem 3 eitraume ift §anS ©ommer mit einer anberen

gröfjern Arbeit Dor bie mufifalifche SBelt getreten, welche fein

Schaffen in einer anberen SRidjtung, nämlich in eingefjenben ardji«

Dalifchen 3)cufifftubien erfcheinen läjjt. ©erfelbe ift zufällig in ben

S3efi£ ber Opern»*partitur Bon „Submig ber gromme" gelangt,

welche jum erften 3Rale im gahre 1726 ju SBraunfchroeig aufge»

führt würbe. Srogbem ber SUame beS Somponiften auf bem Xitel«

btatt auSgefcbnitten war, ift es bem £>errn Sßrofeffor ©ommer
bodj gelungen, burd) grünblidje Erörterungen, inSbefonbere Sßer»

gleidjung ber eingefdiriebenen SejteSworte mit anbern in bem

SanbeS»5iaupt»ArchiD ju SBolfenbüttel unterhaltenen §anbfchriften,

„®eorg SaSpar ©ebirrmann" als foldjen feftjuftetten.

SiefeS SSerf ift baburd) merfwürbtg, bafj bie ®id)tung unb ber

Eharacter ber Sfflufif burdjauS beutfd) ift. SSie mertfjDoIl biefer gunb

beurthcilt worben ift, bürfte am heften barauS hcroorge^en, ba&

bie unter bem ^rotectorat @. Ä. § be§ ^rinjen ©eorg Don Greußen

ftehenbe ©ejeUjajaft für 3Jtufifforfd)ung .gerrn ^rofeffor ©ommer,

als ihr TOitglieb, mit ber Verausgabe ber Oper fomie mit ber
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Bearbeitung eines (5Iarjier»2tuä^ug§ Beauftragt ßat. Bon tiefer

äuSgabc ift ba§ erfte f>eft 1891, baS @d)luBl)eft gegenwärtig bei

Breitfopf & §ärtel erfcbiencn. M.

Feuilleton.
JJerfonalttadjridjten.

*—* §crr §ofopernfänger SlntbeS fott für bie Bntyreuther fyeft»

fpiele engagirt worben fein, wie eS betfst, fpejictt für ben SBaltfjer

Stoljing ber „älieifterfingcr".
*—* SBie wir bem „©ecolo" entnehmen, ift ber ausgezeichnete

italienifdjc Barrjton Signet Safcbmann nad) reiflichem ©rmägen
unter Bielen Eoncurrenten (i tanti aspiranti) auSerroäf)It Worben,

im „Sannbäufer" unb „parfifal" zu Bayreuth tnitzuroirfen. 3Bir

glaubten, £>err ©cbeibemantel fei baju aufriefen?
*—* ®ie officiellc ,,2Beimarifcbe fjeitung" ftöreibt über SRaj

SllDarl) : „®er Käme be* fiünfllerS, welchem bie Bretter ber 2Bei=

marifeben §o[bül)ne ben SSeg jur fiötje beS 9tubmcS geebnet baten,

hatte genügt, unfer publicum zu faSciniren; febarenroeife mar es

bem Jbeater jugeftrömt unb hatte baS §auS bis auf ben legten

plag gefüllt. ®er ©rfolg als Sannijäufer war ein über atteS

©rwarten glanjcnber. £err SllDart) gehört ju ben Beoorzugten,

benen bie gütige SOiutter 9?atur baS ©rbtheil gottbegnabeten Mnftler»
tljumS in bie SSiege gelegt hat, jenen Wenigen, bie bie licbtüoHe

£>öf)e ber föünftlerlaujbahn erflimmen, bie für Diele anbere nur ein

5E?cg DoK ®ifteln unb Sornen ift. Slufjer ber gefänglichen Setftnng

inte'refftrtc befonberS bie geifrreid)e Sluffaffurtg ber ®annt)äuferpartie,

ba §err SllDart) berfelben ganz neue, frappirenbe ^otnten abzu=

gewinnen weife. ®er gefeierte (Saft mürbe 17 Wai beroorgerufen.
*—* Königsberg fct)Wärmt — Königsberg in Preufeen, bie ©tabt

ber reinen Bernunft, bat ben ftopf oerloren. 3n bret Steilen Der«

loren. ®en erften jeil üerlor man an £>errn Kapellmeister ©öttrieb,

fo Reifet ber borttge ©d)ud) , ber Die unglaubltcbften Drd)eftertljaten

Doübradjt habe. ®ann folgten gräulein Kcalten unb §err SllDart).

Sie „fi. §art. 3'fl-" fd)reibt: ,,®herefe 2K alten zählt zu ben eänge«
rinnen, bie es in langer Schulung gelernt haben, ben SBagncrftil

ganz ju bem ihrigen zu machen.
*—* gräulein §ermtne ginf hat im jpoftfjeater zu Sßcimar am

©onntag ihren erften BühnenDerfud) als „©armen" gemacht, neben

£anS ©iefeen als Sofe.
*—* Slbelina Patti tjatte befanntlid) bei i£)ter Dorjäfjrigen

Slnmefenheit in Berlin außer äaljlreictjen Berehrern aud) ben Befud)

eines preufeifeben ©ericbtSDoHzieberS erhalten, ber auf 2ln,trag beS

Petersburger Qmprefario'S S^et gegen fie al§ Slu§länbertn einen

fcbleunigeu Slrreft ausbraebte. 9?ur buret) ©epouirung ber ftreitigen

(Melbfumme bei @erid)t tonnte grau s}Jattt bie freigäbe ißrer ©ffecten

beroirfen unb mit ®roD im Cierjen Don Sellin abveifen. Sä ct tlagte

injmifdjen Dor bem Sanbgeridjt Serlin I gegen b:e Künftlerin auf

@d)abenerfa|) wegen Kiditinne^altung ib,re§ ©ngagement§=3Sertrag§,

roonacb fie in berieft Dom 15. Qanuar bi« 21. gebruar Dor. 3ab,re§

12 ßoncerte in Petersburg unb SRoSfau geben fottte, unb bezifferte

feinen angeblichen ©djaben auf 44,000 SJiarf- ©r tourbe aber mit
feiner ßlage abgeroiefen, weil er felbft ben DcrtragSmäf3tgen SBer»

pflidjtungcn nidjt naeftgefommen unb ber Sücftritt ber patti Dom
Vertrage geredjifertigt war. hiergegen legte S^ct Berufung bei

bem Sammergeritfjt ein , eor weldjem aber im Slubienätermin am
©onnabenb nur ber SJianbatar ber grün Patti, JRecbtSanwalt fioffca

erfdjienen war. ftlager ßatte, wie bie „SBerl. Söörfenätg." berichtete,

ben erforberlidjen SoftenDorfdjuS für ben betreffenben SRedjtäanwalt

ntebt eingezahlt unb eine Vertretung nicht gefteHt. ^Rechtsanwalt

Sofffa beantragte beäfjalb gutüdiDe'fung ber Berufung burd) 3Ser=

fäumnife«Urtheil, welchem älrtrag ber Oeridjtähof bann nad) furjer

Serathung entfprad).
*— * ©ine ber ItcbenSwürbigften 3toftnt - ©rinnerungen wirb

jegt interefftren. ©ine§ SlbenbS lub 9capoleon III. ben Sompontften
ein, neben ihm in ber Parifer §ofloge ^laj ju nehmen. Sfoffint

wollte fid) entfchulbigen, bafj er feinen gracl anhabe, aber ber Saifer

unterbrach ih" mit ben Sßorten : „Se|en ©ie fid) nur, lieber SReifter.

2luf folche ßleinigfeiten adjtet man unter un§ ©ouoeränen nidjt!,,
*—* @. Soffen ift eingelaben worben, bie erfte Aufführung

»on ©orneliuS' „föunlßb" in ©tra^burg ju leiten.
*—* ©er talentbolle ffilaDier»irtuo§ §err QobanneS ©djubert

ftarb am 4. SKätj in ®aDoS an einem ßungenleiben.

ilfue nnb nraeinfiubtrte ©pern.
*—* 3n ber bieSjäbrigen gpieläcit ber Oper im ©oDentgarben»

Ihenlcr ju Sonbon fott bie Kibelungen-Setralogic Don Sftid)arb

SBagncr in beutfdjer ©pradie jur Slufführung gebracht werben.
*—* 3um ®rof;heräog8 = ©cburtStag (8. Sipril) in SSeimar

wirb SRaScagni'S „greunb %x'\%" oorbercitet.
*—* 9Jiaffcnct in SSien. lieber bie Oper „SBerther" uon

Waffcnet fchreibt nicht bie gach'Sritif am aufflärcnbften , fonbern

eine pifantc Klauberei ber „%x. SW ®g ^'6' '5a: £mu§
war auSDerfdjenft; nüe Plage waren befegt. TOaffenet rDufjte red)t

gut, warum er ba§ SScrf nicht in Paris geben ließ. ©S ift faft

beutfd), fo beutfeh wie ein granzofe fein rann, ©eutfd) Derträgt

man heute nid)t in Paris unb ttalicnifd) aud) nicht. SDcaffcnet er=

wies alfo SBten bie ©hre ber ©rftgeburt feiner Oper. 3mat cm
90tanon>@rfolg wirb „^Scrther" nicht werben, aber jeber TOufiffrcunb

wirb baS flangreiche 3Berf beS hochfeinen 3)fufiferS gern auf fid)

Wirten laffen. ®afi ,,2Berther" feine fo laut bewegte Oper wie

„SOtanon" ift, liegt in ber Slrt; cS liefe fid) bitrd)auS feine ©piel«

hötle in ber tragtfd)en %i>t)Ue anbringen; bie §tmblung ift bünn
unb baju in ben jwei legten Wctcn ®rau in ©rau. ®ie Sugenb
Üotte'S ift übrigens, obwohl fie ftarf in'S SBanfen geräth, ntd)t fo

amüfant, Wie SKanon'S.
*—* fiapetlmeifter gelij SBetngartner in Berlin ha ' sine

Oper „®enefiuS" bollenbet. ®aS 3Berf ift jur Aufführung im
föniglidjen Dpernhaufe angenommen worben.

*—* SBruneau'S Oper „Le reve" („®er Sraum") foll am 5. Wät^
iu Hamburg crftmals jur Stufführung gelangen. 35aS in ber ©tim'
mung bem ,,parftfal" wahlDermanbte, hodjpoetifche, eyaltirt religiöfe

SBerf ift otjne ßweifel ein neues ehrenbcS geugntf? für baS Streben
ber §amburgcr Bühne, jeber 9tid)tung gerecht ju werben. Bruneau
wirb ber Premiere beiwohnen.

*—* ®aS ©tabttheater ju §alle plant ajfuftcraufführungen

Don SBagncropern. Unter TOttwirfung ber grau SRofa ©udjer, grau
a»oran-Ölbcn unb £>errn ©ubehuS foden „SCriftan unb gfolbe",

„SSalfüre" unb ,,©iegfrieb" gegeben werben. ®aS legte« SSerf ift

bisher in giatte noch nid)t aufgeführt worben.
*—* Qn Paris ift baS ©entennarium Sloffini'S an mehreren

©teilen jugleich gefeiert worben. Bor Stiem natürlich in ber ©rofjen
Oper. ©S war eine ©ala-BorfteHung Don „SBilhelm Seit" ange=

fegt. ®ie erften Sräfte beS SunftinftituteS waren aufgeboten, felbft

bie fletnften Sollen waren mit erften ©ängern unb Sängerinnen
befegt. BefonberS grofjer ©rfolg würbe bem Ballet %t)eü,

in bem man zwei d)oreographifd)e ©terne, zwei erfte ©olotänäcrinnen,

auf einmal %u fehen befam. ®aS Publifum war baS befte Don
partS , im ©aale funfeiten bie Brillanten allenthalben. SSäfjrenb

in ber Oper ber SKarfd) ber SanbeSbergifdjen SReiter burch'S §auS
flang, öffneten fid) bie Pforten beS Dornetjmen Rotels, welches

SDfabamc Sllboni, bie berühmte ©ängerin Don ehemals, im SourS*
la»9tcine bewohnt, um einer eleganten Befud)erfd)aar 3uirttt äu
gewähren. ©eburtS* unb Sunftariftofratie hatten fWj SRcnbeäDouS

gegeben, um bort in ber Umgebung biefet grau gleidifam in un=
mittelbarere unb perfßnlichere Berührung mit bem SünftlergentuS

9iofftni'S ju fommen. ®ie prinjefftn SJfatbilbe war anmefenb,
bann SKabame Biarbor, TOaffenet, bie ©nflin beS SönigS äJJurat jc.

Befanntltch ift 3)iabame Sllboni eine @d)ülertn Slofftni'S, feine

Sanbämännin, feine greunbin, biejentge, welche bie „©enerentola"
creirt unb unzählige 33? al üon einer früheren ©cneration in allen

3toffini'fd)en Opern bejubelt würbe. ®ie alte ®ame, bie auf bem
meinen §mpte einen weifen Sorbeerfranj trug, weldjer ihr ju Seb=
jeiten 3loffini'S überreicht Worben, fang bie ©anjonetta auS ber

„©enerentola", mit ber fie etnft ihre größten Sriumphe gefeiert.

®aS füfee Sieb befam ein gar wemütfjigeS SluSfehen, es fang baDon,

bafe alle fdjönen Sängerinnen ©rofjmütter werben, bafe aüe Sorbeer-

tränäe moflern, unb ba^ alle grofeen ©efangSfünftierinnen auSsu-
fterben fdjeinen.

*—* t?elij ®raefefe'S Oper „Zierat" hat im ©reSbner Sfönigl.

Opernhaufe einen ^öctjft günftigen ©rfolg gehabt.

Dtrmifd)t£0.
*—* ©in in ©era äufammengetreteneä Somitee, an beffen

Spige bie §erren Äirdjenrath 8. Barth unb Oberbürgermeifter Oiuicf

flehen, ruft ju Beiträgen für bie @rrid)tung eines ®enfmaIS für
ben furjlich Derftorbenen ©omponiften SBilhelm 5Lfchirch auf, Bet=
träge finb an ben 33JufifaItenhänbIer ©. Süber in ©era ju fenben,

*—* 5Kit ©enehmigung Sr. SDcajeftät beS SaiferS ftnbet in

ber Berliner @arm|onftrct)e am 22. bS. 3Rt8. ein ©oncert },ut ©e»
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bädjtnifefeicr Saifer SSilbelm'ä I. ftatt, bei welchem u. 21. ber 100
33läfer aäljlenbe ^Berliner 93läfcrbunb mitwirfen wirb.

*—* Sie« ptjilljarmoiiifdjen SBerein? zweites ©oncert in 9cürn»

Berg am Wittmod) würbe eingeleitet mit einem ffioncert Bon SSacb

für Silaoier, SSiofine unb glötc mit (mehrfach befegtem) ©treid)»

qnartett. ©S ift bie§ ein SBerf aus fluter, alter Qeit, an bem fid)

Dt)r unb §erj fo recfjt laben fann. 93efonberS ber 2. unb 3. Sag
Zeichnen fid) burd) Biete Schönheiten aus, bie benn and) burd) bie

©oliften Nerven Sireftor ©ötlerid) (filaoter), Slmiga (SSiolinc) unb
§errn ffiaidjfe ins rechte Siebt gefegt warben. SaS $ublifum
Zeichnete bie Sünftler burd) reichen Seifall aus unb befunbete baburefj

Zugletd) fein BotleS ©in»erftänbnifi mit ber SBafjI be§ SBerfeS. ©igent»

Itctj ift cS ganz gut, baß man foldje Sadjen feltener ju hören be-

fommt, weil man fie bann mieber um fo höh« fdjägen lernt unb
weil man fict) bann befto me[jr an itjnen erbaut unb erquiett. ©inen

wahren Xriumph errang £>err Sirector ©öUerid) mit ber gantafie

Bon ©djubert-SiSz 1 iür ÄlaBier mit Ordjefter. @r geigte fid) bei

biefer ©elegenfjeit mieber als unumfd)ränftcr 33eb,errfct)er beS Qn»
ftrumentS unb als SiSztfpieler Bon ©otteS ©naben. Sie mirflid)

großartige Seiftung mürbe burd) oftmaligen §eroorruf unb lieber»

reidjung eines i'orbeerfrauzcS belohnt. 9113 ©efangSfoliftin trat bie

Opernfängerin grt. §ul)n Bon ffiöln auf. Obgleich fid) bie Sängerin

Reifer fühlte unb beSljalb brei programmnummern ungefungen liefe,

üermocijten iljre Sarbietungcn bie Jpörer bod) Bon ber ©djöntieit ber

«Stimme unb i£»cer Sünftlerfdjaft zu überzeugen. Siamentlid) bie

SDcittellagc ift Bon grofeem SSoljlflang, Bon fefjr ftjmpathtfdjer gärbuitg,

bon bebeutenber güüe. Sie tiefere Sage litt atterbingS burd) bie

Unpäfelidjfeit. SSon fcljr gutem mufifaitfdjen ®efd)maef jeugte ber

Vortrag ber brei Sieber Bon §ilbad), SorneliuS unb ©djumann.
SllS reine Ordjefternummer enthielt baS $»ogramnt nur ein ©tüef,

nämlich eine ©pifobe: „Sarneoal in StSariS" Bon ©oenbfen. Sie
SluSfübrung burd) baS SBinterftem'fdje Ordjefter liefe nidjtS zu roün»

fdjen übrig. Sie Sompofition blenbet burd) bie reidje, inftrumentale

$rad)tentfaltung, aber an ihrem Qnhalt fann man fid) nicht erwärmen.
—n.

*—* 3n ©enua mar ein SßreiS für eine §tjmne auSgefdjrieben,

welche jur 400 jährigen geier ber ©ntbeefung SlmetifaS burd)

(if)riftoph SoIumbuS aufgeführt werben foHte. Unter 18 einge=

lieferten Arbeiten ift feine einzige preisroürbig gefunben roorben.
*—* Sic ©tabt <£t)icago steinen «ßreiä rj'on 20000 SM. aus»

gefdjrieben für eine bei ©elegentjeit ber bort ftattfinben follenben

SluSftcüung aufjufüfjrenbe Santate.
*—* golgenbeä ift ba§ Gsrgebnife be§ $rei§au§fcf)reiben§ ber

Societ^ be§ compositeurs de musique in $arisi für 1891 : 1) ®er
1. *Pret« für ein Septert fonnte nidjt oergeben werben, 2) ®er frei§

öon 500 grc§. (geftiftet Bon §rn. ©. Samt)) für eine ©cenc ju

jmei ober brei "ßerfonen mit beliebiger 58at)I beä SCejteS mürbe

£>rn. S3uffer=SeBrieä für bie Sompofition ber ®id)tung „geannc

®ra^" Bon <£b. ©uinanb ju Sbeil; aufeerbem mürbe eine ,,e^ren'

»olle ©rroäfjnung" juerfannt. 3) ®er ijBreig für eine <£(aoierfonate

fonnte ntcf)t Bergeben werben; blofe eine ,,eb,renBoEe ©rmäfynung"

nax möglid). ®ie Kamen ber „eijrenBott ©rwä^nten" roerben nur

auf Verlangen ber ©etreffertben Beröffentlid)t. gür ba§ Qa^r 1892

fdjreibt bie'felbe @efeHfd)aft foigenbe f reife auä: 1) 1000 grc§.

(einjiger $reiä) für eine Bterfä|igc ©Qmp^onie
; 2) 500 greä. (ein=

^iger $rei§, geftiftet öon Gleuel = SBolff) für ein SiaBierconcert;

3) 300 grc§. (geftiftet Bon ber ©efellfcfjaft) für eine ffeinc @uite

für glöte, Dboe, Etarinette, §ont, gagott unb Slaoier. Stfianu»

feripte finb Bor ben 31. SDec. 1892 einjufenben.

*—* Unter bem 58orfi£ be§ ©rafen §od)berg trat am Sonn»
obenb im Slpolfofaale beä berliner Äönigl. Scbaufpiel^aufeg ber

©eutfdje SRei^SauSfc^ufe ber internationalen Stuäfteöung für 9Kufif

unb S^eaterroefen in SSten ju einer ©eneralßerfammlung jufammen.

®er ©eneralfecretär erftattete SBeridjt über bie bisherige Sljatigfeit

be§ ©efd)äft§ = 2tu§fd)uffe§. Sin allen wichtigen flögen finb nam»
bafte SJerfonen für bie @ad)e gewonnen, an fämmtlidrje beutfdje

SÖunbcäfürften finb Qmmebiatgefudje um Unterftü^ung ber ©adje

geridjtet toorben. ®ag preufeifc&e Srieggminifterium fjat eine ©umme
beroißigt, meldje c§ ermöglidjt, ein umfaffenbeä S8i(b ber ©ntioicfelung

ber äßilitärmufif ju geben, bie berliner JJöniglicfje Sammlung ber

SJluftfinftrumfnte wirb i^re b^erBorragenbften Objecte al§ gefdjloffene

©ruppe auäfteHen, au3 SBeimar wirb faft ba§ gefammte ®oetf)e=

unb ©4)iHer»21rd)io nacb, 3Bien gefcfjicft werben, ©rofeartig Bertreten

ift bie SKufifinftrumenteninbuftrie. Slud) bie berühmte Dcarfneu«

firdjener Qnbufirie Wirb fict) mit Unterftügung ber fäd)fifcf)en 9tegie«

rung an ber 2lu§fteUu'ng beteiligen, gür bie beutferje ^bt^eilung

wirb ein eigener Katalog fjerauägegeben. Gc§ würbe für münfd)en§=

mert^ ertlärt, bafe umgeb,enb 3Kitt|eilung barüber erfolge, wie Diel

$lag Bon ben einjelnen Slugftedern beanfprua^t wirb, bie ©infenbung

ber genauen Slnmelbungen wirb jpätcftenS biä jum 15. TOärj er»

wartet, am 1. Slpril [;at bie ginfenbung ju erfolgen, am 7. SOlat

wirb bie auSfteüung eröffnet.

*—* 3m äöettiner ©umnafium in ®re§ben würbe ju wobl--

tbätigen Qwecfen Bor gänzlich, gefüHtcr Slula baä neue Stjorwerf „$a-
ralb ber äöifing" üdr O. ©ittrid) wieber^olt. 3Ba§ jüngft über biefe

mcrfioürbig feffelnbe fiompofition gefagt war, beftätigte fid) Boll»

fommen: bie Wclobien bleiben überall auf ber Bon SRob. @d)umann
innegelialtenen §öbe, finb aber bod) fo ectjt Bolföt^ümlid) erfunben,
bafj bie fingenben ©djüler förmlid) barin leben unb weben. ®er
SSortrag befommt baburd) etroa§ jünbenb fortreifeenbeä unb e§ ift

b,ier ein SBerf gefdjaffen, beffen ©rudlegung gemifefiten Sbören Bon
»IJroBinäBereinen wie £)ö()eren @d)ulen b,ocbwillfommen fein wirb.
Sie 2lnt£)itl)efc ber ®id)tung, ber Srofc ber Reiben, bie grömmigfeit
ber Gfjriften, unb ber Dpfertob ber S^riftin ^rmgarb für ben be«

feftrten öeiben garalb, ift §errn Dr. §öfer in furzen, marfigen
3ügen erftaunltd) gelungen, atö wenn ber gelehrte §err 'l5rofeffor

äeitlebcn§ fid) mit epifd)=bramatifd)en ÜRufifmerfen oertraut gemadjt
tjätte. auef) bie ©oli, ofjne ©d)Wierigfeiten, finb meift (jeroorragenb
jart poetifcf). 9catürlid) wirb ba§ Ordjefter bem ©efang nod) beffer

alä golie bienen, aber aud) am ßlaüier mar bie SBirfung be§
mannigfad) originellen 38erfe§ auf bie guttätet äufeerft lebfeaft.

SKuftfbirector 0§car ©ittrid) lebt in ®re§ben unb ^at burd) „£iaralb"
Berbiente ?lufmcrffamfeit auf fid) gebogen.*—* '3mifd)en SRicorbi unb §ofratb, "UoHini ift ein SSertrag ju
©tanbe gefommen, monad) ^err ^BoHtni ba§ alleinige 2luffüb,rung8=
redjt in Seutfcfjlanb unb Oefterreid) für fämmtlicb,e 'im Berlage oon
Kicorbt erfctjienenen italienifdjcn Opern zufällt. ®ie erfte biefer

Opern, meldje in Hamburg zur Sluffüfjrung fommen wirb, ift ©ata-
Iani§ „Sie ©eier«9BaIIq", Sejt Bon Qllica, weld)e gegenwärtig mit
Biel ©rfolg am ©calattjeater aufgeführt wirb.*—* ,,(£ib" Bon Eorneliuä fott im ^oft^eater zu SBeimar
neu einftubirt in ©jene getjen.

*—* 3m ÜJJüncf/ener foniglicljen ©oftljearer gellt naef) bem Bor»
läufigen 3repertoirentmurfe Weffager'ä „93afoche"' am 31. H. ÜÄtä.

Zum erften Wale in ©cene.
*—* 3" SBreälau mar „Jriftan" Bon SBagner borigen ©onn=

abenb in ben beiben §auptpartljien burd) zwei Gräfte erften

SRange« befe|t: öerr SllBarQ fang ben SEriftan, gräulein Spalten
bie Sfolbe. ®er erftaenanntc Sünftler machte ben beften ©inbruef
im erften unb britten Slftc. 3m zweiten Sitte erfdjien er gegen»
über ber bjnreifeenben, feurigen SarfteHung feiner Partnerin etmaä
matt Ueberzeugenb mirfte er wieber in ber Sarftetlung ber Siebe§»
fehnfucfjt unb beS £obe§Berlangen« im legten Slftc. gräulein
Spalten war eine Qfolbe, in ber jeber 3«g wa^r unb grofe erfdjien.

Sie Slole ber Srangänc würbe Bon gräulein Stein! au§ Sönigä»
berg mit beftem ©elingen gefpielt unb mit ebler, DoKtonenber Stimme
gefungen. ©ä ift fdjon Biel, wenn eine ©ängerin Bon ber gran»
biofen ©timme einer TOalten nicfjt ganz erbrüeft wirb. Sa§ Ordjefter

fjat, nad) bem genannten Slatte, mit ber „5£rifran"«Sluffül)rung
mieberum eine bebeutenbe SciftungSfäfjigfeit BoKbracl)t, für bie §errn
SapeHmeifter 3tof)r Bon öerjen ju banfen ift.

*—* Sßon Söarleä Dbert&ür, bem berühmten §arfenDirtuo§,
würbe im !]Sarifer Sonferöatorium ba§ Quartett über englifdje, feftot»

tifdfe unb irlänbtfdje 9cationalmelobien für bier Warfen Bon ©leoen
be§ QnftituteS in boppelter Sßefagung ausgeführt unb erlangte fotcfjen

SBeifaü , bafe wenige Sage barnadj SBieberholung im ©aale ©rarb
ftattfinben mufete.

*—* Stöbert @djumann'§ SBerfe fommen jegt öfters in $aris
Zur Sluffüfjrung; fo neultcfj beffen „Siequiem für SJcignon" unb bie

„gigeuner".
*—* Sie erfte 3Kittag3»2lufführung be§ „Sohengrin" in $ari§

fanb unter einem fo aufeerorbentlidjen Slnbrang ftatt, bafe bie Saffe
bereits dor SBegtnn gefcfjloffen werben mufete. Sie SSorfteüung, ber

unter Slnberem audj ©ounob beirootjnte, würbe mit Segeifterung
aufgenommen.

*—* Slufruf an iWilitärcapetten. ©er beutfdje SteicfjSauSfcfjufe

ber SBiener Wufif» unb 2fjeater» SluSftellung beabftdt>tigt, aud) ber

beutfdjen TOtlitärmufif SSertrctung ju Berfcfjaffen unb hat einen ^lan
für Seutfdjlanb ausgearbeitet, weldjer bie fjtftorifci(e ©ntmicfelung
ber beutfehen SDcilitärmufif feit bem 3afjre 1700 burd) Vorführung
djaracteriftifdjer SBeifpiele oon SBefegungcn ber äftufif bei ben §aupt»
Waffengattungen in wiffenfdjaftlidjer unb möglidjft oolfäthümlid)er
SSeife Beranfdjaultdjen will. ©S hmoelt fid) um eine ©ammlung
Bon 1. Slbbilbungen (aud) guten Silberbogen) fädjftfcher 5Rilitär»5Dfufif

aus alten 3^iten, 2. alten 9?oten in Partituren, Stimmen, üßeube»

arbeitungen k., 3. einftfjlägigen Srucfwerfen, 4. Suriofa (alten SSIaS»

inftrumenten, ^orträtS, merfwürbigen Briefen unb blättern). Sie»
jenigen ©igenthümer, melcfje geneigt finb, foldje Stüde für bie Sauer
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ber 9luSfteflung jur 53erfügung ju ficden, roerben crfucfjt, einem ber

§errn ber Sommiffion für baS Sönigreid) ©ad)feu TOttfjcilung ju

Dianen: Slfj&ar, SUufifbirigent, Sbetnnijj, grande, Dr. jur. Sreäben,
©runaerftrafje 5, D. »on £afe, Dr. pb\ Seipüig, §ofmann, ©. 9J.

Sdjriftfteller ,
Seipjtg

,
®orrienftrafje 5 unb 7, Saro», fötiiglidjer

©tab3£)oboift
,
Setpäig, 9ieefe , 3nfp. a. gretm. Qnftitut, SrcSben,

SBaltfjer, fßntglicrjer SKufifbirector Seipjig.
*—* ®ie ©tobt ©binburgl) ßatte fürjlid) baS erfte SRid). SBagner.

©oncert in iljren 2lnnalen _ju Derjeidjncn. bem legten ber Drdjefter»

concerte ber ö©. SSaterfon waren bie „9iienj;i"*Ou»erture, baS
„@ieg{rieb'3bt)ll", ber ,,5SalIfürenritt" unb „©iegfrieb'S Job" auf
bem Programm unb erregten grofjen ©ntfjufiaSmuS.

*—* ®er50. QaljreStag ber ©rünbung ber $§il^armonifd)cn

©efeHfd)aft in 9cew = |)orf inirb im Slpril burd) brei unter Seitung
beS §rn. SInton Seibl fieljenbe Soncerte im Metropolitan Opera
House feftlid) begangen werben.

*—* gwifdjen bem ®eutid)en SReid) unb ben ©ereinigten Staaten
Bon 9corb=2lmerifa ift am 15. 3fanuar ;n 3Saff)tngton ein Uebereirw

fommen über ben gegenfeitigen ©d)ufj ber Urbeberredjte abgefdjloffen

toorben. ©§ mürbe bei bem äbfcblufs beS UebcreinfommenS lebiglid)

eine gegenfeitige 3ufid)erung nad) ber SJiditung erftrebt, baß bie

fJcorbamerifantfdien Staatsangehörigen in ®eutfcrilanb einen mit ben

Qnlänbern gleiten ©diüjj ihrer Urheberrechte unb bafür bie Steide
Angehörigen in ben bereinigten Staaten ben ©d)u| ber fogeuannten
Copy-right-Act gente&cn foHen. ®ieS ifi mit bem Uebereinfommen
erreicht unb fomit eine ©lcid)fteUung ®eutfd)lanbS mit einer SReihc

anberer europäifdjer Staaten herbeigeführt roorben. ®aS Lieberem»

fommen ift bereits bem S3unbeSrath jur SBefcfjlufjfaffung oorgelegt

tnorben.
*—* Sie ruffifche SIbtheilung auf ber 2luSfreUung für SDlufif

unb jEfjeaterwefen in SBien »erfpricDjt überaus intereffant ju roerben.

®ie ®irection ber taiferlidjen '£f)eater in Petersburg unb äKoSfau
bat bie 2lbftd)t, bie ®ecorationen urb 3)cafd)inerien mehrerer natio=

nalruffifdjer Opern unb ^ifforifdjer ®ramcn (wie „garerona Sophia"
unb „ Otufelau unb Submiöa ") nad) SBien ju fdjtden. Slufjerbem

foüen SSorfteüungen mit bem Petersburger Orchefter unb EorpS be

Sollet Bon StfcbaifomSfh'S SansbiBertiffement: „Sie im SSalbe

fdjlafenbe ©djöne", Beranftaltet roerben. gerner roerben roährenb
ber SluSftettung ein ruffifcfjer ©ängerdjor unb eine Injahl 33alalaita>

©pieler in SSien auftreten.

*—* 9IuS Sllt^SRuppin ging un§ folgenber Slufruf ju:

®eutfd)e ©angeSbrüber!

Qn feiner Skterftabt 9llt=3htppin foH bem oerftorbenen Steber»
componiften, unferm ^odjberbienten Slfeifter

getbinanb 2Röhring,
ein ihm ruürbigeS ®enfmal erridjtet roerben. ®a§ unterjeidjnetc
Somite b^egt bie Hoffnung, bafe atte beutfdjen (SefangBereine unb
@ange§freunbe an bicfem Söerfe mit bauen Reifen, unb bittet, SBei*

träge an ben Kenbantcn §errn Su^rt in llt=3?uppin OiSroüinj
S3ranbenburg), freunblidjft einjufenben.

8tde SRitbeifenben erhalten foroo^I eine ©inlabung jur @in=
roeifiung be§ ©enfmal§, als aud) i^rer in ber bei ber ©runbftcin*
leguug ju »erfenfeuben Urfunbe gebaut roirb.

Stuf benn, <»ange§briiber, gebt red)t ba(b euer ©djerflein ju
unferä 3JJeifter§ ©ebenfffein!

SKit beutfdjem @ange§grufj

!

Sa§ Somite:
Dürnberg, Sürgermeifter. SRofenträger, sBetgeorbnetcr.

SRabemadjer, ©utsbefiger. Siebide, $aftor.

SSilb, @tabtoerorbneten«S3orfte£ier. Serein, Drentter.

SOiener, Seljrer. |»o^e, Slpot^efer. ©bei, 9Kü£)[enbefiger.

@d)ufä, 3iinmermcifter. fiub^rt, Stenbant.

SMö^tcn bod) alte beutfdjen ©efangoereine btefeä Unternehmen
tljatträftig unterftü|en Reifen unb e§ ben Vereinen nad)tb,un, roeldje

bereits Seiträge aus ifjrer Saffe gegeben ober bie (Srträge Bon Eon»
certen für biefen Qtotd eingefdjicft faben! —

Ärtttfdjer Znjeiger.

£cu, %tani, Dp. 28. QbpIIe. gür fl. Dtd^. ober ^3tatto=

forte. Setpjig, <E. SB. ©iegel'3 3JIufifalien^anblung.

®er Somponift fjat mit biefer QfbrjUe einen SKeifterftreid) getfjan;

bcr im SBolfSton gehaltene ©fyorgefang, foroi? bie einfadje, aber paj*

fenbe Begleitung empfehlen biefeS JBetf aöen Vereinen, bie eine an-

genehm unterb,a[tenbe
,

Ieid)tausfüt)rbare ^rogrammnummer in tf)r

3tepertorium aufjunehmen roünfdien.

Döring, (Sari ^ctitrtc^, Dp. 69. ßlatiier=(5tüben für bie

llnab^ängigfcit ber Ringer unb jur Uebung im Strand

poniren für aSorgefdjrtttene ber SOlittelftufe. §eft I

unb II. qSr. 3Jlf. 3.60. Seipstg, grnft ©Ulenburg.

®en ©tüben fleb,t ein längeres „SSortoort" Boraus, roeldjeS bie

Stngabcn unb ©rläuterungen über beren richtige UebungSroeife, foroie

über bie SranSponirung enthält. ®er SSerfaffer Ejat fid) in ber

ÜHufitroelt ben 9Juf eines ber grünbiidiften unb fenntntfjreidjften

Sla»ierpäbagogen erroorben, ©igenfdjaftcn, bie fpecieü aus ben SlaBier»

Stuben ju erfennen finb.

@(^netber, 9J. fi., Dp. 11. 6pannungl > ©tüben jur (£r=

reic^ung einer größeren @pannfal)igfeit ärtifc^en bem
2. unb 5. gtnger, für ba§ pauoforte. 2 ^)efte. Seipjig,

Sreitfopf & Härtel.

Ob ber ©djüler auf biefc „©pannungS'Stüben", „gefpannt" fein

roirb, unb ob fie ferner geeignet fein »erben, if)n ,,fpannenb" ju

feffeln ober ob fie Bielleidjt beffen ^ntereffe baran ,,abfpannen" an«

ftatt „anfpannen" , biefe fragen fann unS bie 'l*raji§ beantworten.

SlngefidjtS ber ertjörjtcn 91nforberungen ber neueren ElaBiertedjnif

an bie ©pannungSfäbigleit bei §änbe, burd) größere Slnroenbung

ber weiten ^jarmonielagcn unb beren barauS rcfultirenben SBtd)tig=

teit ber Sinjelfpannungen äwifdjen bem 2. unb 5. ginger, be^anbelt

ber SScrfaffer biefen Stoff in Borliegenben Stüben in ftjftematifdjer

3Beife feftr gut.

— Dp. 12. Unter* unb lleberfe^@tüben für ba§ *piano*

forte. 2 §efte. q5r. 9WE. 1.50. Seipstg, Sreitfopf

& Härtel.

®icfe ©tüben bejmeden (nad) bcr SluSfage beS SSerfafferä) in

ber §auptfad)c bie ^uSbilbung bcr SBeroegungen be§ Unter» unb

Ueberfe^cnS in progreffto georbneter SReitje unb finb beftenS ju em«

pfeblcn. — K.

^luffäfjrttttgen.

©rcfelJ. ^weiter fiammevmufif>Slbenb beS Kölner Sonferoa»

toriumS«@treid)quartettS ©uftaö ^ollaenber, Sofeph Sdjwar^, Sari

fiörner, SouiS ^segtjefi, unter ÜJiitwirfung beS §errn 'lirof. ©uftaB

3cnfen. Quintett ®mo(I für 2 SBiolinen, 2 SStoIen unb SSioloncett

Bon aKojart. Streid)guartett=@afe Smoll op. posth. Bon gr. ©djubert.

Streidjquartett ©S bur (Dp. 127) Bon S3eett)0Ben.

2^a»0S, ben 7. ®ecember. Soncert Bon Sllfreb traffett (SSiolinc)

unb S. iSubwig SBerner (Sßorträge auf bem „Orgel* §armonium"
Bon äfluftel & gilS in sßariö) aus Saben<Saben, unter SRitroirfung

Bon gräulcin @Ht S3ernn, Soncertfängerin au§ Stuttgart. Eondeau
brillant Op. 70 für SSioline unb ^ianoforte Bon g. Schubert, (©err

Sfraffelt unb |>err SSerner.) 3lrie beS »Uagen aus „gigaro'S §od)=

jeit" Bon TOojart. (gräulein SBernn.) §armontum«Soli : Air aus

bem XII. Orgel^Sonccrt Bon ®. g. §änbel. Sfyor unb SRonbo aus

„*Phcieton" Bon 3. 58. 2uHi. (gür baS „§armonium«TOuftel", be*

arbeitet Bon 9llej. ©uilmant) (|>err SBerner.) Soncert für bie 3?io=

line (I. ©afc) (mit ber Soachim'Wen Sabcnj) Bon 53eet(jooen. (^err

Staffelt.) Sieber: Warienmiirmdjen »on Sdjumann. Sitanei (mit

Öarmoniumbeglcitung) Bon ©eftubert. ,,®u frägft mid) täglid)" Bon
äJleaer=§elmunb. Soncert-SSaläer Bon SMfdjoff. (gräulein Sernn.)

§armonium»Soli: ßanjonetta Bon ©uilmant. „Sieb ob,ne SSortc"

Bon ©obarD. 3i§3erie Bon l'emmenS. (Original- ©ompofitioncn für

ba§ „Harmonium äliuftel") (5»err SBerner.) S3iolin = @oli: Süfelobie

(mit Harmonium- unb ©laDierbeglcitung) Bon ©uilmant. Ungarifd)er

Sanj (9er. 2) oon S3rahmS=3oad)im. (ßerr Sraffelt.)

©tt»etfcl*, ben 5. ®ecembet. III. 8lbonnement§ = ©oncett,

®ebäd)tnifjfeier SBolfgang SümabcuS SRojart'S unter Seitung beS

$>errn Dr. feanS £>aüm. 9cänie (©legte Bon Sd)iIIer) für Sfjor

unb Ordjefter Don S3raf)inS. Prolog, gebid)tet Don Dr. SBalter

S3loem, gefprodjen Don gräulein Souife SBtüig (oom bieftgen ©tabt»
tljeater). Sörnp^onie in ©Sbur Don aKojart. Seena ed. Aria
(A questo seno, deh! vieni) oon äJiojart. (grau sWarie Sd)röbcr»

|>anfftängl.) SRcquiem für @oli, ©bor, Ordjefter unb Orgel Don
iRo jart. eopran: grau SQcarie ©d)röbcr»§anfftängl aus grantfurt.

2llt: grau ©milie SSirtt) aus Sladjen. ®cnor: §err Sßicola ©oerter
aus SWainj. S3afj: §err granj 9Jötf)ig Dom fjieftgen ©tabttb,cafer.

Orgel: £>err fiampmann jun. aus ©Iberfelb.

$atte a. ©., ben 11. gebruar, ©tabt=©d)ügcn«@efeHfdiaft.
IV. Soncevt unter 9J?itmirfung ber tgl. preufe. §ofopcrnfangerin
grl. TOarie ®ictrid) aus S3erlin unb beS fgl. rumänifdjen Jpofpiantften

£>errn 2Jiori| SRofentt^al. ©irigent: i^ierr 9Hufifbtrector 3e^'er '
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Orcöefter: ©ie EapeHe be« jperrn SJcufifbirector 358. paüe. Les
PreTudes, ©ötnpljonifdic ©ichtung oon gr. Si«jt. Slrie a. b. Dp.
„SemiramiS" Bon Sftofffni. Eoncert (gjtioH für Sßianofotte unb
Drdjefter Don gr. Sbopin. $atla»©aljer Bon Slrbiti. ©on 3UCIIls

Sßbantafte für 'Jiianoforte Don gr. ßtäjt. lieber am SlaDier : S3er=

ceufe Don S. Sriiger. ©ie S3efef)rte Don SK. ©lange. Duoerture
„ÜHecreSftille unb glücflidfje galjrt" Don 9JcenbeI«fofjn. (glügel Don
3ul. 83lütfjner.)

3ena, ben 29. gebruar. ©edtjfteS unb legte« 8Icabemifc$e8

Soncert. ©tjmpljonie (92r. IV, 33 bur) Don 33eett)ooen. 8lrie au«
„Kinalbo" mit Drc&efier üon ^änbet. 33ioluvEoncert (EmoH) mit

Orcöefter Don 9Jcenbel«fofjn. Sieber*33o:träge: „©ruppe au« bem
Sartaruä", „®ie Siebe f)at gelogen" Don Säubert; „?ln ben Sonnen»
fdjein" Don Schümann, ©cberjo (II. ©a|j au« ber ©nmpljonte in

©bur) üon ©raefefe. 33iolin=Soli: a) „SJornanje" bon@oenbfen;
b) „Spanifcber ianj" Don ©arafate. Sicber*S3orträge: „©er SCob

unb ba« aJiäbcftcn" Don ©Hubert. ,,©u bift loie eine S31ume" Don
5hi6inftein. „©er grütjling unb bie Siebe" Don ©ieber. Duoerture
ju „Dberon" oon SBeber. ©efang: gräulein Suife Seimer, Eoncert>

fängerin au« SBerltn. 33ioline: §err Soncertmeifter gclij Staber
au§ SWagbeburg.

ftdln. ©ritte Sammermufif-Sluptjrung be« Seiner Eonfer»

Datoriura « ©treicfjquartettS ©uftaü §oHaenber , 3°ieP fi ©cfjttmrfc,

Earl fiörner, Soui« §egrjefi unter freunblidjer SKitroirfung ber §er»

ren 9Kaj $auer, Emil SSefifener, Slrffiur gadjmann, Ernft Äefc unb
granj SBolfchfe. ©treidiquartett (Sä bur Don 9J?ojart. Streif«
quartett 41 bur (Op. 18, 9fr. 5) Don ü. S3eetf)oüen. Septett®molI
(Dp. 74) für fianoforte, glöte, Dboe, §orn, 33ioIa, SSioIonceH unb
Eontrabafj Don £>ummel. (Sonccrtflügel Don Steintoan, 9fen>3Jorf.)
— Sßierte ®ammermufif-Siuffüf|rung be« Kölner EonferDatorium«=
Streichquartett« ©uftaD $oöaenber, 3°feP§ ©djroarg, Earl ffiörner,

Soui« £>egöeft unter freunblicfier 9Jtitn>trfung ber Herren Sßrofeffor

Sfibor ©eife, «ßrofeffor ©uftao Qenfen fotoie ber §erren E. griebe

(Slarinette), 9J?. Slbenbrotfa (gagott), E. Äe& (§orn), gr. SBoIfdjfe

(Eontrabafj). -Quintett ®moK für groei SBioIinen, jtoei SSiolen unb
SSioloncett oon SKojart. Xrio SB bur, Dp. 11, für fianoforte, Slari*

nette unb 33ioIonceH Don S3eetfjoDen. ©eptett SSbur, Dp. 20
Don SSeettjooen. (glügel: 9tubolpfj 3&acfi ©obn.) — ®en 9. gebruar.

Eoncert - ©efeKfc^aft. Slcf)te§ ©ürsenid) = Eoncert unter Seitung

be§ ftäbtifa^en Eapelfmeifterä §errn *(kof. Dr. grans SBüüner.

Sofua Don ©. g. §önbel. SOJit ergäiiäenber ^nftrumentation Don
3uliu8 9üe§. ©oli: grau Emilie öerjog aug SBerlin, gräulein

Säcilie Cloppenburg au§ granffurt, §err ©ufiao SBulff aus §am=
Burg, $>err SRubolf oon SWilbe auä Seimar. Orgel : §err g. SB. granfe.

ftreujttarf)» gtoeiteä Abonnements »Soncert unter Seitung

be§ Sjerm SUJufifbirectorä ©i«bert Ensian unb unter TOttoirfung

Don gräulein SWatt)ilbe Don SKüImann Don b,ier (©efang), be§ §errn
^ermann ©aufd)e Don Ijier (©efang), be§ §errn E. S. SSerner au§
S3aben«S3aben (Orgel^^armonium), be§ ©efangüereinS für gemixten
Sb,or. Duoerture jum Oratorium „®er iüieffiaS" Don §änbel.

Ave verum, für Et)or unb DriSefter Don SKojart. Sieber für 33a=

riton: SDiinnelieb Don 3. SBraljma; Sie 3lad)t ift roeia^, roie beine

SSangen, Don 81. Don gieltjj; ®ie beiben ©renabiere Don 3i. ©efeu»

mann. (£>err @aufc^e.) ©oloftüde für Orgel -- Harmonium: 2Itr

auä bem XII. Drgel=Soncert Don ®. g. §änbel; Eb^or unb Monbo
au§ „*P^aeton" Don 3. SB- Sudi. (gür ba8 Harmonium SDfuftel

bearbeitet Don 81. ©uilmant.) (§err SBerner.) lieber für Sopran:
©uleita Don SKenbelSfoljn ; ®a§ SSeia^en Don äJJojart; 3SiegenIieb

Don Sßojart. (gräulein Don 3Jiü(mann.) Eb,or „3"m glanäerfüllten

©ternenjelt" aus „Samfon" Don @. g. ©änbel. SSorfpiei jum
5. 9lct ber Oper „Sönig 3JJanfreb" Don E. Otcinecle. Ebrearb, SSaI=

Jabe für S3ariton Don (£. Söroe. (§err ©aufc^e.) ©oloftüife für

Orgel« §o.rmonium: Eanjonetta Don 81. ©uilmant; SReoerie Don
Semmenä; ©tänba^en Den 33. ©obarb. (§err SBerner.) Sieber für

©opran: ©onboltera Don ©. SBotjrer; ®a§ SSaterlanb Don E. Soffen;

Somm, Don ©. SDieijerbeer. (gräulein Don SKulmann.) StebeSIieber.

Ein SSJaljer-Eöfluä für E^or unb ißianoforte ju 4 §änben Don

3. SBra&mS.

&eipli$. SB?otette in ber £ljoma<äftrcf)e, ben 12. Wax^. ©.

®. @cb,icöt : „ä«eine SebenSaett Derftreitfit", ©ebietjt Don ©. g. ©eüert,

SKotette in 4 ©äfccn für ©0I0 unb S^or. 3- 3tfjeinberger : Sfequiem

in 5 ©äfcen für 4 ftimmigen Sb^or.

SHeittHtgen« S"56 ' 168 8lbonnement?=Eoncert ber ^erjoglidien

§ofcapefle unter SKitroirfung üon grau TOargaretc Stern au§ Sreäben.

@«mpb,onie 9fr. 39, ES bur (comp. 1788) Don Slliojart. Soncert

9Jr. 2, 33 bur für ^ianoforte mit Ord)efter, Dp. 83 Don 3oIj. S3ra^mg.

Duoerture ju „Egmont", Dp. 84 Don S. Dan 33eetf)oDen. Saprtccio

üon ©carlatti. S3erceufe Don S^opin. SRfjapfobie 9?r. XI Don Si^jt.

83orfpiel ju: „2)ie SUteiiterfinger Don Siürnberg" Don Diicbarb SSagner.

aHctbournt, am 5. ®ecember. Grand Mozart Centenary

Concert (ÜJcojartfcier). The Requiem, ©oliften: SJcabamc Slnna

©teinbaucr; 3Kabame Sbriftian; 9Jir. % 3. Kadett; §err Ernft

Wartung. iWr. ©eorge SSefton, Leader of the Orcbestra. §err

Otto Sinben, Musical Director. Oration. (<Profeffor SDcarfb,atl £»aD.)

Symphony in Eflat Don 5Kojart. (Orchestra.) Recitativ and

Aria from „3)on 3uan". (9Kabame 8lnna Steinmauer.) Finale

irom „The Magie Flute". (Chorus and Orchestra.) — 2lm 7.

®ecember. The Alexandra Theatre. German Opera. In Honor

of the Memory of Mozart, gigaro'8 §ocfjäeit Don 33. 81. aKojart.

Count Almaviva (§err Slbolf griebman). The Countess (his con-

sort) (3)?abame 8tnna ©lein^auer). Susanna (her Maid, and be-

trothed to Figaro) (OTabame Elife SSiebermann). Figaro (Valet

to tbe Count) (£>err Ernft Wartung). Cherubino (Page to the

Count) («IKijj Äatberine §arbö). Marcellina (Housekeeper to

Bartolo) (grl. SReOie ©tabb). Bartolo (Physician in ©eDiHa) (§err

iDcartin ©d)mibt). Basilio (Music-master) (§err SRubolf Jpimmcr).

Don Curzio (Judge) (§err E. 33obe). Slntonio (Gardener to the

Count, and Susanna's uncle) (§err ©toct). Barbarina (his

Daughter) (grl. Slgneä Sebrmann). The Dances are under the

Direction of 9Jfr§. SB. ©reen. The Orchestra (Leader, §err SKaj

Sfein) 6efter>t au§ Musicians of the late Victorian Orchetra.

Musical Director: §err Otto Sinben. §öd)ft erfreulief), bafj autf)

im fernen 8Iuftralien unfereä unfierblid)en 2onbtcb,ter§ gebaebt rourbe.

«eubranöenbutfl. Soncert»33erein. ©ritte? (49.) Eoncert.

©efang: gräulein Susanne Sornfen auS S3erlin. ElaDier: ^err

äJiorig SRofentbal, fgl. Kumänifdier ^ofpianift auä 2Bien. ©onate,

Dp. 39 Don 3Beber. Drei Sieber: „3dl liebe bid)" Don ©rieg; Siebe?«

botfefjaft Don ©cfjubert; „Uebern ©arten burd) bie Süfte" Don @c£)u=

mann. Nocturne in ®egbur; 33alfe in 8l§bur Don fibopin^ Chant

polonais Don Sfiopin-Stäät- Eoncert-Etube üon faul Don »cbBljer.

S)rei Sieber : 3ntermeäjo aug „Cavalleria rusticana" üon äJtaScagni»

3eppler; „3Ba§ flüftert in bem SRofenbufcf)" ,
3m SOconbfctjein, üon

Zaubert. Hexamöron, Grandes Variations de bravoure sur un
theme de Bellini Don £f)opin, Sigjt, Stjalberg, ©erj, EjernQ, SJäirig.

®rei Sieber: ,,3d) liebe biet)" üon görfter; Edjolieb üon Ecfert;

„Wimm bid) in 8lct)t" Don SKoulton. 3Siener Earneüal nad) Sbemen
au« £agliofrro2C üon 3o6. ©traufe, Don SRofent&al. (Soncertflügel:

33Iütbner=Seipäig

)

iHÜtnberfl. X. @lite=Soncert (3nternationaIer Eomponiften=

Slbenb) be§ 3Binberftein'fd)en DrctjefterS. ©irection: Eapeümeifter

§an8 Sjßinberftein. Duoerture j. Dp. „®aä Seben für ben Sjar"

üon ©linfa. Andante cantabile au§ bem ® bur^Cuartett (für

©treicfjinftrumente) Don 2fd)aifotD§fQ. ©laDifcber Xanj 92r. 1 üon

©Doraf. Duoerture O»- r.®'e btebifcb,e Elfter" Don SRoffini.

Ungarifcfie Sönje 9fr. 5 unb 6 üon 33raf)m8. 9?acf)flänge üon Dffian.

Soncert=Duüerture üon ©abe. Slegifctje Söcelobien (für ©treiebinftru*

mente) Don ©rieg. a) Hjertesar (gerärounben); b) Varen (©er

grüftling). Danse macabre üon @aint=@aen§. III. ginale a. „©er

greifebüg" Don ü. SSeber. Duoerture 5. „©er fliegenbe ©oaänber"

Don SSagner. — XI. Elite«Eoncert. Duoerture ju „Dberon" oon

D. 3Beber. ßlingfor'g gaubergarten unb bie S3lumenmäbct)en au§

„farfifal" Don SBagner. ©erenabe 9lr. III (®moH) für ©tretd)«

ordjefter Don 33oIfmann. (EeQo=©olo : §err Uebelbacf.) 3taltenifd)e§

Kapriccio Don 2fc6,aiforo8ft) Duoerture 9fr III 5U „Seonore" oon

S3eetßoüen. 33allabe unb folonaife für S3ioline Don 33ieujtemp3.

(§err Eoncertmeifter 3Imigo.) Wabrigal (neu) oon 8. be 9Jcaupeou.

SBaläer au« „Soppelta" oon ©eltbeä. Sonbilber au8 ber „SBat*

füre" Don SBagner.

93rag. Eoncert im EonfcrDatorinm. Qm tjunbertjätjrigen

©ebenffeier be« 2obe§tage§ SB. 21. ajfojart'ä. Duoerture ju „Sttug"

Don SKojart. Eoncert für ba§ Sßianoforte 9er. 20 in ©moH (Södjl.»

Söerj. 9ir. 66) Don TOoäart. (Sonfero.«<Prof. §r. 3ofef Sitänef.)

Soncertante« Ouartett für Dboe, Slarinette, $orn uub gagott

(Äöd)l.«S3erä. 92r. 9) mit S3eg(eitung be« Drdjefter« üon SWojart.

(£onfcro.=*Profefforen §erren: Ernft Sönig, grnnj SJJeitmaner, 3uliu§

SBebr unb 2ubroig 2Jiilbe. ©ümpfjonie in E«bur 9?r. 3 Don ilKojart.

2ifttt>mn, ben 30. 3anuar. Eoncert ber ©ctiroeriner ©ing«

Scabemie unter 9Jcitroirfung Don gräulein grieba grutö, Soncert«

fängerin au« 33erlin (Sopran) unb $>errn ^ermann Äirdjner, Eon-

certfänger au« 33erlin (Scnor) unter Seitung be« §errn Sraugott

Od)« au« 3Bi«mar. Dp. 46, b. 95. Spfalm, für ©oli unb S&or oon

9JcenbeI«fo£|n. 9Konbnad)t, ©d)öne grembe Don 9t. ©djumann.

Dp. 32, 9Mbd)cnlieb üon 31. ©teuer. Op. 4, 3n Suft unb ©chmerjen

oon Eorneliu«. (gräulein grutb.) Dbe an bie ÄBntgin Suife

für Senorfolo unb Eb,or Don $aut 9leim. (§err tirdmer.)

E« mufe ein »unberbare« fein, Don gr. Si«jt. 3" 9c«* 4
; 9Käraen=

roinb Don Äircbner. (©• S?ird)ner.) Dp. 112, ©er 9Jofe «Pilger»

fahrt Don 91. ©cfiumann.
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SBeittmt, ben 8. gebruar. ©ro&ljeräoaltc&c äHufifftfuIc.

IV. 2l6otmement3 «goncert 223. Sluffü&rung. Xrio für ßlatrier,

SSioline unb SSioIonceao, Dp. 1, üon 93eetf)o»en. (§crr Tl. SKeier

au8 äBöfjrben; §err 23. Kern aus ©eilbronn; §crr SS. Sinbecfe

ou8 Siogbebut«) Siebet: (£8 tnufj ein 2Bunber6are8 fein, bon gj.

Siäjt ; £a3 3Mb<$en fpric^t, SBlümlein im grünen SBalb, Bon Üftener=

Olbersleben, (grl. Sophie ©djulje aus Soffel.) fräiubien uon

E^opin. (dbur, ©bur, ©iämoll, giäbur, fömoü, ©Sbur, gbur,

® ntoU). (Sri. <£Ha SRotbmann au« SBeimox) «laä^Quintett »on

©obecf. glitte: £>err Slrno ©utljuff ouS SurmannSbaufett; Oboe:

§ert Äorl ©teinortb, au3 SBeimar; ©larinette: §err Sofj. 3Korifc

au8<Srfurt; gagott: Sperr Sllbin 3J2cin[)arbt au8 3Künd)enbera§borf;

§orn: $err ©ermann SBiber auS apolba.

SBtett, bcn 25. gebruar. SBob(t&ätigfeit8=®oir<5e unter 9Kit-

toirfung ber Tanten: grau ©Oen gorfter*33ranbt , f. f. §ofopern=

fängerin, gräulein ©lifabett) §rubn, Witgtieb be8 I. f. ©ofburg«

tbeaterg, grau (Smma 2Kofer, gräulein (Smma SBölffel, gräulein

(Sugenie fcoftnann; ber Herren: 3ofef Stüter, f. f. §ofopernfänger,

WarceHo 9loffi, fiantmeroirtuofe , ©tefan ©ujberger unb Xbeobor

Secb. SSorfpicI ju ben aKeifterfingern oon Dürnberg für jttiei <Ela«

öiere Bon SSaaner. (grau (Snvma SÖiofer unb fterr Dr. ©. ®rel}8.)

®edamation: gräulein (Sltfabetb. §rubö. Sieber: „2)ie Ufjr; ^rinj

(Sugen, SBaHaben Bon 28me. SRomanäe Bon 3. ©üenbfen. Sohjo*
netto Bon 9K. 9toffi. (£>err 3RarceHo SRoffi ) (ffilaBier: §err (Smil

SSeeber.) Sieber: ,,9ianäcf)tlicf) im SCraume"; „®er SWonb" Bon

TOenbelSfobn. (grau gorfter=Skanbt.) Scenc ber SRbeintödjter au8

ber „©ötterbämmerung" für s*»ei glasiere Bon SSagner. (grau

iraw äJlofer unb £>err Dr. <S. @rcl)8.) Sllpenftiiamen au8 Defter«

reid) Bon SRubolf SÜBeinmurm. (gräuleinä Emme SBölffel unb gugenie

frofmann unb ben Herren ©tefan ©i^berger unb X^eobor Seeb.)

©etiiDiiguttfl.

3n 9fr. 9 auf ©. 101, ©palte 2, 3eile 14 o. 0. ju lefen:

„Graft Sattler" unb 3eilel9: „§ugo ©olbfarb". ßeile 27 : „Sub=

ttiig Öauboecf".

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Musikalisch -technischesVOKABULAR
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik

Kngliscli-Üentscli, JOeutscli-Eiigliseli
sowie die gebräuchlichen Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch
von R. Mueller.

M. 1.50 11.

Der Pädagogische Jahresbericht schreibt: Ein ganz vorzügliches Lehrwerk, dessen neue Erscheinung wir mit

Freuden begrüssen.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

W. Auerbach \achf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten

Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000

Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.
Abonnementsbedingungen

,
Prospecte etc. gratis und

fran co.
Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Floersheim, Otto
5 loncell mit Pianofortebe-

gleitung M. 1.80.

Soeben erschien:

Der neue Herr Olaf.
Ein Frühlingsmärchen

Ernst von Wildenbruch.
Für

dreistimmigen Frauenchor und Soli (Mezzosopran
und Bariton) mit Begleitung von Streichquartett,

Horn und Ciavier zu vier Händen oder mit Ciavier

zu zwei Händen allein

componirt von

Ferdinand Hummel.
Op. 58.

Clavierauszug M. 3.50. Chorstimmen, die Soli mit enthaltend (jede

einzelne 30 Pf.) M. —.90. Partitur n. M. 6.—. Instrumental-

stimmen: Ciavierbegleitung zu 4 Händen M. 2.50 Horn- oder

II. Violoncellstimme M. —.50. Streichquartettstiminen M. 3.—

.

NB. Das Werk kann mit folgenden Besetzungen aus.

geführt werden:

A. Mit Streichquartett, Horn und Ciavier zu 4 Händen
B. Mit Ciavier zu zwei Händen allein.

C. Mit Horn und Ciavier zu zwei Händen.
D. Mit Violoncell und Ciavier zu zwei Händen.

Leipzig. ('. F. W. SIEGELN Musikalieulidlg. (R. Liuuemauii.)
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Der vollkommene

Musikdirigent
Gründliche Abhandlung über Alles, was ein Musikdiri-

gent (für Oper, Symphonie-, Concert-Orchester, Militär-

musik oder Gesangschöre) in theoretischer und prac-
tischer Hinsicht wissen muss, um eine ahrenwerthe Stellung

einzunehmen und sich die Achtung seiner Collegen,

seiner Untergebenen und des Publikums zu verschaffen.

Verfasst und bearbeitet von

Professor H. KLING.
Unentbehrliches Handbuch

für jeden Dirigenten, Musiker und Musikbeflissenen.

Preis complet brosch. 5 M., gebunden 6 M.

Auszug aus den Kritiken:
Musikdir. K. Hässler, Lübeck: Ich habe selten ein so vielseitiges,

practisches Buch in die Hände bekommen.

Frz. Fiedler in Tölz (Herausgeber des „Echo vom Gebirge") : Der "Ver-
fasser, dem wir bereits eine Reihe theoretisch - practiacher musikalischer
Schriften, insbesondere eine ganz vorzügliche „populäre Instrumentationslehre 1 '

verdanken, hat hier aus dem reichen Schatze seiner Kenntnisse und prac-
tischen Erfahrungen ein äusserst verdienstvolles und keinen, der wirklich
Belehrung sucht, in Stiche lassendes Buch geliefert.

CentralMatt der deutschen Musikwissenschaft: Ein Buch, welches,
wie das vorliegende, eine empfindliche Lücke im Lehrplan unserer musikal.
Hochschulen auszufüllen verspricht, dürfte von vornherein Manchem hoch
willkommen sein. Der Verfasser ist aber allzu bescheiden, wenn er für sich
lediglich das Verdienst in Anspruch nimmt, das in verschiedenen Schriften
und Büchern verstreute Material systematisch geordnet zu haben, seine eigenen
Erfahrungen, Rathschläge und Belehrungen sind nicht gering anzuschlagen.
AVir empfehlen das beispiellos reichhaltige und in Rücksicht auf die
elegante Ausstattung auch sehr wohlfeile Buch allen denen zum eifrigen
Studium, welche sich über „Alles", was ein Musikdirigent in theoretischer
und practischer Hinsicht wissen muss, unterrichten wollen.

Jos. Mir. Weber, Königl. Musikdirector und Concertmeister in Wies-
baden: Jeder gebildete Leser dürfte Ihnen und dem Herrn Verfasser zu Danke
verpflichtet sein. Ich war bei der LectÜre dieses Universal -Lexicons über
die Fülle des Gebotenen, die äusserst geschickte Art der Darlegung, die wohl-
überlegte Benutzung der ausgezeichneten Quellen (in erster Linie Meister
AVagner's) geradezu erstaunt. Dass Herr Professor Kling sich einer allgemein
verständlichen einfachen Sprachweise bediente, ist dem Werke von immensen
Nutzen. Ich bin überzeugt, dass mancher Musiker, der sich bis jetzt wenig
mit musikalisch-literarischen Erscheinungen befasste, hierzu durch Kling's
Werk lebhafteste Anregung erhält.

Hamburger Musik-Zeitung. Brauchbar und besitzenswerth ist Pro-
fessor II. Kling's neues, im Verlage von LOllis Oertel in Man-
nover erschienenes Werk; „Der vollkommene Musikdirigent", in
welchem alle die Dinge theoretisch und praktisch erläutert werden, die ein
Dirigent für Oper, Concerte, Militärmusik und Gesangchöre wissen muss.
Der auf diesem Felde der musikalischen Kunst sehr erfahrene und routinirte
Verfasser hat die Rathschläge und Belehrungen von älteren udc! neueren
Kims tgrossen , wie Mattheson, F. C. Gassner, Joseph Fröhlich, Dr. Ferd.
Hand und Richard Wagner gesammelt und dieselben in Verbindung mit
seinen eigenen Beobachtungen klar und übersichtlich dargelegt. Kling's
Werk giebt Anleitung über jede Art des Dirigirens in geistiger, rein musika-
lischer Hinsicht und auch in Betreff der blos technischen Handhabung; es
redet von einer zweckmässigen Anordnung der Programme, über die Auf-
stellung von Chor und Orchester im Theater und Concertsaal, über Musiker-
zustände im Allgemeinen, über den Militär- Capellmeister und -Musiker, über
die menschliche Stimme und von dem Gesangvereins-Dirigenten, — mit einem
Worte, über Alles, was ein tüchtiger Musiker im Kopfe und in den Händen
haben muss. Kling's ,,Der vollkommene Musikdirigent" ist also ein nützliches
und empfehlenswerthes Buch. B—r.

Max Kern, Kgl. Musikdir. in Mainz: Ich kann nicht umhin, Ihnen zu
Prof. Kling's „Der vollkommene Musikdirigent" zu gratulieren. .Das Werk
ist vielseitig, leicht verständlich gehalten und ein Rathgeber für jeden Musiker.

Lyra, Wien: Das durchaus übersichtlich, klar und sachlich gehaltene
Werk ist von sehr zahlreichen Notenbeispielen trefflich unterstützt, und dürfte
wohl zur Zeit das in seiner Art beste und zweckmässigste Hilfsbuch für Musik-
dirigenten und für alle practischen Musiker sein, weshalb wir es hiermit be-
sonders empfehlen.

Das Werk — ein stattlicher Band von circa

400 Seiten Umfang- — ist durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen, sowie gegen Einsendung des

Betrages portofrei von

LOUIS OERTEL, Musikverlag,
Hannover.

Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten

Marieiistrasse 14, I.

Beginn des Somniersemesters am 16. April.
Unterrichtsgegenstände und Lehrer der Anstalt: Ciavier:

Prof. Morstatt, die Herren V. E. Mussa und E. Henzmann',
die Fräulein Goez, Horst und Marpurg. Sologesang: Herr
Concertsänger Franz Pischek und Fräulein M. Kommel, Con-
eertsängerin. Violine: Herr Kammermusiker Künzel. Violon-
cell: Herr Hof'musiker Seitz. tompositionslehre und (ie-
schichte der Musik: Herr V. E. Mussa. Ensemblespiel:
die Herren Hofmusiker Künzel und Seitz. Prospecte gratis
und franeo. Scpreehstunde 1—3 Uhr im Locale der Anstalt.

Die JHrection: Morstatt.

Ludwig Grünberger
sind im Verlage von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig,

nachfolgende Werke neu erschienen

:

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Heft L Heft II
Drück' an meine Brust. (Dau- w , ,., ,

mer's Hafis."
blitzt mir vor den Augen.

Wie glücklich ist der Morgen- Verdorben (Th. Storm).

wind. Abendreih'n. (Wilh. (Meine Mutter hat's gewollt)
Müller.) o • ™ „

Preis M. 2.-. Preis M
-
2---

Zwei Lieder im Volkston
nach Worten von Peter Cornelius für eine Mittelstimme

mit Pianofortebegleitung. Op. 58.

Nr. 1. Wiegenlied. Nr. 2. Ich mö'cht 1

ein Lied dir weih'n.
Preis M. —.80.

Du meiner Seele schönster Traum
nach Worten von Feter Cornelius für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte.
Preis M. —.80.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E.Hill&Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Ein fertiger Clavierspieler, der im Partiturenlesen,

Dirigiren von Chor- und Orchesterwerken etc. sicher ist,

sucht p. bald oder später Engagement als Capellmeister
an Theater oder sonstigen Unternehmungen.

Gef. Ofi. erb. unter A. B. 10 a. d. Exp. d. Ztg.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Wolf, J.,
Sonate in Ddur für Ciavier

und Violine M. 7.—.

Brui öoit ©. frctjfing in Seidig.
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Abonnement nehmen olle ^oftamter, 8udj»,
Wuftfalten* unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 oon Robert Sdbumann.)

Drpn m ^gemeinen 2)eutfc^en *0htftft)ercin§.

äSerantroortltdjer 9iebacteur: Dr. flaul SttttOlt. 3SerIag oon C. /. Ättljttt ttod)fol<jer in fttyjig.

Jlngenet & go. in Sonbon.

£S. SSefTef & §o. in @t. Petersburg.

$«MQn«: & SSotff in SSarftfjau.

®<6t. ^ttfl in 3üridj, SSofel unb ©trafjburg.

Jü 12.

Hettntmbfilnfjigpter 3a(}rgang.

(San!) 88.)

^ffatbt'fdje SBudjf). in 8tmfterbant.

f. $<$&fet & ^orabi in <pjjtlabelpf)ict.

ÄtBerf J. $utmann in SBten.

#. ^feiger & go. in Stendorf.

SnDrtlt: STCur toenige Xacte SKojart'«. (Sin S^ac^trag jur ©äcuiarfeier Bon <ß. Don Sinb. (Sdjlujj.) — Gtauiermufif unb ©efänge bon
<£b. be §artog. S3cfproc£)en öon SBernfjarb Bogel. — S3iograp5ifcf)e8: ©iooannt <ßao(o 2R(rggini. — «oncertauffüfjrungen in
Seipjig. — ©orrefponbensen: ©örlig, Sföailanb, Stettin, äSten. - Feuilleton: $erfonalnad)rict)ten, SKeue unb neuein»
ftubirte Opern, aSernttfcfjteg, ßritifdjer feiger, Aufführungen. — Ülnjeigen.

Hur tuemge tactc Jtojart'ö.

@in Jlacjitrag jur ©äcuiarfeier
öon P. Ton Lind.

(Sdjlujj.)

Ma$ 'Kojart im erften Steile beS ^erjett^ mit
aSiertelrtoten ffiföirte, üerroanbelt fta) in feinem gtüeiten

Steile unter richtiger pfychologtfcher unb muftEalifch4ogtfcber
SOBeiterettttDicfelung in 31 § t e l n o t e n. SDiefe contrapunf»
ttfcben 3ld?telf igurationen, treibe naa) ihrem mufi=
falifchen Sßerth gemeffen einen unermeßlichen 2Berth
repräfenttren , übernimmt bie Slltftimme, in feinfinniger
Unifono=$egleitung ber I. unb II. SBioline. Unter biefer
tabellofen aJlogart'fc^en 9ieubelebung

, »eiche trofc ihrer
t)teUei4»t anfcbeinenben ©ertngfügigfeit im funfitntifcMfihl«
logifdjen ©inne als unübertroffenes, leudtfenbeS SBorbtlb

unb SRufter aller Seiten bajuftefjen geeignet ift, gewinnen
bie hierher gehörigen £acte bann folgenbeS SluSfehen,
toeldje nur ber 9taumerfparnif3 falber auf nur 2 9<toten=

ftyfteme hiermit bringen.

-TTTi-i
v

1. u. 2. Sopran.

Alt.

-»» + r. >
-

=1=1

fest

®er I. unb II. 'Sopran bleiben eng betfammen, vo&fy
renb i^re nadpfc^lagenben Stotel unb bie Idjtelbeteegung
ttä 3llt abtoecfyfelnb ben nötigen gtuB in ber ©timmfüb=
rung ^eroorrufen. 3Jeu ift btä gis im 2. unb 4. Sact.
5Duraj biefe djromatifdje gr^öbung beS ©runbtons beö
@eptvmenaccorbe§ »irb bie benfbar feinfte (Stimmführung,
ein überrafcbenber SBed^fel unb ein entjücfenber 2rugfd)tuf3
nach Stmott in'3 Seben gerufen, toäbrenb S£act 6 in bie

Sonart be§ Serjettä hinüberleitet. Unb je|t folgen analog
jener ©teße be3 erften Sb>Ü3 bie contrapunftifd)en Zxio>
lenfigurationen, »eiche bereifen, jrjie äRojart auch
Qnftrumentalfigurationen bie ijollenbete ©ontrapunftil ber
©ingftimme ju üerleihen im ©tanbe ift. SCßelchen ©cep=
tifer müfjte bie gemeinfame entjücEenbe unb funftgerechte

SCriolenthätigfeit ber I. unb II. SSioline:

nicht im »oQften 3Kaafje befriebigen? aber toer höher
fleht al« ber ©ceptifer, ba$ ift ber ^fhchologe. 2Ba3 jenem
als 3»eä erfcheint, erfa)eint biefem nur als SKittel jum
3n?ecf. Sener Hebt am Suchftaben, biefer hält fia) — unb
mit 3tea)t — am ©eift. Unb roelche tiefe pfhchologifche
Offenbarung roirb uns nicht nur ber obige Sauf, fonbern
älleS bisher betrachtete, toenn toir es auf feine muft*
falifch'Characteriftifchen gigenfdhaften prüfen?
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2BaS SKojart mit biefem £erjett jagen WtE, baS

üiebeägeftänbntfe breier ©Morien ,
welches einen ebenfo

ibealen unb reinen Schimmer auf ben Angebeteten surücf=

[trabten läfet , al8 ihre naiüe ©emeinfamfeit bem ©a)alf

unb bem £mmor Mancherlei p benfen giebt, wenn fie bem

gemeinfam ©eliebten auf balbigfteS SSieberfeben SebeWobl

fagen, ber fyktauä refultirenbe järtlich*einfchmeichelnbe

ßbaracter beS SInfangS, ber tierfcbloffene ©baracter be8

©a)luffeS , welcher eben mit feiner ©ntfchloffenheit baS cer*

gebticfje SiebeSwerben Wie anbererfeits bie üergeblid^ aber

ftarf emporlobernben flammen ber SteboSglutb uns an»

beuten ju woEen fä)eint : — bieg SIEeS fcbilbert uns 3)iD}art

in cbaractertftifd^=berebten Stönen. Unb ttrie richtig belebt

SKojart feine frifcbe 3Ratürtidbfeit burcb, rein menfchliche,

befonberS bem weiblichen §erjen eigene $üge : ®^nn noch

ehe baS 23ilbnifj ber ^amina bem Sefreier Camino etn=

gehänbigt werben ift, entbrennen bie Soten in Seibenfehaft

für ben „trauten Jüngling", unb bem ©piel AmorS folgt

bie @iferfua)t auf bem gufj.

SBenn Wir t)ter noch beS äflhetif djen (SeficbtSpunfteS

gebenfen rooEen, fo ift ajiogart'^ Sftufif bie perfonificirte

Hejtyetif felbft. SDiefe äf%tifd)e ©eite ift beSbalb hod>

bebeutfam, Weil fie gleicbfam bie Quinteffenj ber 2Jloäart*

fchen 3nbiöibualität enthält, unb 5ugleid) ben einigen

©eftchtSpunft bilbet, roelcber fie bem Saien beim §ören

SKojart'fttjer 3Mif enthüllt, aw^art'« ÜRuftl tiom äftbe=

ttfchen ©tanbpunfte betrauten, Reifet bie Qnbinibualität

aOtosart'^ nachempftnben , unb baS ift ein rein äftbetifa)er

Vorgang. SBoEen wir aber feine ©röfje in ber Stach*

empfhtbung f cbjlbern, fo Würben Wir immer nur ein*

2 e l n e äft^etifc|e Kriterien bringen fönnen, ohrte bamit baS

©anje nur annd^ernb ju erfchöpfen. Sogifc^er Söeife

tnüffen bemnacb, aEe afthetifcben ©igenfdjaften, welche wir

SDiogart betlegen, roie etwa feine bejaubernbe Slnmutf?, feine

grajiöfe Snnigfeit, feine liebliche ©elebjfamfeit ober Was

man fonft bjnsufügen mag, immer nur einen fleinen

Söruchtheü ber ©efammtinbttiibualität 2Jtojart'S uns ent*

hüEen, unb ung ebenfo wenig ein ©efammtbilb liefern,

als roir überhaupt ©runb unb llrfacbe feiner ©röfje Wohl

naa)etnpfinben, b. b. äfthetifd) ju beurteilen,
aber niemals flar ju benfen, b. h- logifd) ju be =

Weifen im ©tanbe ftnb. 3bj§ biefem ©runbe unb wegen

ber fo nahen unb engen ©renjen, Welche bie SSorfe^ung

r>ieEeiä)t abftchtlicb besbalb unferer Vernunft gejogen hat,

um unferer $bantafie nach bem tion uns geahnten Qbeale

befto mehr ju beflügeln, müffen aEe ä ft $ et t fchen Äri*

terien über SDJojart'icbe 3Jhifif als foldje, alfo auch über

baS in IRebe ftebenbe Serjett, lücfen&aft, unooEftcinbig unb

unjurei($enb fein unb bleiben.

SDer Sonart be§ Serjettg ift jtoar fc^on im rela =

tiben ©inne gebaut roorben, namentlich in $inftd&t ber

fo überaus etnfacb.en unb bofy fo funftooEen Slccorbfolge.

Qebe Tonart bat aber aucb. einen abfoluten ßb^aracter:

6bur befifct als folcbe^ etwas @ntfdbtebeneS, gefteS, ÄlareS,

DffneS , Weiteres ,
ja , etroaS SiebereS. ©icfyer nur ift ^

nac^ft, bafj biefe einfac^fte aEer Jonarten nur baju bei=

tragen fann, um ba3 auf i^r erbaute contrapunftifcfye an=

mutige ©ebäube in ein befto tyeEeres
-

8ic^t ju fegen.

3JJojart b,at juoerfic^tlicb, nicbt Diel über bie SBabl ber

Sonart ^ier nac^gebacbt; el ift öielmebj anjune^men, bafs

biefe SBa^l eine fipontane roar, entfprecb,enb ben @in=

gebungen i^rer SSerroenbung. 5Defto berounberngicert^er

mufj bie SBabl toon S bur beS^alb bleiben , roeil fie bie=

jenige Sonart ift, roelcfye ber JDreiftimmigfeit fe^r günftig

gelegen roar, roä^renb boc^ anbrerfeits" SKojart ben abfo=

luten 6bur-6baracter ^ier in einer bem SiebeSgotte ent»

fprec^enb 5 örtlichen ju mobificiren oblag.*)

2BaS ft$lief3li(| bie ^nftrumentirung biefer ©teEe

betrifft, fo rourbe bereits bei ber Slngabe ber einzelnen

©eficbtSpunfte bemerft, bafj roir nur beim §ören ber 3Hufif

felbft aEe jene ©eficf/tspunfte jugleicb roa^rne^men fönnen.

@o ift eS auct; mit ber Qnftrumentir ung. Seim leben*

bigen «gören »erbinbet fia) aflein eben jenes Efjaracterifticum

ber ^nftrumentirung mit aBen übrigen genannten unb be--

fproc^enen funftfritifajen 9J}erfmalen, bier aber fann bie

Qnftrumentirung nur aus bem ©anjen loSgelöft, alfo als

ettt>aS SinjelneS betrautet werben, um überhaupt be=

trautet werben ju fönnen. SBie geiftooE ^Kojart inftru*

mentirt unb Wie er nicfyt nur feinen eigenen SBerfen

hiermit, fonbern auch anbern SLonbichtungen ben Stempel

höchfter SoEenbung als le|te 2Betbe ju ertbeilert tiermochte,

baS beWeifen nia)t nur feine eigenen Schöpfungen, fonbern

bie brei Oratorien ^änbel'S , „HefftaS", „StciS unb

©alattea" unb baS „Stlejanberfeft", welche er neu inftru*

mentirte. freilich ift feine Qnftrumenttrung feine gewoEte

unb beabfichtigte, fonbern fie ift ebenfo fpontan unb genial

Wie ber Inhalt feiner äßerfe , fie ift alfo eine mufifalifch

nothwenbige. ®aburch unterfdbeibet fia) aber bie 3JJoäart'fd)e

Qnftrumentirung unter anbern bebeutfam tion ber fo tiieler

moberner ßomponiften, Welche baS Hauptgewicht auf

eine glänjenbe gnftrumentation legen unb fomit ein er=

nüd)ternbeS, äufjereS Kolorit in bie Feinheit ber Sbee

hineintragen, ja bie Sbee felbft bamit unterbrücfen , ober

gar überhaupt in ben Sienft ber ^nftrumentation fteflen.

§ier alfo bie mobern*ernüchternbe 3lbfid)t, welche „tier=

ftimmt", weit man fie „merft", bort bie tief=geiftreiche,

nur bem Äunftgefeg genügenbe, fein^cbaracteriftifcbe mufi=

falifche 9lotbroenbigfeit. ©leidb ber Anfang beS Ser*

jettS entlocft bem mobernen $örer, Welcher gehörige

9lertienaufregung tierlangt, ßieEeid)t ein mitleibigeS

Sächeln, bem Senner hingegen — unb nur btefer ift ©Ott*

lob mafjgebenb — ein Sächeln ber Setounberung unb beS

Staunens. Sefcterer »erlangt eben tion ber Sffiufif feine

nertiöfeSrregung, fonbern eine etbif cbe @r b eb ung.

SDie erften 4 SEacte beS SCerjettS begleitet SWojart überaus

feinfinnig nur mit I. unb II. SSioline, erft im 5. Sacte

tritt bieöratfche btngu, wäbrenb bieDboe baS dolce

ber Segleitung:

als äärtlicher SiebeSbote übernimmt, ©benfo feinfinnig be*

gleitet ÜKojart bie im 5Rotenbeifpiel angebeutete f anonifd)e
SBenbung ber ©ingftimmen, inbem er ben 1. ©opran mit

ber I. SSioline, ben II. ©opran mit ber II. SSioline, ben

2Ut mit ber 23ratfd)e unisono fecunbirt. @rft mit ber

größeren ©elbftftänbigfeit beS Streichquartetts unb ben

contrapunftifchen SCriolenfigurationen ber I. unb II. SSioline

mit folgenber Setheiligung ber Sratfche:
I. u. II. Violine. (I. 1 Octave höher.)

E
Bratsehe.

*) SDlan »ergleid)e §ier bie 31 S . unb Se§ bur.©cmä(be äfjn«

liiiet ©ituationen, um aKojatt richtig ju würbigen.
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läßt Stojart naa) unb nach , »or SlEen bei ben analogen

gigurationen , bie Vläfer p. eintreten. Dboe, gag'ott,

Sßaufe in C. G. unb Srompete in C fuhren sugleicb bem

entfchloffenen Gbarafter ^ter julefct eine bem ginale ent=

fprecbenbe größere güEe gerbet.*) SBeitere ©injel^eitert

mürben uns p toeit führen.

5Iuch mir finb am Sdjluffe angelangt, toohl ein=

geben!, bafj bie Erläuterungen nur bann, toie gefagt, »oE=

ftänbig finb, toenn fic ben lebenbigen ßontact mit ber

Vergangenheit unb ©egentoart bura) baS lebenbige £>ören

erhalten. STiöge »or SIEem bie Vergangenheit, toelche toir

an nur toenig SEacten 5U toürbigen berfucht haben, ber

©egentoart immer ' toieber junt ÜRafeftab ihrer felbft bienen,

um fo eine richtige Schä|ung, toeber eine UeBer= noch e'ne

llnterfcha^ung mobern er ßornponiften ju ermöglichen,

äftögen uns aber ferner jene wenigen £acte aus bem
„3aubergarten »oE füfjer 9Mobien" baran erinnern, bafs

buraj bie erfolgreiche Sluffübrung ber „Sauberflöte" bie

legten Strahlen ber greube in ba§ Sunfel ber trbifd)en

Sorgen unfereS 3Jio§art brangen, irbifche Sorgen, toelche,

toie man toeifj, um ein SBebeutenbeS hätten gelinbert tr>er=

ben tonnen, toenn bie ^erjen Serjenigen, »eiche Reifen

konnten, nicht talter Egoismus, fonbern bie Siebe geleitet

hätte. Sie SSeiSbett ber ^fiS, toelä)e uns bie „3auber=

flöte" offenbart, ift aud) bie unfrige, nur in einem anbern

©etoanbe; eine anberegorm, aber berfelbe unüergängtiche

Inhalt: Siebe unb SCugenb prebigt uns bie 3fis
toie baS ©^riftent^um, unb äRojart, toela)er bieg föfU

liehe Eoangelium in lieblichfter Offenbarung ber üDtenfch*

heit als unoergänglicheS ©efchenf hinterließ, erfuhr hierfür

nicht einmal ben Qoil beS SanfeS unb ber Sanfbartat,

toeber im Seben noch im SEobe. Äein Äreuj, fein Stein

berfünbigt, too bie fterblichen SFlefte beS ÜDceifierS ruhen.

Sie Söelt blieb ihm Stiles fchulbig, unb bie ©egentoart

fann niemals biefe fdhtoere Scbulb, fo gern fie auch möchte,

abtragen. — äRöge fich biefer ©ebanfe an bie nunmehr
aEer Drten »oEjogene ^uttbertjät;rige Erinnerungsfeier

reihen! Sann nehmen toir ben 5. Secember »origen

Jahres auch fic^erlict) mit in baS erft begonnene neue

:Qahr als eine liebe unb tfjeure Erinnerung hinüber, toetcher

toir aisbann einen ftänbigen $la($ in unferm §erjen
antoeifen.

Claötermuftk unb töeföttge tum €b. U Ijattog.

Gftuatb be ^»artog, Dp. 76, Cantos d'autrefois. 5 Airs

de Ballet p. pianoforte 2 m. Sonn, ©uftaö Äohne.

©efäEige, beS charafteriftifchen SFteijeS nirgenbS ent*

behrenbe feinere %an^ be§. Salonftücfe, bie nicht ju ihrem

Jlachtheü, manch grajiöjen ßug mit ähnlichen SRufentmbern

ber ^eufranjofen gemein haben unb neben VaEettoeifen

»on Slmbr. ShomaS ober SelibeS unb gefinnungS»er=

toanbten Varifer Somponiften fid) feiert unb hören laffen

bürfen. 9tEe befleißigen fich einer correcten Sreitheiligfeit,

unb finb benn auä) aEe äiemlia) gleich lang gerattert,

*) cf. <3. 49—42 ber Partitur. (©rojje ShtSgabe
,

SBreitfopf

toohlflingenb gefegt, babei auch »on Spielern fiebenter bis

jehnter ©üte leicht ju fpielen, »on fola)en »ierter bis

feä)fter mübeloS auSioenbig p lernen.

S)te „Cantos d'autrefois" beginnen mit einer „Artag-

uinuole" (Allegretto scherzando) , beren anfprea)enber

© moE=§auptheil in einer Seitencantilene paftoral'jierlicher

gärbung (® = bur) angemeffen fia) fortfegt ; wirb biefer

Sang non einem geeigneten 9)iinnenfpiel begleitet, fo mufe

er überaus günftig toirfen.

5Kehr robuft als befonberS originell fd)reitet ber

SlSbur „Marlin" einher; im Srio oermiffen toir 5Dura)=

greifen ber ©egenfäglichfeit ; er fcheint gut beim Slufmarfd)

ber Stecruten nertoerthbar.

3m „Passapied" finbet bie an fpanifä)e ©ranbesja

erinnernbe SBürbe biejeS SanjeS einen recht anfehaulichen

mufifalifchen SluSbrud Sie gelegentlichen Anläufe ju

polyphon« 3luSgeftaltung nehmen fich hier um fo beffer

auS, als fie nur bie Schärfe ber Eha™0^^ förbern.

Sie „ © a » o 1 1 e " ^»ctlt fia) infofern nid)t an baS

übliche <Sd)ema, baS einen Sluftact üon jtoei Vierteln toünfcht,

unb bamit bem Sanj fein eigenes ©epräge giebt; trofcbem

bleibt fie nicht hinter ben 3lnfprüd?en prücE, bie man an

eine jugfräftige ©aootte fteEt. üöfit älbficht »erhöhnt öfters

bie linfe §anb bie übertounbene Sel)re com Verbote fort»

fd)reitenber Quinten, ohne beShalb ßalophonien anheim

ju faüen. Sie 31 moH > „ % a r a n t e 1 1 e " athmet füb-

länbifcheS geuer unb brängt auch ju jener Schlufjfteigerung

hin, bei ber in äufeerfter Srfchöpfung ber Sänger p taumeln

beginnt unb bem ©efe| ber Sa)toere hinfaEenb folgt. Siefe

„Erinnerungen an Epenoleb", an bie fctjön »erlebte , in

heiterm Singen unb anberer fiurjtoeil »erbrachte $ugenb*

jeit" entflammen jebenfaES ber geber eines ÜRanneS, ber

Ph^fifche unb geiftige f?rifct)e
,

lebenbige ^3t)antafte bis jur

Stunbe fich erhalten getoufet; fonft toäre er faum im

©tanbe, fola) frifa)e Sonblüthen ju fct)affen. Slua) in

bem Sieb mit $ft. „3Jlinnegrufe" (Dp. 74, in gleichem

Verlag) toirft ber Eomponift einen heitern Stücfblicf auf bie

Vergangenheit in $fth^hmen unb SBeifen, bie ber tänselnben

©rajie nicht ermangeln.

Ser uns aujjerbem »orliegenbe 3 ft immige Eanon
0 salutaris hostia für 2 Soprane unb Senor (Dp.

54, üftains SdjottS Söhne) beanfprud)t leinen höheren

Äunfttoerth, ift aber meloDtfd) hübfeh geführt.

Bernliard Vogel.

His life and work. W.E.Hill & Sons, London.

Siefe höo)ft toerthboEe Ijiftortfd^e unb fachmännifche

SarfteEung beS SebenS unb ber ^hätigfeit beS berühmten

SdjülerS »on ©aäparo ba Salb, ift bie b ritte einer

9teibe »on Sflonographien über bie italienifchen ©eigenbauer

beS 16. unb 17. QahrhunbertS, toelchebietoeltbefanntegirma

2B. 6. £ill & Söhne inSonbon, mit Stuftoenbung be=

beutenber ÜRittel, unb »on forgfältigen ^achforfchungen unter*

ftü|t, »eröffentlicht. SaS reich iEuftrirte SBerf bietet bem
Sefer juerft eine intereffante Schilberung »on SSreScia,
bem ©eburtSort unb 3Bohnft| 3)caggini'S. Slrchiüartfche

9lad)richten, »on ben Herausgebern an Drt unb SteEe er»

hoben, geben 3luffchlufe über feine Vorfahren, fotoie Socu»
mente aus ben ftäbtijchen Steuerliften jur Slufflärung über

bie gamilien- unb VermögenSoerhältniffe ajJaggini'S heran^
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gebogen fmb. einige« babon ift in „gacfimile" ^SDrud re*
probuctrt. <£$ folgen bann einge&enbe Seleudbjungen ber
Sirbetten be« ÄünftterS; einige Sbbilbungen bon „Flößern"
Weiterungen unb Äöcfen, unb fdbliefjlia) brei c&romolit&o*
grapbtfcbe 2lnficbten einer tounberboll erhaltenen 3ftaggini*
©eige, toelcbe für ben Äenner Don ganj befonberem 3n=
tereffe ftnb, ba fie bie @igent&üntlidj)feiten be3 3ftetfier§ auf
ba$ treufte toiebergeben.

SDaS 33udb, ift für ©eigenfenner unb Sieb&aber bon
belangreic&em Qntereffe unb bürfte, tvaä 2lusftattung unb
bte barin niebergelegte 6ac^fennlnifj anbetrifft, toobl eimia
tn fetner 5lrt ju nennen fein.

fann fomit allen Sntereffenten, meldte aSerboHflctn*
btgung i&rer ßenntniffe auf biefem ©ebiete anftreben, auf
ba« tDärmfte empfohlen »erben. j ä

fottcertauffitljritttgeit in fettig.

Seipjiger Äammermufif=S3erein, ben 11. 2Kärj. Ser
trofc beg ftiirmifd)en ©djneewetterg gut befugte gamilien-Slbenb
würbe mit einet intereffanten ©onate für SSioIine unb 5ßianoforte

Bon Submig SJeufjoff eröffnet Sie Gompofition befi&t f)infid)tlid)

ber ©truftur bemerfengmertlje Vorzüge. Sie äRotiBBcrwebung ift

burdifidjtig, bte «Bertbeilung ber Schemata auf bie befte SSirfung f)in

fünfilerifd) rooljl beregnet. 3ReIobifd)e 9ceub>iten Bon originellem

SReij bringt bte Sonate jebod) nid)t. 3m legten ©a& electrifirte ein

gemiffer ©djmung
, beffen ftürmifdjer glufe nidjt burd) geifireidjeg

SReflectiren in Stagnation gerietf). §err JRidjarb SWei|enborf,

§ofopernfänger aug 3Recflenburg*@treIi&, fang mit feiner auggiebi-

gen, aud) in ber Siefe fel)r metau~reid)en SBafsftirame Sieber Bon
9üd)arb ßiefcrling, Sllban görfter unb «Robert ©djumann. Sem
etgentbümlidjen ©timmunggpeljalt Bon Ufjlanb'g SBallabe „Sie SSäter»

gruft" fommt §err 9?idt). fiiefcrling mit feiner Gompofition in lobeng»
roerttjer SBeife fet)r uab>. Ser ©d)lufe ift Ijauptfäd)lidj »objgelungen.
„3m SSanberbud)" Bon Sllban görfter ift, abgelesen Bon' einigen

f)übfd)en melobifdjen SBenbungen, einer fd)mad)tenben Sentimentalität
aHjugro&er ©pielraum gegönnt. SBeetfjoBen'g ©treidiquartett in SBbur
Dp. 18 9?r. 6 mürbe Bon ben Herren 3o<fifd), Äleffe, ©einfcfdj unb
§anfen mit (Snergie angefa&t. §err ^odfifdt) fptelte mit feuriger

Eingebung unb tjätte nur im gorte bie etmag auffällige ©djärfe
feines träftigen SBogenftridjeg ein tnenig milbern folTen. Srei Sieber

bon 3Korifc SBogel: „Uhfagbar"; „SSerratljene Siebe" unb „SüBanber.

lieb" (aug Dp. 24) braute §err Goncertfänger Srautermann in

Bortrefflidjer SBeife p ©ef)ör. Oanj reijenb ift ba§ „9BanberIieb".

Ser frifetje §umor beg ©ebtdtjtS gelangt in ber farbenprädjtigen

Begleitung, itictjt minber in ber tjödjft fangbaren SWelobie ju föft=

liebem SluSbrucf.

Sine ©erenabe für SSioIoncett mit @treid)ord)efter Ob. 21. (neu)

Bon 8lid). Bon 5)3erger offenbart ein aujjergeroöfjnlidjeg gönnen.
S3efonber§ ber ätteite ©afc ergebt fidt) p einer bebeutenben §öb;e.

2)ie ?lugfüb;rung, ingbefonbere bie ber gefangbollen ©oloftimme
burdb, $erm ©anfen, mar oder 9lnerfcnnung mürbig. —

©ineg b^obien 2riumBb;e8 fann fid) ber Sigst-SSerein rühmen,
ber am 12. SKärj fein britteg Eoncert ber ©aifon 1891—92 Ber«

anftaltete. 28er Bermöctjte tto^! bie fjodjragenben SKerfmale moberner

SKuftf, ttie SiSjt'g fomp6;onifc&,e Sicbtung „S)ie 3beale" , ober ben

roilbromantifdjen , mit Berblüffenbem SRealigmug bur^roobenen

„9»ajep6a" mit foleb,' fublimen SSerfiänbnijj ju bur^bringen unb

feine congeniale Sluffaffung mit bem ©irigentenftabe in bag Dr^efter

hinein ju jaubern alg 3?ttr)arb ©traufj, ber BerbienfiBoHe §ofca»elI.

meifter au« SSeimar, beffen getnaltigeg SSert „Eob unb Serflärung"

ben ©cb,Iuf3 beg Soncerteg bilbete. SRacb, bem rounberbaren ©ebidjt

Bon SS. §ugo ift j»ifcb,en bem mit bem angefeffelten äRajeöfca an bag

bureb, bie ©tepöen rafenbe SJtofe ein t)errlic£)er Skrgleid) gebogen mit
bem bureb; alle Siefen unb §ö&>n ber SSelt fortftürmenben ®eniug
beg menfa)Iicb,en ©eifteg. S5on btefer ©eite betraefttet, geroinnt ber

,,S)?ajeBBa" eine crr)öt)te Söebeutung, roeldje bura) bie unbefefireiblia)

mufifalifd) realifttfd)e Sdjüberung beg milben SReiterg unb ber un=
gebmeren 9catureinbrücfe, rccldje im gluge «Kajebpa'g (Seift hu
ftürmen, nur erfcjöljt wirb. ®ie STugfu^rung ber brei Drajeftermerfe
mit ibren rteHgen ©ajmierigfeiten bürfen mir alg glän^enb unb
Bortrefflidj bejeidjnen.

Sie Sabettc beg 134. SRegimentg ft;at fid) unter Sirection
beg Gerrit &ofca»eameifterg ©traufe roaf)rb>ft gorbeeren Ber=

bient. »lg ©olift trat $>err Sllejanber ©iloti auf. (Sr fbielte

bie 3Banberer»<p^antafie Bon ©djubert^Sigät, (Stuben in Sigmoa
unb Slgbur Bon S|oöin unb Sigjt'g M^apfobie iRr. 14. SRad)

langer 3eit Nörten mir einmal roieber einen SlaBieroirtuofen, bem
nidjt bie Sedmif bag A unb 0 beg ©laBierfpielg bebeutet. ®er
rounberbare Raubet feineg ©pielg befielt in ber 5)urd)bringung
ber mufifalifdjen ©ebanfen mit ed)ter 5}Soefie, aud) allem fd)einbar

rein für tedjnifdje (Soolutionen beredjneten SSersierungäroerf mufjte
er einen buftigen garbenfdjmelj ju Berleib.cn, mie i^n nur eine

b.od)gefttmmte fünftlerifcbe ©mpfinbung ^erBoräubringen meife. ®er
SBeifall beg *)5ublifumg mar infolgebeffen ein enormer unb §err
bon ©iloti entjüdtc bann nod) mit ätoei Qugaben.

Soncert im alten ©eroanbfjaufe Bon Souig unb ©ufanne SRee

aug Sffiten unter gefl. SRitlBirtung beg bretje^njä^rtgen Seüiften gri|
SBrüdner. @g gemährte einen bloßen ©enufj, biefen big in bie intim»

ften SRüancen hinein unberg(eid)lid) Bierpnbigen Spiel beg fiünftler«

paareg ju laufdjen. SWoäart'g ©onate in®bur für jmei Slaoiere

(ber erfte @ag ift übrigen? aud) für groet SSiolinen mirfunggooa
bearbeitet) legte fdjon beim SBeginn Bon biefem BoUFommen ^ar-
monifdien 3neinanberaufgeb;en unb mof)(bered)neten 3ufammcn»
ffiefeen ber fünftlerifdjen Intentionen glanjenbeg geugnif? ab. ®ie
Seiftungen fteigerten fid) nun aud) nad) ber tedjnifcben ©eite bin.

SBrabm'g Variationen über ein Jb^ema Bon §aöbn (Op. 56b.)

folgten. SBunberbar fein gelang SBeber'g „Slufforberung jutn Sanj",
Bon Souig 9iee bearbeitet. §ran ©ufanne fjlee bejauberte Ijicr

Bor aDem burd) it)r prad)tBoHeg Spiel ber HangBoüen qäaffagen.

„®er (Srlfönig" Bon @djubert=Sigjt mar, ebenfo mie Sigjt'g ®on
3uan»$b;antafie, eine madjtige ffiraftleiftung in jeber Ötidjtung. ©in
reijenbeä ©tiiet ift bie ©aootte (Op. 34, 9Jr. 1.) Bon (Sugenio «ßirani.

®ag Sanjtljema, fo fccl erfunben unb Bon fonniger §eiterfett burd)»

glänjt, bietet ber 2Iu§füf)uing fo fein abgeftufte Älangeffecte,

bafj fid) biefe atterliebfte Sompofition fidjer balb im Sßublifum einen

bebor^ugten $la& erobern toirb. Sag ®uo Bon 3gnaj S3rüt(

(Op. 64) ift jmar auggeäeidjnet gearbeitet, jebod) im ©anjen etmag
eintönig, gri^ SBrüctner, ber junge fjocfjbegabte Sßirtuofe auf bem
GEeHo, erroarb fid) reidjen, mob;iBerbienten S3eifaH. 8lug bem fdjmierigen

Eoncert bon TOoIique (Op. 45) fptelte er ben erften ©ag. gür
fein jugenblidjeg Sllter ift feine Sedjnif fdjon ganj unglaublid) ent=

roiclelt. 3)er £on ift fraftooH unb jeugt Bon ber gäb;ig!eit , allen

SCnforberungen einer fünftlerifdjen SRobulation geredjt %u merben.

»efonberg bag mit (Smpfinbung gcfpielte, einfadj.erbabene üargo
Bon §änbel lief} ben ermähnten Sßorjug in t)etfeS £id)t treten unb
nidjt minber bie tounberfdjöne ©erenabe Bon §ang ©itt. ®ag
©pinnlieb Bon Popper, meldjeg teebnifd) aufjerorbentlidje Slnforber»

ungen ftellt, mar eine »aljrljaft Birtuofe Seiftung, bie bei einem
breijefjnjäbrigen Änaben entfdjieben Semunberung erregen mufj.
Sie linfe §anb beg finaben mu& einer ungemöfjnlidjen ©pannfraft
unb elaftifdjen SBiegfamfeit fät)ig fein, um bidjt am ©rege bie

raffinirten fdjmierigen Sonfiguren mit foletjer ©idjer^eit augiufü^ren^
Sein Sefjrer, ber tü^mlidjft befannte qSrofeffor Klengel, barf auf
einen foldjen ©djüler mit SRedjt ftolj fein, benn roenn aud) natür*
lid)e Begabung bie $auptfad)e in ber Äunft ift, fo wirft bod) bie
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Slietljobe beg Untcrridjteg in bebeutenbcr SBeifc auf bcn gntmicf»

lungggang ein unb treibt S3Iüttjcn Sage, bie oftne biefelbe für

Immer unerfd)loffen geblieben mären. F. B.

©örlilj, ben 18. Januar.

9lm 3!afjre3tage ber ©rriditung beg beutfdjen 9teid)cs> würbe im

Saifer=©aal beg SEBiHjeln^XficaterS eine t 1) e a tr a lif dj = m u f if a =

lifdje SSorftellun g jum Soften beg gonbg für baS £öf ffjäuf er»

Senf mal gegeben. Sin berfelben bctt)eiligten fief) mitnrirfenb ber

Sebrer=©efangBerein, bie ©apelle beg 3}egiment§ B. Sorrebifere, mehrere

ber §erren Offiziere, forcie anbere §crren unb Samen ber Slriftofratie.

Sag £>au? mar augeerfauft. Sen geftprolog fprad) gräulein SBilberg

in fpfjer S3egeifierung, bie Slnfpradje t)ielt §err ®eminar=<Sirector

Dr. Sinn. Sie IjerBorragenbften Sümmern beg reidjen Programms

waren: „Ser .Saifermarfd)" Bon SBagner, SKenbelgfoljn'g OuBerture

pm „©ommernadjtgtraum", Sieb ,,2tn bag SSaterlanb",

©djitler'g „Jpulbigung ber fünfte", brillant bargeftetlt, ©djubert'g

Sieb „Sie Sßoc^t" unb als ©djlufj ber gudjg'fljc SJcarfd) ,,§od), Saifer

SSilfjelm!" — Siefe unb alle übrigen ^piecen mürben mit lebhaftem

SIppIaug belohnt.

20. Januar. Ser 10. SSereing = Slbenb beg immer äafjlreicfjer

merbenben SR i et) arb 23 a g ner = 83 er ein 8 würbe im großen Saale

ber „@tabt ©reiben" bei äablreidjem SSefudtje bon SKitgliebern unb

(Säften abgemalter.. Sag intereffantefte begfelben mar ber ganj

gelungene SSortrag beg SBagner'fcljen fdjmierigen „öuintett'g aug

ben SJceifierfingern Bon Dürnberg" unb bann nod) metjr ber „SSortrag

unb (Erläuterung einer ©onate (33bur) bon 33eetf)ooen" burc!) ben

Sgl. SKufifbirector fjleifcfjer. grl. ©taar, eine jugenblidje, BielBer»

fpredjenbe Sängerin mit reicfjen, ergiebigen ©timmmitteln , Ber*

bunben mit einer fefjr angenehmen Sleufjerlidifett
, erfreute buret)

ben SSortrag beg SBagner'fcfjen „SSiegenliebg" u. f. m.

23. Januar. SSeretn ber 3Kuf iffreunbe tjatte man
bei bem 123. ©oncert beffelben einen „@oliften>2Ibenb" beranftaltet

urrb gu bemfelben ben „ftünftler Quartett * SSer ein aug
Setpjig" gewonnen, beftetjenb aug ben §erren SJiufifbirector

©. ©djmibt OPianoforte) , g. ©umpert (äBalbrjorn), ©olift am ©e»

roanbljaug, 2K. ©tfjmebler (fjlijte) , aud) ©olift am ©ewanbljaug,

unb ©oncertfänger ©. ©djneiber (S3aritonift). Sag reidjbaltige

Programm enthielt üftannigfaltigeg unb bie Surdjfüljrung beffelben

befriebigte ba§ in überreicher Slienge im S3ereingf)aug öerfammclte

«ubitorium auf« SSollftänbigfte. Sag S3eetfjoBen'fd)e „Xrio für

panoforte, glöte unb SSalbfjorn" mar root)I bie fdjönfte ©abe beg

genußreichen SIbenbg. ®ie ©injelborträge ber §erren beroiefen

jcbegmal beren Sünftlerfdjaft. ©in einjelneg ©tücf au§ einem grofjen

Sffiagnet'fctjcn SBerfe, rote j. S8. „SBotan'g Slbfdjteb Bon Sörüntjiibe"

aug ber „SSalfüre" ^eraugäUfireifen, muffen mir aber bei bem noef)

geringen SSerfiänbnifs be§ tjiefigen *publicum§ für bie SBagner'fcfjen

Sffierfe — mag ber Sänger auef) nod) fo ©cfjöneg (eiften — alg

nidjt geeignet beäeicdnen.

28. Januar. ®ie Ijiefige ©ection beg „öaterlänbifcb,cn

grauen=S3creing", an beren ©Bijje grau Oräfin gürftenftetn

unb §err 2anbfd)aftg=©t)nbicug DJie^fd) fielen, blatte eine SBo^l'

tb,ätigleitg»21uffübrung im fiaiferfaal beg aSilb,e(m»2:heaterg

infeenirt unb für biefelbe aud) §errn fiamraerfänger ©iefjen aug

SBeimar gewonnen. 3)ie ©inübung beg mufifalifdien 5Eb,eiIg beg

Sßrogratnmg b,atte in ben §änben beg ßgl. TOufifbirectorg §errn

gleifdjer gelegen unb bie Sluäfü^rung beroieg ben gröfsten gleifj

beffelben unb aller SDtittoirfenben. ©in biftinguirteg Slubitorium

befegte alle Sogen» unb ©aalüläjse unb jottte ben fdmmtlid) ben

befferen ©tänben angetjövigen ©ingenben unb ©Bielenben ungeteilten

unb mofi,lBerbienten S3eifatt
, beffen Sötoenantb,eil §err ©iefjen für

feine pi'adjtoollcn ©efanggleiftungen (Xcnor) crfiielt. Slucfi, bie

DJegimentgcapelle tuirfte erfolgretd) mit unb eröffnete ba§ 'Programm

mit Dtubinftein'g feierlichem SDiarfcfj aug „92ero". ®eu ©djlufj

bilbete 335. te ©rooe'g Sing=öper, SJcufif Bon S. Sfteinecfe: „©in

21bcntcuer §änbel'g" ober: „X)ie SUad)t beg Sicbeg", beren 3?urd)^

füb,rung in jeber S3ejiet^ung gliinjenb Berlief. @S tuirb allgemein

eine SSiebertjoIung biejeg SSerfg geroünfcfjt.

3. gebruar. ©in erft feit äroei Satiren Born bteftgen, mufilalifd)

gebilbeten Seljrer §errn ©cefert in'g Sebcn gerufener ©cfang =

Berein für gemifditen S^or fängt nadjgerabc an, burd) feine

Seiftungen äuffetjen ju erregen. ©aS bieSmalige Soncert im

SSereingb,aufe lieferte bafür einen S3eleg metir. Saffelbe rourbe mit

9}offini'g OuBerture „©emiramig" eröffnet unb bie barauf

folgenben a capella - ©efänge beg SScretnS madjten bie 2lufmerf»

famfeit für bie Seiftungeu beffelben in bem äaljlreidjen Slubitorium

rege. „®araug toirb tsag!" fagte man fid). ®ie §auptnummer

beg Stbenbg mar bie Sluffüljrung Bon ^erfaü'g „XiornvöScfjen",

roelctjc im ©olo, Sl)or unb Drdjefter ganj glatt Berlief. gür bie

®ornrögd)en Partie unb für brei Sieber Bon 9Jfojart, ©udjer,

SJrafjmg (SSetld)en, Siebegglüd, oergeblidieg ©tänbdjen) mar eine

©djülerin beg ©onferoatoriumg äu ®regben
,

gräuleirt W. ®e=

fcfjrotnbe, getoonnen roorben, raelctje burdj bie ©Iodenreinljeit itjreS

Xoneg, irjre grofje ©tct)ert)eit unb ©lätte, ifjre beutlidje Xejt«

augfpraetje, burd)fd)Iagenben ©rfolg erjielte unb rooE)I eine gufunft

tjaben bürfte. Sie übrigen ©olupartten lagen in ben öänben bie*

figer längft beroäfjrter Sräfte. V.

3»<*U<Mi>, 20. gebruar.

Sie „@cala" ift nietjt nur bag Borneb,mfte unb big je|t nietjt

nur bag tfjeuerfte, fonbern aud) bag Bolfgtb,ümIicf)fte Xljeatet 3talieng.

SIBer meife im übrigen Sanbe, mag „©arlo gelice" bebeutet? 2Bag

„San ©arlo"? SSag „Softanji" obet „la fenice"? Slufser ben

©täbten felbft, beren erfte Xf)eater biefe 9famen führen, nur

bie ©ingeroeifjten. Sie „@cala" fennt jebeg ffinb. 3n jebem

gleden ber iralienifcfjen ^albinfel meifs man, bafj fie in ber lom=

barbifdjen §auptftabt ftetjt unb ©änger unb Opern, bie in ber

©cata auftreten, etroag ganj Slufjerorbentlidicg leiften müffen. S9e»

fonberg ftolj ift ber TOailänber felbft auf feine „Scala". 3BaS für

Opern fie roäljrenb ib,rer ©pieljeit (oom erften gafdjinggtage bis

jum legten Xage ber gaften) bringen mag
,

roeldje ©änger fingen

Werben, ob bie Smprefa »oraugfid)tlid) gute ober fd)led)tc ®efd)äjte

madjt, finb gragen Bon io allgemeinem ^ntereffe, bafj fie in bett

©along ber Bornefjtnen SBelt, in ber befdjeibenen SJcanfarbe ber

9cäb,erin, im ariftofratifcfjen ©aff^ mie in ber Dfteria, mo Srofd)fen=

lutfdjcr unb ^anbmerfer bie lärmenbe „2Kora" fpielen, aufgeworfen

werben. „Sie „@cala giebt bie Xaufe" b^eifjt ber ewige Dtefrain

ber mufifafifdjen .Sannegiefjerei ; unb begfjalb ift bie aUjä^rlidje

©röffnung biefeS Xbeaterä am Xage beg Eietligen ©tepban (bem

2. 2Seib,nad)tgfeiertage) meljr ein bürgerlid)eg alg ein fünftlerifdjeg

©reignife, ju weldjem bie Bornebme Same ib,re neuefte Xoilette,

if)r glänäenbfteg ©efdjmeibe anlegt, ber üJiann aug bem SSolfe fid) in

feinen beften 33ratenrocf fteett; benn ein Qeber ge^t nid)t fowo&j

um ju b,ören ober ju geniefjen, fonbern um ju urtb,ei(en ; Bor allen

Singen, um ju taufen.

SSermunberlid) mag eg in Seutfdjlanb flingen, baß bie beiben

Xäuflinge, an benen in biefem Qab,re bie ^eilige §anblung juerft

Borgenommen mürbe, „Xannb,äufer" unb ,,©err ©djeib e»

mantel" b,iefjen.

Seibe, Xonbrama fottjot)! wie ©änger, roaren bigfjer nod) un=

getauft, b. % neu für unfer publicum; jegt aber finb fie getauft,

tonnten alfo, wenn fie wollten, in 3?utje fterben. 3fa, fie finb ge»

tauft! Sag Witt fagen, fie b,aben eine warme, eine aufrichtige 33e<

geifterung b,erDorgerufen. iöiefe äußerte fid) jwar nid)t in ber

üblidjen 5Seife. ©g mürbe nicfjt rafenb in bie §änbe geflatfcf/t,
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uid)t rafenb bis! gcbriiüt, nidjt mit ben gußen unb Steden auf

ben SBoben geftampfr. Slber in bem weiten, mit Saufenben Bon

SKenfdjen gefüllten DJaum war eg ftttt wie in einer Sircbe; unb

wenn bie SKufif fdjwieg, fo frfjien ein jebet nod) ötel ju fe£»r unter

ihrem vxinfluffe ju fielen, al§ baß eg ihm ptte einfallen fönnen,

ju lärmen. Sie äußeren 3eidjen oeS 33eifalI8 waren baljer für bag

trongalpinifdje Stemperament nur mäßige. Qebodj mar bag §aug

bei jeber ber fünfzehn bisher ftattgefunbenen SBorfteltungen gut ge»

füllt, unb wer — wie bieg hier Sitte ift — wäljrenb ber 9D?ufif

gu »taubem wagte, würbe energifcf) jur SRufje gewiefen.

Ucber bie mächtige Schöpfung feibft nod) ein SSort fagen, hieße

mor)I SBaffer inä 2J?eer tröpfeln. ®al)er nur ©inigeä über bie Stuf»

fübrung. £>err be 9?egri fang ben Sannljäufer, grl. Sartre bie

Elifabeth, SilBeftrt ben Sanbgraf, grau SIrfel bie S3enug. Sitte

waren fid) ihrer großen Slufgabe bewußt unb erfüllten fie mit einer

Siebe, einer §ingebung, bie Einem bag §erj erfreuen tonnte.

®a8 Drdjefter, unter ber trefflichen Scitung be? §errn SDJagdje*

roni, foroie bie Gt)öre, ftanben ben Einselfünftlern nicht nad). Eg

mar eben ein ©eift, ein Streben, meines bag große, gewaltige

©anje belebte, unb begfjatb war bie Sluffüfjrung eine feiten ein*

f)eit!iCf)e, eine feiten fcbroungDoHe. 2öie §err Sdjeibemantel bie eble

©cfialt beg SBolfram barftellt, fid) Bielmehr mit ihr ibentificirt, ift

jur ©enüge befannt; in bem allgemeinen ©bor mag alfo mein

©timmlein fehlen. SBarm unb meid) fct)einen bie wunberootten

Saute nid)t foroo^t aug ber SBruft, alg aug ber Seele ju bringen,

unb roarm unb meid) umfdjmeidjeln fie bag Ohr unb fd)Wingcn fid)

in bie Seele hinein. 3»an ift bier im ©roßen unb ©anjen ber

beutfdjen ©efanggfunft fonft nid)t feljr bolb- ®ie Staliener lieben

eine hellere Stimmbübung , ein rüctfid)tälofere8 §erauggeljett aus

fid) feibft, bor 2Wem eine tlare Intonation. Sie leifefte

Sctjwanfung in berfelben wirb wahrgenommen unb fofort geahnbet.

E8 paßt bieg ganj äu oetn S^arafter beS Sanbeg unb beg SSolfeS.

geidjt ift eg einem beutfdjen Sänger batjer nidjt, Bor italienifdjen

Ohren ©nabe ju finben. lieber §errn ©cheibemantel« Seiftung Ijerrfchte

im publicum unb in ber treffe nur eine Stimme: bie Stimme beg

wärmften Sobeg, ber aufrid)Hgften Slnerfennung , trog ber SnbiS*

pofition, bie fid) bei ben legten ÜHalen feiner sehn contractlidjcn

Sarftettungen beS SEoIfram entfdiieben bei ihm geltenb macfite.

S. Saute «ßotli.

Stettin, ben -25. gebr.

2lm 18. gebruar fanb jur geier be§ 25 jährigen SSefieljenS beg

Stettiner 3JiuftfBereinS bie 9Iupb,rung beg bramatifdjen Efjormerfg

,,Sröfu§" Bon £. Sl. Sorenj, bem Dirigenten unb SBegrünber

beS SSereinä, im Soncert6,aufe ftatt. ®ie beiben früheren Oratorien

beä Somponiften |aben benfelben bereits in bie erfte DJcilje oer

tebenben £onbid)ter gefteöt. „Otto ber ©rofje", bem Beworbenen

Äaifer 3Bätlb,elm I geroibmet, b.at Biete 8lupb,rungen erfahren unb

würbe fogar trog feiner ®eutfd|Ianb§ ©röfse Ber^errtidienben ®icf)-

tung in« granjöfifdje überfe^t unb in ber frangöfifdien @d)tt?eiä

aufgeführt. „SBinfricb" £)at bisher erft 3 SIupfi.rungen erlebt,

jebod) mit eminentem ©rfolge, in Stettin, ffaffel unb (Srfurt. ®te§

SSerf entftanb Bor 3 Sauren- ®te jüngfte 2onbid)tung beg ÜKufif*

birector $rof. Dr. Sorenj ift eigen« für bie Jubelfeier beä Stetttner

gjiufitBereinä gefebrteben. ®ie ®id)tung, poetifd) feb,r mertb,boH,

beb,anbelt baS atlbefannte Sdjidfal beg reiben Snberfürften , feine

©röjje, bie Sotonifd)e Tarnung, fein Sinfen, feinen gaQ unb jeigt

ibu jum Sd)tuf3 auf bem Sä)eiter£)aufen, wie er bie brei i£)tn

Rettung bringenben SBorte augruft: „Solon! Solon! Solon!"

55ie SKufif ift eine gewaltige, oft Bon bjnreifjenber SBirfung. 2Ilg

$ß&epunft mödjten wir ben Sdjlufjdjor beg 1. Sbetlg „Seiner ent»

gc£)t bem graufen ©efdjid" begegnen, mit ben erfdjütternben Sdjtägen

com S6,or unb Drd)eftec „Seiner, Seiner!" ®ann ben *(?äand)or

mit ber granbiofen Steigerung big jum 5]Säan, *)3äan! gaft eben

fo grofjartig ift ber jubelnbe 3lu§ruf „$eil bem Söntg" nad) bem

St)rtig fid) entfdjleiert b,at. UnmiCtfürlid) oon ©raufen erfafjt wirb

man bei ben SBorten: „erwadjt, ©djläfer, erwadjt!" SSon ^öcfjfter

bramatifdjer SSirfung ift bie Scenc auf bem brennenben ©djeiter-

baufen. S8ergleid)t man mit biefen pactenben, wudjtigen SKomenten

ben beftridenben 3 au t> er in ber ©Qrtigfcene beg 1. SEljeüg, bie

web,mütb,tge Erinnerung beg Äröfug an feinen Berftorbeuen ©ol;n,

fo muf3 man roatjrlid) eingefteb,en, bafj bem Somponiften feine ®m--

pfinbung fremb ift, bafj er alle Stimmungen tneiftertjaft augjubrüden

oerfte^t. — SSir ämeifeln nidit, bafj bie« großartige SBerf binnen

Sui'äem überall bab,in feine ©iegegtaufbaljn nehmen wirb, wo fiel)

tüdjtige Äräfte für feine Sluffüb,rung finben. §ier war bie Sar«

bietung eine muftergilttge unb ber Stettincr 3JcuftfBeretn fann biefen

Sag alg einen @6,rentag bejeieftneri, er fjat Wieber leudjtenb bar=

getban, bafj feine Seiftungen bag §öd)fte bebeuten , wag bjer in

Stettin in ber üiufif geboten wirb. ®em (Somponiften finb bann

aueb, bie reiebften @b,ren ju SC^eit geworben. 33ei feinem ©rfdjeinen

am 2>irigentenpu!te empfing i^n bie gefammte SSerfammlung, fid)

Bon ben 5ßtä§en erfjebenb, mit Jubelruf unb Ordjeftertufd). (Sin

SBerg Bon Sränjen unb SBlumenfpenben lag oor bem ©irigenten.

81m fotgenben Xage feierten ibn bie EapeHe beg Söniggregimenteg,

bie SbeatercapeKe fjatte fdjon Sagg jubor ifjre DBatton bargebradjt,

ber SSorftanb beg 5WufifBereing, beggteidjen ber SSorftanb beg Söwe-

Sereing; Bon nab, unb fern ©rüfje unb ©efdjenEe. 2lnt Slbenb

fanb in ben DJäumen beg Soncert^aufeg ein grogeg geft ftatt, bei

meldiem äunädjft §errn ^rofeffor Sorenj eine fe£)r bebeutenbe ©umme
atg ©tjrenfpenbe für einen ibeaten Qwed in beg Somponiften

3ntereffe überreitfjt würbe, bann folgten tebenbe Silber nad) ben

7 IjerBorragenbften SBerfen Bon Soren^ mit Slbfdjnitten aug ber

SDfufif berfelben. gerr 8iecb,tganwatt SRitfcb,!, ber ©nfel beg grofjen

SBifdiof SRitfdjI, ein feiner SKufiffenner, hob enblict) bie Sebcutung

beg ©efeiertcu alg OratoriensSomponiften fjerBor.

SBittt.

Soncerte. SSenn wir bie biegjäfjrigen äKufifaufführungen

befpredjen, muffen mir in erfter Sinie ein Eoncert erwähnen, ba8

jwar nidjt bem großen 5)5ubltfum jugänglid), jebod) Bon ben auf*

ridjtigften ©tjmpatljien ber gefammten SJeBöIferung begleitet morben

ift; eg war biefeg bag §ofconcert, weldjeg anläßlich "ber S8ermäb,lung

3f)tei Saiferlidjcn unb königlichen Sgo^üt ber (Srsberäogin aJiaria

SIntotnette Bon Sogcana mit ©einer Söniglidjen §oheit bem ^ringen

griebrtd) Sluguft Bon Sadjfen gegeben würbe. Seit SSeginn bet

§ab8burg'fd)en ®t)naftie fteht biefetbe ju bem §aufe 5Setttn in freunb*

fdjaftlidjen unb anBermanbfdjaftlidjen Segiehungen*), unb ba an

beiben §öfen fünfte unb SEiffenfdjaften bie eifrigffen görberer fjaben,

würben aud) bie Sünfte ju biefer oon beiben SRegentenb,äufern be*

gangenen geftfeier ^erangejogen.

§ofcape!tmeifter £>eHmegberger, unter beffen Sirection biefeg

Eoncert auggeführt würbe, hatte bog 'Programm berart stammen*

gefteüt, baß bie heroorragenbften einheimifchen, Wie bie pr Qtit in

SSten anwefenben fremben Äünftler rattwirfen unb hierbei bie Ber»

fchiebenen tunftgattungen SBerüdfidittgung finben tonnten.

33er Siebergefang war burd) ^ofopernfängerin grl. ©d)läger

Bcrtreten, welche granj Sdjubert'8 „Allmacht" unb SBirdjner'g „Sie

fagen eg Wäre bie Siebe" mit tiefem SluSbrud unb bem Bollen

SSobtlaut ihreg Organ'g Bortrug. ®en Operngefang repräfentirten

§ofopernfänger Ban ©öd burd) eine in franjofifdjer Spradje ge«

fungene Slrie aug TOehul'g „3ofeph" unb grau WarcellaSembricf)

burd) ben SScrtrag ber SJtofftni'fcfjen Slrie „Una voce poco fä",

weldje fie mit ber ihr eigenen ©rajie unb ted)nifd)en SKeifterfdjaft

*) SHuboIpfi »Dil §a6§6uc9 Dermö^ße feine Xoäjter Sl g ti e § mit ätoert II.

S^utfiitften von <2a4)fen.
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ju ©et)ör bradjtc. 3it bem ©ebiet ber fiammermuftf war cä bie

treff(idje Sluäfüftrutig eine« 9JfcnuetteS Bon 33od)erini burd) ba§

Sjellm eS b erger'fdjc Streichquartett, unb ein Bort ijcHmeSberger

componirteS ©treic£)trto, baS er im SBerein mit SWarcello Ütoffi

unb Onbrice! fpielte, bic mir ju Bcrjeicfmen gaben, roäfjrcnb bie

©alonmufi* burd) bic 3J!itroirfung beg $ianiften8tofentbaI, iceldjer

ein Xonfiüct eigener Sompofition unb eines Bon SaBiboro mit ber

fein ©piel djaracterifirenben Straft unb SSraBour Dortrug, bie mür*

bigfte SSerttetung fanb. Stüter biefen Darbietungen fpielte baS Dr=

cfjefter, roelcrjeS baS ©oncert mit 2KenbeISfof)n'3 „©ommernadjtstraum»

ouBerture" eröffnete, nod) sroct ©uitenfäge Bon SWoSjfoluäfi unb

ber SSiencr SDcännergefangBereirt fang, baS Soncert befcfjliefjenb,

einige Sfjöre unter Siremfer'S bcroäljrter Seitnng. 9?ad) ©cfjlufj ber

Sßrobuction mürben fämmtlidje SJfitroirfenbe burd) Stnfpradjen Sei'

tenS be§ StaiferS ausgezeichnet, S£)ormeifter Sfremfer erlieft ben granj«

QofepfjSorben, grau äRarcella ©embrid) mürbe gur Sammetfängerin

unb §err ÜKarcello SRoffi sunt SammerBirtuofen ernannt.

®Ieid)fam als guntneis, rceldje SBebeutung ber Sonrunft fcfjon

immer Sfjeil mürbe, eröffnete einige Sage Bor biefem Soncerte

bie ©efetlfdjaft ber 2Jfufiffreunbe ben StjcIuS ifjrev, Bon §errn

©erife birigirten ÜJ?ufifauffüE)rungen mit §änbel'g „Sllejanber-

feft". Dbrooljl bie Stjöre rein intonirten unb präcife einfegten,

entbehrten fie bod) jener SSraft unb jenes ©djroungeS, ber bei ber

SSiebergabe §änbel'fdjer Sljöre eine befonbere SKotrjtoenbigfeit ift, unb

fo concentrirtc fidj ba§ Qntereffe ber gubörer auf bie foltftifdje

3Jcittoirfung. Sie £auptpartljien Ratten §err unb grau §ilbad)
unb §err Si ging er an§ Süffelborf inne. SSorjüglicfi mar e§ §err

§ilbad), meldjer burd) feinen ftilBoüen unb bennod) fo temperament*

Boden SSortrag baS ^ublifum gu entgüden roufjte, roäljrenb grau
§ilbad) unb §en ßiginger tnefjr burd) bie Birtuofe SBeljanblung

itirer Stimmen unb iljre mufifalifdje ©idjerfjeit fid) ben 33eifaH ber

§örer ermarben unb fo biefeS erfte ©efellfdjaf tSconcert ju

einem erfolgreidjen geftalteten.

Sie nädjfien Unternehmungen ber ©efeüfdjaft ber SKuftffreunbe

galten ber äKojartsSentennarfeier, beren j$roei Soncerte, eines für

geiftlidje unb eines für toeltlidje 3)cuft! gemibmet maren. SaS getft*

licfje Eoncert, unter ®erife'S Seitung mürbe Bon bem ©ingBerein

ber ©efettfdjaft mit bem ftimmungSBoßen SSortrag beS ÜHoäart'fcfien

„Ave verum" eröffnet, eines STonftüdeS, roeldjeS burd) ben 2luS=

bruet ed)ter grömmigfeit in SBerbinbung mit reinfter fiunftfornt an

ein SDiabonnenbilb [Raphael ©anäio'S gemarmt. hieran fdjlofj fid)

SOfojart'g Requiem, in ben ©olopartljien Bon bem ©ingBereinS»

mitglieb grau Börner, S?ammerfänger Söalter unb ben 3Jiit=

gliebern ber §ofoper grau griebridj = 9iJJatema unb §errn

Orengg Bortrefflid) miebergegeben unb Born ©ingBerein fefjlertoS

burtb,gefüf)rt. Sa§ ber roeltlidjen SSKufif SKojarfS geroibmete Son«

cert unter §ofcaBeHmeifter §an8 3iid)ter'g Sirection, rourbe mit

ber OuBerture äur „gauberfiöte" eröffnet, biernad) trug £>err ©uibo
^eterä ba§ ©mott=Sonccrt Bor unb erntete für feinen gefüfjlBoüen,

tedjnifd) correcten unb ben ®eift SJfoäart'fdjer SlaBtermufif Boff-

ftänbig erfaffenben Vortrag, reidjen SöeifatC ; bie §erren §ellnte§ =

berger junior unb edimenbt füieiten äKojart'ä ®oncert=®uo

für SBioline unb Sßiola, Sammerfänger SBalter fang bie Strie be§

gernanbo aus „Cosi fan tutte" unb ber SBiener aKännergefang-

«erein beteiligte fid) mit ber SSiebergabe beg S£)ore§ „O 3fiä unb

Oftri?" unb eine§ angeblid) Bon TOo^art fein fottenben „?tbenbliebe§",

bag, roetl unter einer Slnjatit maurerifdjer ©efänge jener Qtit auf»

gejunben, al§ SKojarffdier Sonfag be^eidinet morben, bod) in SG3trf=

Iid)feit fein foldjer fein bürfte. Sen ädjiufj be8 Soncerteä bilbete

aKojart'S ©nmüftonte in einem Sag (St. Kr. 318) in erftmaliger

Stuffüb,rung. SBenn aud) nidjt Jjotfjbebeutenb nad) i^rem Sn^'t,

entbehrt biefe ©l^mB^onie ber SKojart'fcfien Slnmutf) unb gormflar»

£>eit ntd)t. Syrern l}Jeriobenbau nad) befielt fie au§ einem SlKegro,

einem einbaute unb ber Siebcrbolung biejcS 2tücgro'# , bem fid)

feine ®urd)füf)rung anfcfjliefit.

3n bem j weiten ©efcIlfdjaftScottccrt »entaljmen mir

^[). S. 33atf)§ intereffante gbur=Si)tnü[)onie, ferner ben erftett

©ag auä ber Santatc ,,SBie fdjön ieud)tet ber 3Korgenftern" Bon

3- ©• S8ad), meldjeä (jerrlidjc Sonftiicf Bon bem ©ingBerein jebod)

otjne ©djmnng unb Sraft auägefüljrt mürbe. @d)umnnn'3 ,,3iequient

an SDlignon", baä 33ral)m8'fd)c SBiolinconcert, Bon §errn 33effeli

au3ge5cid)tict gcfpielt, unb Srudner'^ „Te Deum" bilbeten baö

übrige Programm btefeg KoncertcS, ba§ nur eine fcfjr geringe 3u=

^örerjatj! Berfammelte.

©ünfttger geftaltete fid) baä b ritte ©efeIIfd)aft§concert, ba§

ba§ Sieb Bon ber ©loctc, für ©olo, 6bor unb Crdjefter Bon SDf. S3rud)

jur erstmaligen Sluffü^rung bradjte. ®a§ ifäublttum, anfangs etmag

füt)I, erroärmte fid) aisbalb burd) ben SBofjliaut ber E£)öre, roie ber

gefammten fiangBoden unb formftaren üßufif. ©omofit in ben

djatacterifirenben roie in ben lrjrifcf)en ^artrjien jeigt fid) Srud)

al§ ein ÜEonfünftler Bon Boetifd) fttlBoÜer Sluffaffung, ber aud)

aüe ordjeftraten SBetjelfe mit grofjer fiünftlerfdjaft befjerrfdjt, ob,ne

fie jebod) anber§ ai§ ber ©efammtroirfung feines SBerFeS bienftbar

ju madjen, unb fo errang 33rud)'§ Sieb Bon ber ®Iode einen un=

beftrittenen Sunfterfolg , ba aud) bie Sluffüfjrung , an roeldjer fid)

foliftifcb, grau Sörner, Sammerfänger SEBalter, bie 3Jcitg(ieber

ber §ofoser grl. Bon Slrtner unb §err SRitter bett)eiltgf en,

eine burdjgängtg (obenäroertlje mar. F. v. W.

Feuilleton.
Ilerl'onalntt^ri^teti.

*—* §err SammerBirtuoS TOarcellB [Hofft au§ 28ien, grau
OBernfängerin ©e^og au§ SBerlin unb §err ©taubigl roerben als

©oliften am 23. in einem Sfjwterconcert in $rag mitroirfen.
*—* Samoureuj führte in feinem ad)tjefjnten Soncerte in $ari§

S3eetb,oBen'ä neunte ©t)mB^ouie mit Spren auf unb erntete reid)»

lidjen SBeifaH. 81I§ ©oliften roirften mit: äJ2me§. 2erouj»3tibeqre,

Qouffen, Senorift ©ngel unb SBafftft Dubin. Qn bemfelben Soncert

fang ©ngel SSaltber'S $rei3lieb au§ ben SKeifterfingern.
*—* 3im SSrüffeler Sonfernatorium famen jur ?tuffüb,rung

:

@d)umann'§ OenoBeBa=DuBerture , SEeber'ä ©urnant^e^DuBerture,
fdjottifdje ©nmBb,onie Bon Söienbeigfofjn, gmei Söge au§ ©djubert'g

unüoHenbeter ©Qmßgonie.
*—* §err §ugo be ©enger, feit 1875 ftäbtifdjer SaBeümetfier

in ©enf, ber ftd) um bie Hebung unb görberung be§ mufifalifdjen

©efdjmadg bort fe^r Berbient gemad)t unb fid) aud) als Somüonift
au?gejeid)net ß,at, ftarb am 18. Januar in ®enf. ®erfelbe roarb

in Wörblingen in SBarjern 1835 geboren.
*—* llnfer Bereiter Mitarbeiter, DrgciBtrtuoä E. S. SSerner

in S8aben«S3aben, ijat foeben bie efjrenBode ©inlabung erhalten, aud)

in biefem Qaljre in ben grofjen Orgel »Soncerten im Srocabero»
Säalaft ju tyari§ mitäuroirfen, roo berfelbe im legten Qafjre bereits

grofse Sriumüfje feierte, ^rofeffor ©uilmant, ber berühmte franjö=

fifdje Orgelmeifter, b,at feine neuefte Sompofition bem jungen beut*

fdjen Sünftler gemibmet; SBerner roirb biefelbe in ^SariS creiren.
*—* Slnton Olubinfiein unb @t. @aen8 gaben jugefagt, je

ein Soncert toägrenb ber SBiener internationalen aKufi!»2l'uSftetlung

ju birigiren. ®er ®aranttefonb für bie älugftellung bat bie §ötje

Bon 128000 fl. erreidjt.
*—* grau Dr. Slam ©djumann b,at roegen eines anbauernben

SeibenS ib,re ©ntlaffung au§ bem SSerbanbe beS Dr. §od)'fd)en

SonferBatortumä in granlfurt a. 9K. nadjgefudjt unb mirb mit
(Snbe be§ ©ommerfemefter§ au§ bemfelben augfdjeiben.

*—* Sie ©rojjfjerjogl. §ofptaniftin gräul. $8era £imanoti in

Petersburg f)at tt)r atljäb,rlid)e8 Eoncert in ber ruffifdjen 3J?etroBo!e

am 23. unter grofjer Sfjeilnagme bee fublifumS gegeben, ©ie fpielte

5)5rälubium unb Sourd Bon Sad), ©onate Bon ©carlatti, ®aBotte
Bon SRubinftein, SiSjt'S EampaneKa, ^apillonS Bon ©djumann,
Sanflieb Bon §enfelt, SReBerie Saprice Bon SRubinftein unb ©erfe
Bon ©djubert=SiSät, Sfdjaiforosfi, Sgopin unb fdjIoB mit einer SiSät'^

fdjen 9tt|apfobie. Ser SlpplauS unb bie Sacaporufe maren fo an-
fjaltenb, bafj bie gefeierte SBirtuofin biefelben mit Bier Zugaben be»
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ruhigen mußte. 9teid;l;cbe SSlumenfpenben würben ifyx als ®anf
ju Sheil.

*—* £>err £>ofconcertmetfter §alir in SSBeimar hat foeben eine

größere Tournee in Sübbeutfdjlanb unb ber Schweis beenbet uiib

bauptfädilid) in ®enf mit BeetijoDen'S SSiolinconcert einen cofoff alen

Erfolg erungen. @S ift bicS um fo erfreulicher, meil man bort fehr

franjofifd) geftimmt ift unb beutfdje ffünftler be§£)alb einen febweren

©taub haben. Sie (Senfer Blätter bejetc^neten £>errtt £>alir als

präbefiimirten 9cad)folger 3>oad)im'ä. Ser gefeierte SSirtuofc con»

certtrte nod) in 9?eud)atel, Saufanne, SKainj, 8oben, Bonn, Bremen
u. a. O. unb ift jegt roieber nad) SBeimar äurücfgefehrt. —

ileue «ttb neuein|taMrtj ®j>ern.

*—* 3m Scipjiger Stabttheater fottten bie „Srei $intoS"
nad) langer $aufe roieber in Scenc gehen. Surd) eingetretene

Srattffjeit eines OpernmitgliebeS mußte aber leiber bie Stufführung
Derfdjoben werben.

*—* Sie „3Ä. SR. 9c." ftfjreiben über bie kremiere Don ttenjl'ä

Oper „§eilmar, ber9?arr": Sie fanb bei theilroeife ausgezeichneter

äSicbergabe fet)r frcunbltctje Stufnahme. SaS £>auS mar gtemlicr)

ftarf befegt. Ser Gompontft, ber fein SSerf felbft birigirt hatte unb
fdjon nad) bem ^Weiten älcte Dor ber SRampe erfdjienen mar, würbe
mit ben Sängern am Sdjluffe wieberbolt Bor bert Söorfjaiig gerufen.

*—* ©eorg Bijet'S biutcrlaffene fomifd)e Oper „Sjamileh"
erfdjeint biefer Sage bei Ehoubens in $ariS. Sei ber SBeltberiitimt»

heit beS SlutorS ber „Earmen" barf man biefem SSerf mit unge=

wohnlichen Hoffnungen entgegenfetjen.

.*—* 3" fariS geht „Enguerranbe" , Itjrifdje Oper Don Stug.

Sfjapuiä, bermutfilid) am 10. Stpril erftmalS tu ©cene. Sie StRufil

beS jungen GEomponiften wirb als rounberbar gerühmt.
*—* Ser hier lebenbe Eomponift Sofepb SiebeSfinb bat foeben

eine romantifdje Oper in oter Steten, „®er Oberhof", BoHenbet.

®er Seyt ift unter 3ugtunbelegung Don 3mmermaun'S romanttfdjer

Erzählung gleichen '•RamenS bearbeitet unb bietet eine gütte fpannen»
ber TOomente unb biebterifdjer Schönheiten bar.

*—* Sie „Srei ißintoS" Don Sari SB. Don SBeber erobern fid|

immer mcf)r Bühnen. 3e ßt f) flt aud) bie ®irection beS ©tabt=

theaterS in Süffelborf baS SBerf erworben.
*—* Qm ®reSbner §oftb,eater ^aben bereits bret Slufführungen

ber großen Oper „§errat" Don gclij ®räfefe ftattgefunben, bie bem
Somponiften einen glänjenben, unb roie eS fdjeint, ftettg machfenben

Erfolg fiebern. ®iefer (ärfolg ift, ttrie man un§ fdjreibt unb roie bie

Ärttifen in fämmtlid)en ®reäbncr Leitungen beftätigen, lebig(id) ber

2Rad)t, ber ©nergie unb tiefem @igentf)ümlid)fett ber ®räfefe'fd)en

SDluftf ju Derbanfen. ®ie ®ict)tung ju „§errat" Derförpert eine

©pifobe ber ®ietrid)fage. Obfdjon fie nid)t oftne einen Qug jur ©rö^e
ift unb in ein paar Situationen bie Sßljantafie lebtjaft anfpridjt,

fo läßt fie im ©anjen !alt unb ertoeeft leine ftarfe SKttempfinbung
be§ Qu\tt)auetä. Um fo äroingenber unb impontrenber roirft bie

SKufif, bie eine geftaltenbe traft fjödiften 9?attge§ befunbet unb in

i£|ter SBorneljmljeii, i^rer reiben unb tiefen SKannigfaltigfeit, mit

i^rem fortreifjenben Qug bie üJcifeempfinbung über bie Sleufjerlidjfeit

unb unfrjmpatfjifcfje ©runblage ber ©anbiung loum auffommen lä^t.

®ie güüe edjter mufifalifdjer ©rfinbung unb reifer origineller

©eftaltung, bie SDfeifterfdjaft ber mufifalifd) * bramatifdjen ®urd)-

füftrung ber Qnftruraetttation, bie 2Ibmefenb,eit jebc§ fleinlidjen unb
fleinen (Effectes , Derbienen bie Doüe Sfjeilna^me be§ iJSublifumS.

Unb biefe 3;b,eilnab,me beftfjränfte fid) bei ben erften Aufführungen
feineäroegS auf bie Greife ber SJiufifer unb 2Kufiffreunbe, eS ift ein

©Icment in ,,§errat", ba§ untoiHfiirlid) allen Hörern unb ^uWöuern
imponirt unb ben SBunfd) hinterläßt, baß biefe innere SKadjt ein

einem menfd)Itd) näb,er liegenben, bie Herfen feffelnben ©toff be-

tt)ättgt «erben mödjte. Sinftroeilen barf man bem Somponiften jur

SBirfung, bod) aud) bem Äunftieben ber ©egentoart jur 2b,atfad)e

©Iüd tDÜnfdjcn, baß ein SSßerf roie „$errat" überhaupt gefdjaffen

toerben fonnte. Ueber bie äßufif, ba§ S8erf)ältni6 ber SWufif jum
©toff, über bie (f^öd)ft ooräüglidje) ®re§bner SJorftettung beä SBerteS

fyoffen mir auäfüfjrlidjere i8erid)te ju erhalten unb unfern Sefer mit»

jut^etien.

8ermif(l)te0.
*—* SBet bem grofjen Qntereffe für 3Bagner werben feine Sieber

im SSerfjältnijj üiel ju roentg gefungen. ®ie 5 Sieber, roelcfje bei

@d)ott in ÜRainj erfdjienen ftnb, erflären baS, mit SluSnaijme beä

erften („®er (Sngel"), burd) tf^re Sdjroierigfeit unb ©röjje. Aber

3 Sieber, roeldje bei Slbolf ßürftner in Söerlin erfdjienen, foüten Don
Sängern unb ©efanglcbrern roeit metjr beadjtet »erben. ,,®ie ®r»
martung", ,,6d)Iäfft ®u mein fiinb" unb „Sie 3?ofe" mürben als

fein melobiöS, banfbar unb feffelnb längft berübmter fein, roenn

nidjt ber 9Jame SRidjarb SBagner auf bie auSge^eictjueten, aber nur
anmutigen, nidjt pattjetifdjen Stücfe briidte.

*—* getij Don SÖotjrfd) Symphonie 58moH tarn im fünften

pf)ill)armonifd)en Soncert in Sübecf unter Seitung be§ Somponiften
jur 8iuffüt)rung unb trurbe beifäQig aufgenommen.

*—* giir Opern»Somponiften ! — „Sie ®efellfd)aft ber Opern»
freunbe ^u öerlin", roelc&e aUjäijrlid) in einem bortigen Jfieater

mit grofjem Sbor unb Drdjefter @vft=2Iuffüf)rungen unbefannter
Opern Deranftaltet, bietet baburd) begabten Eompouiftcn — beren
SBerfe aus irgenb einem ©runbc bisijer rttcrjt aufgeführt mürben —
©elegenfjeit, Dor treffe unb ^ublifum ber 35eid)§b,auptftabt an bie

Oeffentlidjfeit ju treten. — Sie SBerfe ftnb jur Begutachtung über

Oualification jur Slufführung an ben mufifalifdjen Seiter ber ©e=
feCtfcb,aft: SapeHmeifter S. SL SRaiba, Seriin W., Sinfftr. 30, franco

einäureieben, worauf Entfdjeibung in für^erer ^eit folgt.
*—* 3m Sonboner Srnftaapa(aft=©oncert am 27. gebruar

führte Sapeümeifter 5Kann§ Kornelius*' DuDerture jum SBarbiec Don
SSagbab unb äJienbeISfohn'8 italienifdje Snmphonie fefjr gut auf
unb erntete reichlichen SBeifaff.

*—* Sa§ Soncert ber ^p^if^aerttortifer jum Seften be§ SSer»

eineä „Nicolai" fanb in SSien am 21. ü. üetä. unter ©anS Ctichter'S

Seitung unb unter äRitroirfung ber f. f. Sjofopernfängerin )<rau

Souife Äaulicb , beS f. f. Sammer« unb §ofcapeHfänger§ §errn
®. SiSalter, beS f. f. §ojopernfängerS §errn 3°f e f Kitter unb beS

f. f. Äammeroirtuofen ffiarceHo SRoffi ftatt. SaS Programm ent-

hielt: 81. SoorafS neue, fefjr roirffame bramattfehe Ouocrture
„^ufitSfa", §. SBerlioj' „Sommernächte", fed)S fehr ftimmungSDoüe
©efänge für eine ©ingftimme mit fleiner Ord)efterbegIeitung (bie,

Don ber oben genannten Sängerin unb Sängern oor^üglid) Dor»

getragen, einen tiefen ©inbruef auf un§ machten), ferner eine

Sacb'fdje SSiolin» Sonate für Streid)ord)efter, bearbeitet Don Qofef
©etlmeSberger fen. , bie fehr beifällig aufgenommen würbe, foroie

aJieujtempS' fchwierigeS SSioIin^ßoncert in Smott, Op. 31, mit

beffen briüaittem SSortrage §err 5KarceHa Sff offi wahre ©türme Don
3IpplauS erntete, unb enblid) als ©djlufjnummer SiSjt'S Möapfobic
9Jr. 2 als eine effectooHe SRetfterleiftung beS weltberühmten Or«
diefterS. SöefonbereS 3ntereffe hatte bieSmal für un§ baS herrliche

Spiel beS berühmten f. f. ßammerDtrtuofen SRarcello Stofft, bem
wir fchon im 3ahre 1876, als er in iffiagbeburg in ben Sogen» ur.b

§armonte=@älcn als Dierjehnjähriger Snabe mit bem ÜJfilitär»(Son»

eert Don Sipinffi Senfation erregte, eine grofje 3 u funf ^rophe»
jeiten, bie fid) feither glängenb erfüllte.

*—* SRobert Sahn'S ElaDierquartett Op. 14 ©tnoH würbe in

Stuttgart unter SWitwirfung beS Somponiften Don ben §erreu
Singer, SBien unb ©ei| am 14. SMärj in ber britten Ouartett»
©oiree aufgeführt unb jeher Sag f)öi)\t beifällig aufgenommen.
3Jtn ©ebluffe würbe ber Slutor breimal herDorgerufen.

*—* Qsfjlingen, 5. SOfärj. Unter ber Dorjüglidjen Seitung be§

§errn $rof. §inf gab ber ^iefige Oratorienoerein ein mohtgelungcneS,
gutbcfudjteS Soncert. Sie erftc Stummer beS reichhaltigen $ro»
grammeS bilbetc „Ser grütjling" bon 3of- ©ahbn, aus beffen be=

liebtem Oratorium ,,®ie ^ahreSjeitcn". Sämmtliche ©höre famen

p gebiegener Ausführung. Ser SSortrag beS innigen ©ebeteS
„Sei uns gnäbig", ber guge „Uns (prieset Ueberftufe", be§ greuben»
liebes ,,0, wie tftvvlid) ift ber Slnbltd ber ©efilbe!" unb be§

majeftätifd)en «djIufechoreS „Eroiger, mächtiger, gütiger ©Ott",

erroeefte in ben gutjorern ben Einbrucf, baß bie SluSübenben fid)

mit Suft unb Siebe ihrer Stufgabe unterjogen. gum ©eltngen be§

SBerfeS trugen bie gewonnenen Solofräfte ganj befonberS bei. §err
Sefjrer S3ueß aus Eannftatt fang meifterhaft ben Simon (33a&) unb
erntete houptfäd)lid) mit ber Strie „Schon eilet froh ber StcferS-

mann" reichen SSeifaK. Qum erften SJfale hotten wir hier gräulein
ganni) 5WüHer aus Stuttgart, welche bie $artt)ie ber öanne (Sopran)
in lobenSroerther unb anfpredjenber SÜSeife jur Surdjführung Brachte.

§err Saufmann St. §äberle Don hier, ber mit befannter StebenS»
würbigfeit bie SRoIIe beS SufaS (£enor) noch in öen legten Sagen
übernommen hatte, fang mit ©efehmaef unb ebler Sluffaffung. §crr
©eminarlehrer Sinbner brachte in fdjöner SSeife eine SBarccarole für
SSioline Don S. Spofjr jum SSortrag unb würbe lebhaft applaubiert.

gräulein äJcüüer erfreute ferner burd) bie ^änbel'fdje Strie „O hätt'

id) SubalS §arf" aus „Sofua", bei ber es ihr gelang, ihre Sunft=
fertigfeit unb Schulung, fowie ihre fräftige unb angenehme Stimme
im beften Sief)*«

1 ju jeigen. Eine hübfdje Seiftung War aud) ber

einftimmige äjcännerdjor „Stltbei'.tfdjer Sdjlachtgefang mit Begleitung"
Don 3- ben bie Qögünge beS tiiefigen Seminars mit ©djwung
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unb griffe Bortrugen. ®cn Schluß beä «Programms bilbete btc
Vatlabe ,,©ie crfte 53alpurgiSnad)t" Bon g. TOenbeläfobn. ©a wir
über bic erftmalige Slufführung btefeg SSerfeä eingcbenb berichteten,

fo btfdjränfen mir uns auf bie furje SDlittheilung, bafe aud) bic

jweite SBiebergabe ber originellen unb fdjwierigen Sompofition eine
muftcrgiltige , Bon fünftlerifdjem (Seift burdjbrungene mar. ®ie
Soli Ratten bie Herren Jpäberle unb Vuefj übernommen. ®ie an-
ftrengenbe Vcgleitung führte ipcrr «JSrof. ginf felbft au§, unter»
ftüjjt Bon §errn Seminarlehrer Scbmibhuber. SSie immer, (o
erjielte oud) bieSmal bcr Oratortenoercin ©anf feiner trefflichen
Scitung unb ber eifrigen Eingabe ber üJiitmtrfenben einen fdjäncn,
fünftlerifdien Erfolg.

*—* Stuttgart. ®aS unter bem ^rotectorat Seiner TOajeftät
bcS tönigS ftefjenbe ©onferBatorium für ÜJiufif ijat im Bergangenen
§erbft 96 göglhtge. aufgenommen unb jätilt jefct im ©anjen 483
göglinge. 119 baBon mibmen fid) ber TOufif berufsmäßig , unb
ä»ar 42 Schüler unb 77 Spulerinnen, barunter 63 Kid)t=2Bürttem»
berger. Unter bcn 3öglingen im lagemeinen finb 306 au§ Stuttgart,
56 aus bem übrigen iBürttemberg, 5 auS Greußen, 6 aus Va'ben,
5 auä Satiem, 1 auS ben färfjftfdjen gürftenthümern, 1 auS §am=
bürg, 2 au« ben OteidjSlanben, 15 au« ber Schweis, 3 au» Defter»
reid)»Ungarn, 2 auä Ralfen, 1 aus gronfreid), 42 auä ®rofi*
britannten, 4 auä SRufjlanb, 1 auä [Rumänien, 27 aus Korbamerifa,
2 auä 3nbien, 2 auS Sluftralien, 1 auä Hfrifa, 1 auä *)3aläftina.

©er Unterricht roirb Bon 36 Sebrern unb 7 Seherinnen erteilt,
unb jnmr im laufenben Semefter in wöchentlich 617 Stunben.

Stufruf.
SIm 7. 9)cai b. 38. foH in SSien eine internationale SluSfteuung

für SDcufif unb ©beatermefen eröffnet »erben, ©er beutfebe 9teid)8-

auäfd|uf5, beffen ©hrenpräfibent ber ©eneraUSntenbant £crr ®raf
Bon Jpodjberg ift, beabfidjtigt, aud) ber beutfdien $Dcilitär=äJhifif bie

ihr gebührenbe Vertretung auf ber SluSfteuung ,u oerfebaffen unb
bat einen einheitlichen V(an für ganj ©eutfdiianb ausgearbeitet,
Welcher bie htftorifche ©ntwidelung ber beutfdien äßilität TOufif feit

bem Saljre 1700 burd| Vorführung djaracteriftifeber Veifpiele Bon
Vefefcungen ber ÜRufif bei ben §auptwaffengattungen in roiffen»

fcfiaftlidjer unb möglicbft Bolfäthümltcher iBeife oeran'fcbaulichen rotH.

®ie Stuäfübrung biefcS Vlaneä ift bei bem t)ocf)erfreulid)en ®nt=
gegenfommen feitenä ber beutfdien gürften unb Staaten al§ gefiebert

ju bezeichnen. Ueberau" haben fid) Sommifftonen gcbilbet, um baä
SBerf gum beften ©elingen ju führen. ®aä „aiiufifforpS" wirb
fpäter eine genaue ©arfteltung ber militärmufifaltfdjen SluSfteffung
bringen. §cute aber menben mir un§ an aüe

, welche fid) für bie

Sache interefftren, mit ber herzlichen Sitte zur TOthilfe unb zwar
Zunächft für Sadjfen, ba bie anberen Staaten für fid) ähnliche Stuf»

rufe erlaffen werben. ©8 hanbelt fid) um eine Sammlung »on
1. Stbbilbungen (aud) guten Vilberboaen) fächfifcher 3Rtlitctr.3Rufif

auä allen Reiten, 2. alten Koten in Partituren, Stimmen, Keube*
arbeitungen u.

f. n>., 3. einfdjlägigen ©rudwerfen, 4. Suriofa (alten

VlaSinftrumenten, Porträts, tnerfmürbigen ©rieten unb Viättern).
©iejenigen geehrten ©igenthümer, welche geneigt finb, un§ foldje

Stüde für bie ©auer ber Sluäfreilung, unter Boiler 28aC)rung ihres
Uigenthum8rechte8 unb unter ©arantie unoerfehrter gurücflieferuna
(foweit fte SRcnfchen möglich ift) sur Verfügung ju fteHen, werben
höflicbft eriueht, umgehenb einem ber Unterzeichneten Söiittheilung ju
machen, mit genauer 33eäeid)nung beä ©egenftanbeä. Sobann bitten

wir, bie gewählten Sachen auf ber SRüdfeite ober fonft irgenbmie
mit ber genauen SIbreffe beä (gigenthümerä oerfehen ju wollen.
Sllä Schlufstag ber Sammlung gilt ber 5. Slpril.

©ie Sommiffion für baä Sönigreid) Sadjfen:
Stäbatjr, SSKufifbiriflent

, Shemniti (alte 9(oten für bie SaBaKerie'
unb 2lrtillerie»ä)cufif), grancEe, Dr. jur., ©reäben, ©runaerftr. 5
(Stbbilbungen Bon TOilitärmufifen u. bergt.), D. Bon fiafe, Dr. phil.,

Seip^ig (ßitteratur), §ofmann, ©. 8t., Schriftftetter, Seipjig,
©örrienftr. 5/7 (Stbbilbungen), Sahrom, Sgl. ©tabähoboifr, Seipjig
(alte SRoten für bie 3nfanterie<3Kufif)

, Sßeefe, gnfp. a. greim.=3n=
ftitut, ©reäben (9coten, fiitteratur, geiftl. unb weltl. Siebmufif),
SBalther, tgl. äUufifbirector, Seip^ig (alte ^nftrumente tncl. Signal»

inftrumentc alter Truppengattungen).

frittfdjer ^Injetger.

Irüg, fi. 3-'- ®ie menf($lic^e Stimme. ©üffel =

Dorf, 3. ©4>toann. 1892.

28a8 Sharleä Sunn in feiner Schrift „Philosophy of Voice"
lehrt, h«t §err £rüg in'8 Seutfche überfejt. 5Sir haben eS hier

aber nicht mit einer wörtlichen Ucberfcgung ju thun, fonbern eä

tritt un8 bie b. ütuflagc ber Sunn'fchcn Schrift jugleid) in Berbeffertcr

©eftalt entgegen, welche unter bem unmittelbaren (Sinflufj Sunn'8
ju Stanbe getommen ift. ®a8 ©attje bringt unä bie ÜJfethobe

ber alten italienifchen Schule jur Stnfdiauung, unb wenn biefelbe

bei ben Sängern 2eid)tigfeit
,
traft, gülle unb Stuäbauer erjielte,

waä ja aufser 3 tBC 'fc ' fte ht, fo bürfte eä fid) in bringenbfter 38eife

empfehlen, bafj unfere Otebner, Sänger unb ©efanglehrer §errn
Srüg'ä 33ud) „bie menfchliche Stimme" nicht unbeachtet laffen.

SBibmann, S. : a. g^orgefangfc&ule, 2. 2lu f I. b.

Ätetne ©efangle^re, 19. Slufl. c. ©amm =

lung polt)pl)Drter 5 ro e i = unb breiftimmiger
Hebungen unb ©efänge. 6. Slufl. Seipjig,
6. SOlerfeburger.

Qur Stjorgefangfcöule gehören 2 §efte. ©er Sßerfaffer nennt
biefe §efte Stufen, ©ie erfte Stufe enthält ben „einftimmigen,
leitereigenen Shorgefang", bie zweite ben „uweiftimmigen homo=
phonen leitereigenen ©hotgefang". SBeibe ©efte bieten red)t fd)ä^en8«

werthe SBemer'fungen , wie baS bei bem nad) ben beften fielen
ftrebenben Sßerfaffer nid)t anberä fein tann, Beranlaffen aber aud)

mehrere SBebenten methobifd)cr Slrt, Bon benen wir hier einige

pflichtmäfjig nennen. 1. Stufe I en!f)ä(t nid)t weniger alä 30 be-

fannte, naheju in jebem Sdjullicberbuche fid) Borfinbenbe Sieber.

©iefe hier abermulä ju geben, bürfte fid) nidjt empfehlen. 2. Unter
biefen Siebern gehören einige — „Sttleä neu macht ber 'dKai",

,,ä)iübe bin id), geh jur 9tuh", ,,£) wie ift e8 talt geworben",
u. f. W. jum erften unb jmeiten Sdjuljahre, nicht aber junt britten

unb bierten, für Welcheä bie 2. Stufe ber Shorfdjule beftimmt ift.

3. Seite 21 fleht ein Sinienfnftem Bon fieben Sinien unb baneben
cinä Bon jmei Sinien. SBeibeä ift nid)t ju billigen, weil eä Bon
unfenn gebräud)lid)en 92otenltnienfhfteme abweicht unb ber Schule
fein Stecht jufteht, befonbere Sd)ultinienft)fteme, wenn aud) nur Bor=

übergehenb ju methobifdjen ^wecten, anjuwenben. Se^terent bienen

mir am beften, wenn wir unä genau ber Sinien^ahl anfchließen,

welche atigemein bei unferm heutigen £inienf»fteme angenommen
ift. 4. ©ie Stuffaffung ber JiöhenBerhältniffe ber ©one nad) ber

9?otenfd)rift beginnt ber SSerfaffer mit bem tonifd)en ©reiflange
c1 e 1 g 1

. Qe weiter aber bie SJoten Bon einanber entfernt finb,

befto fehwieriger ift bie Stuffaffung ber burdj fie bezeichneten ©on«
Bcrhältniffe. hieraus folgt, bafj bie biatonifche ©onletter nicht

ihren ©ecunbenBerhältniffen ben natürlichen Sluägangäpunft beim
Unterricht im Singen nad) Koten bilbet. 5. Sä ift unfereä @r*
aditenä nicht ju billigen, bafj ber SSerf affer bie ,,Slnwenbung ber

Stärfegrabe" (S. 45) an ben Sdjlufj be8 4. Sdjuljabreä »erlegt.

©8 leibet barunter nidjt nur bie »om Slnfange be8 ©efangunter*
ridjtä au gebotene Pflege bcr Stimme, fonbern aud) ber Vortrag
ber Bis bahin jur Stuäfüljrung tommenben Sieber u. f. m.

©ie beiben anbern oben genannten SBüdjer beffelben SSerfafferä

finb wieberholt befprodjen worben, fo bafj wir unä mit ber erfolgten

furjen Stnjeige ber nenen Sluflage begnügen fönnen. Kur baä fei

gefagt, bafj bie „Heine ©efanglehre"
,

metdje [Regeln, Uebungen,
Sieber unb Sfjoräle enthält, für bie §anb ber Schüler unb jene

„Sammlung" für höhere ©öd|terfd)ulen
, 3tealfd)ulen

, ©rjmnafien
unb 'JJräparanbenanftalten beftimmt ift. Sefctere werben aber ba-

oon feinen ©ebraud) machen fönnen, weit bie StimmenBerhättniffe
wefentlich anbere finb. g.

3lufftt^rttugett.
HaäHtt, ben 24. Qanuar. Qnftrumentat» Verein, ©irigent

§err SKufifbirector ©berharb Schwiderath- III. Verfammlung, unter

Iliitwirfung ber Soncertfängerin grau ©milie SBirth Bon hier.

OuBerture ju „Safuntala" Bon ©olbmarf. Sieber: a) Von ewiger
i'iebe Bon VrahmS

;
b) ©ie tobte Kachtigall Bon Siä^t; c) Stänb»

dien Bon Vraljmä. (grau 3Bivth.) ,,L'Arlesienne" , Suite Bon
®eorg Vijet. Sieber: Vei ber ©röfterin, oon Vungert; ©u rothe

SRofe auf grüner Jpaib' Bon O. Sefemann; ©ie Vefehrte Bon SKar
Stange, (grau SSirtt).) OuBerture ju ,,©ie luftigen SBeiber" Bon
Kicolai.

5lfd)crölct)Ctt, ben 11. Januar. IV. atbonnementä»©oncert.
(^iano: gräulein SOJeta SBalther.Seip^ig. Ordjefter: §err 3Kufif=

meifter Vrecfau»Wagbeburg. ©efang: grau §ebmig 3Sotfrabt=93erlin.

Vegleitung: §err ä»ar gritfd). OuBerture §. Op.: „Qphigenia in

StuliS" Bon ©lud. Slrie aus „Obt)ffeuS" (mit Drchefter) oon Vrud).
©oncert für ^ianoforte (Kr. 4 ©bur mit Orchefter) Bon Veethooen.
Andante cantabile für Streidjinftrumente Bon ©fdjaifomäth. ®e«-
nabc für ©efang, Violine unb 5)5iano Bon Vrage. SlaBierftüdc:

Varcarote Bon SRubinftein; Wcarjurfa Bon Stjopin; Seicht unb luftig,
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Bon üflenbelSfoljn. ©ret Sieber: grüfjlinq ift ba, Bon §ilbad)

;

Schmetterling Don S3o£)m; 93IumenorafeI (neu) Bon SMaScagni. ©tjm=
p§onie (9fr. 5 ©bur) oon ©arjbn. (Flügel Bon ®. ©djtBectjten.)

58afcl. SRo^artfeier beS ©efangoereinS. ©trection: $>err

Sapelhnfifter Dr. SSoIflanb. ©oli: grau $uber=$ej*o!b (Sopran),
grau Stamm= s.|3reiSroerf (Sllt), §err E. ©anbreutev (Senor), §err

E. £>egar (Safe). 1) Ave, verum corpus. 2) Requiem.
iöoftott, ben 20. gebruar. 16. Eoncert unter Eapefltneifter

9fififd). Symphonie in ©moll Bon äKojart. Concerto for Piano-
forte, in Emoll, Dp. 185 Bon OJaff. Three Movements from
Symphonie Suite, Dp. 25 Bon SBufoni. £mlbigungS*aKarfd) Bon
2Bagner. (Soloist: 9JJr. SBilliam ©fjertooob.)

$Bvc$lau. Siebtes Slbonnement= Eoncert unter Leitung be§

£>errn 9t. 9JfoSjfo>BSfi unb unter 9Jfitroirfung Bon grau Margarete
®tern auS ©reiben. Duoerture ju „Slnacreon" Bon S. Efierubini.

ElaBierconcert (©tnoll) Bon g. 9JfenbeISfo£|n. ,,Eine gauftouoerture"

Bon 9f. SBagner. ©oloftücfc für SlaDter : ©aootte oon SilaS; 3m-
promptu (giSbur) Bon gr. (££)opin

;
Rhapsodie hongroise (9fr. 11)

Bon gr. iitgjt. ©rjtnpl)onie (9fr. 6, „^aftorale") Bon S. B. S3ee=

ttjooen. (Soncertpgel Bon SBlütfjner.) — ®en 21. Januar, günfter

Sammermufif'Slbenb unter Sfiitroirfung Bon grau Wargarete Stern
auS ©reSben. @treid)quartett (Dp. 51, 5er. 1, SmoQ) Bon 3.
ÜSrafjmS. (gutn 1. Wale.) ©oloftücte für SlaBier: Sapriccto Bon
©. ©carlatti ; 9focturne (g bur) Bon gr. Etjopin

;
„Soirees de Vienne"

Bon gr. SiSjt. „goredenquintett" Bon gr. ©diubert. (Eoncert*

pgel Bon Slütljner.)

J'rceöC«, ben '15. 3<*nuar. ©rittet j?ammermufif»Slbenb, ge«

geben Bon SRargatete ©fern, ©enri Sßetri unb Slrtfjur ©tenä unter

SKitroirfung beS Sgl. SarmnermufifuS £>crrn Ernfi SBiföelm. Guar«
tett für $ianoforte, SSioline, SBratfdie unb SSiolonceHo, Dp. 26,

81 bur Bon 3- SratjmS. ©onate für panoforte unb SSioIine, Dp.
47, SIbur Bon B. SBeetbooen. ©rio für panoforte, SSioIme unb
SBioIonceDo, Dp. 99, 23 bur Bon g. Sdjubert. (Soncertpgel: 231üt£)iter.)

efjlingctt, ben 18. 3anuar. Dratorien>23erein. Sluptjrung

unter Seitung beS |>errn ^rofeffor ginf unb unter 9J!itroirfung ber

Eoncertfängerin gräulein Emma §iüer auS Stuttgart unb beS §errn

SBaritomften ®. 23uej3 auS Sannftatt. SaS Sfärcnen Bon ber fdjönen

SJfelufine. ©idjtung Bon SB. Dftertaalb. Qn 9Jfuftf gefegt Bon

§ofmann (Dp. 30). — ®en 4 Slfärj. Oratorien* 25erein. Stuf»

futjrung unter Seitung beS §errn $rof. ginf unb unter üJiitmirfung

ber Eoncertfängerin grl. gannt) 3KüHer (Sopran) au§ Stuttgart,

beS £errn 23affiften S3uef3 auS Sannftatt, beS §errn ©enoriften

§äberle unb beS §errn SJhiftfletjrer üinber (SBioline) Bon tjier. Ser
grü^lirg. (grfter Seil aus „®te SQ^c^äeiten" Bon 3°i- §a?bn.
DuBerture. S3arcarole für SStoIine unb Slaoter (in ©bur) Bon £ub=

toig ©pob.r. @opran»Sirie: „D ptt' id) Quba(§ §arf, au§ bem
Oratorium „Qofua" Bon §änbel. Slltbcutfä^er ©cfjlacfjtgefang „Sfein

fel'ger 5£ob ift in ber SBelt" für einftimmigen sOiannercrjor mit Se»
gleitung Bon QuI. 9Jie|. SBaHabe „®ie erfte 5Salpurgt§nad)t" Bon

g. 3Renbeläfo^n.

Stantfutt a. SK. ®ritte§ 3Kufeum8=©oncert. DuBerture ju

„®er gretfdjüe" Bon b. SSeber. Soncert für S3ioline Kr. 3 in

®moK, Dp. 58 Bon 2J(. SBruct). (^rofeffor 3 Qoacfjitn.) 2ob unb
SBerflärung, Sonbiditung für grofseS Orcbefter, Dp. 24 Bon Dt. ©fraufj.

@Qmpt)onie in Gbur (3Jr. 7 ber Sreitfopf & §ärtel'fc6en Slulgabe)

Bon 3- Sarjbn. Slbagio au§ bem SSiolinconcert 9fr. 22 in SlmoII

öon ® S3. IBiutti. ^räl.ibium, SKenuett unb ©aootte für SSioünc

Bon 35ad). OuBerture ju „Sgmont" Bon SSeettjooen. — TOufeumS»

©efeüfdiaft. ©treidjquartett ber Herren $rof. 3- Soatß'n, $rof.

be a^na, $rof. @. äBirtb, unb $rof. diob. §au§mann au§ ©er»

lin. Duarteti in Sbur (Södjel 9fr. 465) Bon 28. 21. SKojart.

Quartett, Dp. 51, 9fr. 2, in Slmofl Bon 3- Sra^m?. Ouartett,

Dp. 130, in 33 bur Bon 0. SBeetljoDen.

(Sera» 9Jf ufifalifd)er SSercin. Dctettfür jmei SSioltnen, Sratfa^e,

SSioIonced, Sontrabag, Slarinettc, ©orn unb gagott Bon gr. @d)u=

bert. Sieber für sBafs mit SlaBierbegleitung: SBinter, Bon S8. Sfcb,irct);

Sin ber &<efer Bon ®. $reffel; $a3 §crj am 9{£)ein Bon 28. §iH.

S5ariattonen für Elarineite Bon SBerr. ($err §ofmuftfu§ gäfeuer.)

gmet (5böre aug „®te SQ^reäjeiten": 3agb=££)or; 28eiti= unb Sanj»
gb,or Bon Qof. $>at)bn.

©raj« I. 3)iitglieber«Soncert be§ ©teiermarfifdjen ÜJfuftfBereineS

unter üeitung beä artift. ®trectorä §errn ©riet) SJegner. Slcabemifcbe

geftouBerture Bon 3- 53rab,m«. Soncert für 58ioline Bon ©obarb.

(§err Äammer«a3irtuofe 9Jfarce(Io SRofji.) SBaüetmuftf I aus ber,

Oper: „Sofamunbe" Bon ©cfjubert. 23iolinBorträge: 2lir Bon ©eb,

58ad); Söerceufe Bon 9)f. SRofft; SEanj in ungarifetjer SBetfe Bon §of*

mann. (§err 3Jf. DJoffi.) @t)mpf)onie (9fr. 4. tut) Bon 2. t>. T;es=

tfjoöen.

^anttOt»«t» Soncert äu ntilben QtDecIeri, gegeben Bom §an-

noBer'f^en 2>amenge[angBerein unter Scitung feines Dirigenten,

Serru (Japettmeifter 3?id). SWegborff, unb unter 9JlittBirfung beä

gürftl. @ctiaum6urg-Sippe'fcf|en £>ofcapeIImeifter3 §errn 95id). ©abla,

foroie ber Herren S3cijer, Sogelfang, ©tange unb SBitterf, 9J!itglieber

ber gürftl ©d)aumburg=Sipp'e'fd)en §ofcapefle au§ Süctebur.;;. Quin»

tett, 9fr. 1, für ^ianoforte, 2 SStolinen, 5ßiola unb SStoIoncetlo, (Sebur,

Dp. 35 Bon 9tidjarb SJiegborff. (grl ©ilbeg. Sfffeinarbu« ; bie Herren

SBener, S5ogel(ang, »lange unb 23ittecf.) ®ie 9fije, für Slltfolo unb

grauen^or oon SInton Subinftein. (TOfolo : grl. Olga ©diulje.)

jräume Bon SHicfiarb SBagner. (grau 9fancq oon fabeln.) ©efinfudjt

BonSlnton Kubinftein. (grl. Slugufte 3Iö[)rig.) Stabat mater Bon

*|krgolcfe. ©cf)nitterd)or auä ^erber'S ^rometfteuä Bon gran^ Sigjt.

SRomanje, © bur Bon S8eetb,ooen. (£>err ©ofcapeKmeifter 9f id). ®a^la.)

Sie ^nnjeffin Bon Eb. ©rieg. (grl. älugufte Körrig.) ®er Senj

oon SRicf). TOe^borff. (ifr§. ©albreat^.) ©tanbdjen, für Slltfolo

unb grauendjor Bon granj ©djubert. (Slltfolo: grl. ©erftarfer.)

9focturne, Dp. 37, ©bur Bon gr. Sljopin. 9facfttfalter ,
SSalfe —

Saprice Bon 3ob- ©traufi — Saufig. (grl. SKatbJibe granfe.) Ave
Maria, für ©opranfolo unb graueud)or Bon ©eb. 53ad) — ©ounob.

(©opranfolo: 5Dir§. ©albreatb.) (glügel 33ed)ftein.)

«öl«. goncert=®efeUfcl)aft. SBierteg ©üräenicfi'Soncert unter

tfeitung be§ ftäbtifdjen SapeHmeifter? £>errn *l3rof. Dr. granj SBüüner.

Sur ©ebenffeier äflojarfä. ©^mp^onie in (Sbur. Slrie: „Misera,

dove son!" (Somp. 1781.) (grau SJfario äßilftelmj au§ äBieä«

baben.) Soncert für ä»ei ©lautere (comp. 1780). (®ie §erren

Silbert Sibenfd)ü| unb SKaj *13auer au$ Äöln.) Sequiem für ©oli,

Sfior unb Drcftcfier (comp. 1791). (23ed)fteinpgel.)

SJeipjifl. SJfotette in ber Xl)oma8Eird)e, ben 19. SWärä-

©eorg Pierling: ^affionSgefang , 9Jfotette für 4ftimmigen Sbor.

®. g. Sfttcfjter : gtnei ßftim'mige ©§öre für bie SetbenSjeit : a) Cru-

eifixus, b) Adoramus te.

»laflöct'urrt. @rfte§ §armonie»Soncert. ©rjmpljonie Stmoll

Bon grig Äauffmann. lieber : Slriofo au§ „$aril unb §elena"

Bon ©lud; 9fad)tftücf; „2Sob,tn?" Bon granj ©dni6ert. Soncert

©bur für ^ianoforte Bon 23eeth>Ben. ßieber: 33iterolf im Sager

Bor Slffon, oon §erm. ÜJiebel
;

Slltfranäoftfd)e§ Sanjlteb Bon ®. §il=

bad); SCtinflieb Bon S- ©po^r. gür fianoforte: Konbo Slmoll

Bon üKojart; Sllbumblatt Bon Sirdjner; Petite etude Bon 2Ko§ä»

fotu«Ei. äßalbtoeben aus „©iegfrieb" Bon fflaguer. $ianoforte:

gräulein Elotilbe Cleeberg au§ SSerlin. ©efang: §err ©ugen §ilbad)

au§ SBerlin. (Soncertpgel: S3ed)ftein.) — BtoeiteS £mrmonie=6on-

cert. ©gmpfionie SmoH (9fr. 5) oon SBeet^ooen. Sngeborg'S

Slage aus „gritfijof" Bon 9Ka? 23rud). ©oncert Simon für baS

Sioloncelt Bon §anS ©itt. Sieber: Smmer letfer wirb mein

©djlummer Bon 28. Sienjl ; fomm, mir tBaiibeln, Bon $eter Eor»

neliuS; ©tänbdjen non 3fid)arb ©traufe; ®er ©aBo^arb Bon Säubert.

Sur le lac Bon ©obarb. 28iegen(ieb; Eaprice Bon QuliuS tlengel.

Duoerture äu ,,©uri)antl)e" Bon 2Beber. ©efang: grau ©d|mibt=

tö^ne aus 23erlin. 25iolonceu = @olo: §err S^IiuS filenge'l aus

Seipjig. — ©ritteS Harmonie »Eoncert. Duoerture jur „Räuber«

flöte" Bon aÄDjart. Slric aus ber „Scfjöpfung" Bon |>at)bn (9fun

beut bie glur). Soncert in (äSbur für *)3ianoforte »on S3eetb^oBen.

DuBerture ju „©enoBeoa" Bon ©djumann. Sieber: ©ie Sbranc

Bon Dfubinftein ; ©tänbdjen Op. 106 9fr. I. Bon SBraljmS; 2Biegen=

lieb Bon §enfd)el. ©aootte Bon ©ilaS. 9focturno ©bur; SSaljer

SlSbur Bon Sfjopin. Sieber: D banfe ntcfjt für biefe Steber, Bon

OJobert granj; ®ie 33efelirte, Bon Stange; gur ®roffel fprad) ber

ginf, Bon b'Sllbert. DuBerture p „grau sasentiure" Bon gran^

Bon ^olftein. ©efang: gräulein Slnna 9Jfünd) aus Seipjig. ^iano=

forte-Solo: grau SKargarete ©tern aus ©reSben. (33lütfjner'fd)er

Eoncertflügel)

3itt«tt, ben 19. gebruar. Sonccrt»S8erein. ©ritteS Soncert

im Stabtt^eoter. SluSfüljrenbe: grau 9Jfargarete ©tern (Slaoier),

jierr fiöniglidjer Eoncertmeifter §enri Iktri (Violine), §err Äöntg=

lieber Äammermufifer Slrtbur Stenj (SSioloncello) auS ©reSben.

Srio ©bur oon §at|bn. Sonate für Slaoier unb SSioIine, Dp. 47,

Slbur oon 23eetl)0Bcn. Srio 23 bur Dp. 52 Bon 9fubinftein. (glügel:

Sölüttjner.)

S3ejüglid) ber 2. Prüfung im fiiefigen EonferBatorium fjat in

bem betreffenben S3erid)te in 9fr. 9 auf Seite 101 Spalte 2 eine

9famenSBermed)felung ftattgefunben; ntctjt .§err ©olbfarb, fonbern

^err Ernft ©attler führte ben SSioIapart in Dfubinftein'S Sonate

^öcfjft lobenswert!) au§. ©er 2. ©ag in Spofjr'S ©oloquartett rourbe

nidjt Bon giprrn SRtcfjter, fonbern Bon §errn Submig Sauboecf fet)r ht--

[rie^genb a> A S. ^egefr:-..

Qu ber äJfündjener Eorrtf^onbcnj in SJr. 10 u. 11 ift ,,Otto

3a£)n" ftatt Otto gat)ti ju lefen.



Zur Orgel-Litteratur.

Im Verlage von F. E. C. jLenckart in Leipzig

erschienen soeben:

Toccata und Fuge.
Zwei Stücke für Orgel

als Nachspiele zu festlichen Gottesdiensten,

sowie zum Concertvortrage
von

Gustav Flügel.
Op. 105 Nr. 1 und 2 a M. 1.—.

Früher erschienen:

Gustav Flügel,

Gustav Flügel,

Gustav Flügel,

Gustav Flügel,

Op. 85. Frühlings-Fantasie. Con-

certstück für Orgel M. 1.50.

Op. 86. Adagio für Orgel, Horn-
quartett und Harfe M. 2.80.

Op. 101. Drei Fugen inDdur mitvoran-
gehenden Einleit. f. Orgel M. 2.—.

Op. 102. Zwei Orgelstücke zum
Festgottesdienste sowie zum Con-
certvortrag.

Nr. 1. Praeludium zum Choral: „Du dessen Augen flössen"

aus Graun's Tod Jesu M. 1.—

.

Nr. 2. Fuge in Es moll mit vorausgehender Einleitg. M. 1 .—

.

Drgi Stücke für Yioling mit Orggl
von

Philipp Eüfer.
Op. 36. Iii einem Hefte M. 3.—.

Hieraus einzeln: Nr. 1. Adagio für Violoncell mit Orgel.

M. 1.—.

Vor Kurzem erschien:

Josef Rheinberger
Op. 166.

©uite
für Violine und Orgel oder Pianoforte.

A. Für Violine (Solo- oder Violinchor) und Orgel M. 7.50.

B. Für Violine und Pianoforte M. 6.—

.

Sonate für Orgel in Tmoll
von

Karl Wolfrum.
Op. 4. M. 3.60.

Ein grossangelegtes Werk von bedeutender Wirkung.

Führer durch die Orgel-Litteratur
bearbeitet von

B. Kothe und Th. Forchhammer.
In einem Bande gebunden Preis nur M. 1.80 netto.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" nnd „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben nnd Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6 — u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. K.Hill & Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.
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Den Vertrieb nachstehender Werke hat

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig
übernommen

:

Martin Hoeder.
„An Königin Jolanthe"

Troubadour - Cyclus

von

Felix Dahn.

Für eine Singstimme mit Pianofortebegleitimg.

Nr. 1. Liebesgruss. Nr. 2. Provenzalisches Madrigal. Nr. 3.

Minnewerben. Nr. 4. Triumphgesang. Nr. 5. Hehrste Wonne.

Op. 36. Preis ä M. 1.50.

Henry Skalmer
Polonaise brillante

für

Violino
mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 3. M. 2.—.

Musik
Mass. u. «dn. 2- n. 4hdg. Ouvertüren,:

Lieder, Arien etc. 700 Nrn.

alische Universal-Bibliothek.

i

Jede Kr. 20 Pf. Neu revidirte

Inilagen. Vorcgi. Stich U.Druck, starkes Papier.— Elegant aus-

gestattete Albums ä 1.50, revidirt von Riemann, Judas-

söhn etc. — Gebundene llnsik aller Editionen. — Humoristica.

Veraeichn. gr. u.fr. von Felix Siegel, Leipzig, DStrienntr. 1.

Verlag von C F. Kahnt Nachfolger. Leipzig.

Sonate in Ddur für Ciavier

und Violine M. 7.—.Wolf, J.,

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt)

Mainz, Rhein-Allee.
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Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf unsere Bekanntmachung vom 22. December 1891 theilen wir

unseren Mitgliedern andurch mit, dass die diesjährige für

ausgeschriebene

Tonkünstlerversammlung
am 16., 17. und 18. September

stattfinden wird.

Näheres in späteren Nummern der Zeitschrift.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
v. Bronsart. — Dr. Gille. — Prof. Dr. A. Stern. — Dr. Lassen.

Neue Orchesterwerke!

Georges Bizet
Seenes Bohemiennes aus der Oper

„La jolis Blle de Perth"
a) Prelude, b) Serenade, c) Menuet.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 4.— n.

M. J. Glinka
Finale des 4. Aktes aus der Oper

Das Leben für den Czaar
Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.50 n.

Theodor Hentschel
a. d. Op. ?,Die schöne Melusine*-

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Raimunds Wanderung
Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Concertphantasie über Mozart'sche Themen
von H. Kling.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 3.— n.

Charles Oberthür
Loreley, Legende (mit obligater Harfe)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

P, Tsohalkowsky
Die Jagd (aus „Die Jahreszeiten")

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.— n.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3— n. Gebunden M. 4.— n.

Soeben erschienen:

Böhmisches Liederspiel
für

vier Singstimmen (Sopran, Alt, Tenor und
Bass) mit Pianofortebegleitung

eingerichtet von

Wilhglm SchauseiL
Partitur M. 2.—-.

Stimmen (jede einzelne 50 Pf.) . M. 2.—.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlg.
(K. Linnemann.)

II . Aiterbach \aclil'.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

leuinarkt 32. Leipzig flfeumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu couiantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

SDrucf öon ©. Sreijftitf) in ßeipjig.



äSödjentltcb, 1 Kummer.— 4$reiS tialbjä^ritct)

5 Wl, bei ffreujbanbfenbung 6 TOf.(®eutfaV

lanb unb Oefterreicf)) refp. 6 m. 25 $f.

(MuSlanb). gür TOtglieber be8 Sltlg. ©eutfcb.

WufifDereinS gelten ermäßigte Sßreife.

£cip3tg, ben 30. 2Här5 1892.

9i e «

e

3n(ertion«gebäbren bie «ßetitjeile 25 »Pf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, *8ucb»,
sD?uftfaIien« unb Sunftbanblungen an.
Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(53egrünbet 1884 oon Hobert S<f>nmann.)

Srßon m Siagcmcinen $eutfd)ett SRuffftereitt*.

Serantroortlidfjer SRebacteur: Dr. $)aul jSimOB. Verlag oon C. /. ÄaljHt ttadjfolljer in tfetJIJMl

Xb 13.
Augener & £o. in Spnbon.

3$<flW & in @t. Petersburg.

#eee(0ner & Süorff in SSarfcfjau.

$tbt. <£ttfl in gürtd), Skid unb ©tra&burg.
Beunutibfänfäigflet 3cu)rgana..

(Sanb 88.)

#(9ff«tot'fä)e 33ua)b. in Slmfterbam.

f. £<$Sfer & üorabi in $&iFabelpb>.

Jirßett 5. gntraann in Sien,

fftifler & %o. in Kero^orf.

3nr»olt: ®ie Snfirumentation ber mobernen Oper. ®er 3ting be§ Nibelungen, ©iegfrieb. Sßon Dr. ©dntcrjt. — ©oepfart:

Samifla. Äotnifdjc Oper in 3 Steten. SBefprodjen oon #. ßling. — Opern* unb Soncertauffütjrungen in Seipjig. — Sorre»
iponbenaen: Bresben, ©laudjau, ©otlja. — geuillcton: ^erfonarnadjricfjten, 9feue unb neueinftubirtc Opern, SBermifdjteS,

Sritifdjer Slnjeiger, Aufführungen. — Stnjeigen.

Die Snflntmentation ber nubernen ©per.

Ser 9ving beS Nibelungen, ©iegfrieb.*)

SSon Dr. J. Schlicht.

SDaß 2öagner'S großartiges Nibelungenbrama aua) eine

etbjfc&e unb aufflärenbe Senbeng ^at, ift leidet ju erfennen,

toenn man baS äBerE grünblicb, burcbjtubirt.

3unäcb,ft geigt er uns bureb, Sßorfübrung feiner @e=
ftalten, toaS für begriffe unb ^bantafiebilber bie alten

©ermanen fieb, oon ibren ©öttern machten. 2ßer niebt

altgermanifdb,e SJtytljologte ftubirt bat, lernt fie in SBagner'S

Strilogie fennen. Safe bie ©ermanen cor (Sinfübrung beS

ßbriftentbumS bem Polytheismus ergeben toaren, ift aE=
gemein bekannte S^atfac^e.

SDamalS berrfa)te auch noch, baS barbarifebe 3tec&t beS

©tärlern. —
Qn Liberia) unb 2Jttme geigt SSagner uns baS traurige

33erbältnif3 eines $8ruberjroifteS, too ber ältere, ben 3ttbe=

lungenfcf)a§ beft|enbe Sruber Elberich feinen Jüngern— üölime — jum ©Haben gemalt unb in -Jcibelbeim mit
ber Sßeitfcbe gum Arbeiten treibt. SDer ©tariere unterjochte

beu ©c&toäöpern. 2lucb burdb, bie Sliefen ^at er uns bieS

abfchreäenbe Silb bargefteEt, benn gafner erfeblägt feinen

Sruber gafolt, um allein in ben Sefxfc beS ©olbeS p
lommen.

Unb ba fämmtlid^e ©eftalten beS S)ramaS, öon SSotan
bis ju 2)iime berab, buret; i^re ^anblungen unb Saaten
fcbulbig werben unb ju ©runbe geben, fo bat ber große

SDtcbJergeift SBagner eine etbifebe ^bee berrotrllicbj unb baS
bramatifa)e ©efeg roalten laffen.

*) ©ie frütjeren hierauf bejüglic^en Slrtifel fielen in ben Qaijr*
gangen 1886—89.

SiefeS bramatifdpe ©efe| regiert in ber Srilogie bie

gacta gleid&fam rote bie sJtemeftS ber alten ©riechen. Senn
»rufen toir SBagner'S ®rama naber, fo finben mir, baß
jeber feiner ß^aractere fia) bureb, ungerechte Sbaten eine

©cb,ulb auflabet, bie feinen Untergang jur golge bat. 3)ieS

©cb,ictfal trifft felbft belanntlicb. bie alten ©ötter. Unb
nadb. SGSalball'S Untergang unb bem ©turj unb @nbe ber

©ötter öerlünbet örünb;ilbe:

SBerging roie §au^ ber ©ötter ®efdjled)t,

Safe' o^ne SSalter bie SSelt icr» jurüd:
SUieineg ^eiligften SBiffenS^ort
SSei§' idj ber SBelt nun ju.

^iebureb, bat ber große 2)tdE)tergeift bie aufllärenbe

Senbenj binret^enb Ilar bargelegt. SDenn naty bem tyoty
tb,eiSmuS unb 5}Jb,antafiegebtlben ber alten ©ermanen erfc&Jen

baS S^riftentbum unb bie 2Bif fenfebaft, ber 3BiffenS=
bort mit erläutertem ©otteSbegriff.

SBenn icb alfo in einem früheren 3lrtilel fagte : „Sie
alten ©ermanen batten belanntlicb febr befcbränlte Segriffe

oon tbjen ©öttern", fo ift bieS boeb eine ioeltbelahnte

Sbatfadpe, bie unS febon auf ber ©djulbant gelehrt tturbe.

Unb hier e§ toieber öergeffen bat, fiebt eS ja leibhaftig in

SBagner'S großartigem Sttdjtertoerfe. — 2iber niebt bloS
bie alten ©ermanen, — ade alten SSölfer, felbft bie f)od>

gebilbeten ©rteeben b^ulbigten bem ^ol^tbeiSmuS unb batten

alfo febr befcbränlte 3lnfia)ten über ibre ©ötter, bie mit
ben Slöcbtern ber (Srbe bublten. Unfer moberneS ^beal
fort ber ©ottbeit ift ben alten SSölEem fremb geblieben.—

%laä) biefer SSorbemerfung irenbe ic^ mid? tnieber jur
Qnftrumentation beS ©iegfrieb. —

3fd) habe in meinen frübern Slrtileln auf bie realiftifebe

SarfteEungStoeife in ben Nibelungen bmgeroiefen, inbem
2Sagner ganj realiftifebe Vorgänge beS äußern SebenS burd?

bie ^nftrumentation febilbert; baß alfo in biefem S)rama,
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roie audj in ben ,,2Reifterfmgern'' unb „Sfcriftan" ein ge=

toiffer 9tealt§muS corroalte, ber felbftüerftänbltc^ bura) bie

©ujets bebingt wirb. SDamit ^abe idj aber boa) feinen

SEabel auSgefprodjen , fonbern im ©egent^eil, ge*
jeigt, Wie reia) unb mannigfaltig ber @ro{3 =

meifter in feinen SDarftellungSmitteln ift

Senn jugleid) bemerfte td) , bafj er in „Sob^engrin"
unb „Sßarfifal" f i cf) in einer $bealregion, im
reinen ^beatiSmuS beäuge; bie Sobengrin*
mufif barf man als ben ^bealiSmuS in SLönen
bejeid^nen. SMefe meine (Slaffification mag man ju

ttiberlegen fudpen, nur barf man fie nicbt bös williger
2Beife als einen „Säbel" anfefyen motten, roä^renb fie

bodj ein Sob inooloirt.

betone es noa) einmal: biefe ibealtfiifd)e unb

realifttfcbe SDarfteHungetoeife in SBagner'S SDtufifbramen

befunben ja eben ben Sfteidjtbum feines ©öpöpfergeifteS, ber

baburd) bie ßunft an SDarfteHungSmitteln fet?r tnefentlia)

bereichert b>t. —
®ie originelle, inftrumentale ©djilberung ber ©d)miebe=

arbeit in IRt;eingolb unb ©iegfrieb babe id? fcbon früher

bargelegt. äJJimeS graufige gurd)t djiaracterifirt üffiagner

burcb/ eine lange älufeinanberfolge übermäfeiger SDreifldnge.

(Sine ähnliche Äette biefer ©reiftänge fe^rt aucb «lieber, too

ÜDJime bem ©iegfrieb baS gürdpten lehren roiH Sei ben

3Borten : „%tyUeft bu bann nicfyt griefelnb ©raufen in bie

©lieber bir fahren?"

3 Flöten.

Violinen.

Violinen

«Uber trog biefer gurcb> unb ©djauererregenben 2Iccorb=

folgen toitt bennocf; bem roilben Änaben ©iegfrieb fein

güra)ten überfommen.

@r fcbmiebefbaS ©d)toert SRotbjung jufammen unb

eilt furd&tloS in ©efellfdjaft beS ÜJlvme jur §öb>, too ber

Stiefe gafner als SBurm oerroanbelt, auf bem Nibelungen»

fa)ajje fa)lafenb liegt.

SDer Drcbefterjubel naa) SSolIenbung beS ©dbroerteS ift

großartig. 2Borte tiermögen benfelben nicbt einmal an«

nä&ernb ju fcbilbern. ©el'bfiüerftänblidj lägt ber äftetfter

bier baS ganje große Drcbefter mitjubeln.

2üa§ für intereffante, dparacterifttfcbe Qbeen roäbjenb

beS ©cb,roertfcbmiebenS ertönen, banon folgenbe furje ©teile

:

trem. trem. trem. trem. trem. trem.

trem. trem.

Et

SDiefelbe ift ebenfalls aus bem übermäßigen Sreiflang con=

ftruirt! 8m fernem Serlauf enttoicfelt fia) im Drcbefter

ein »aljreS gunfenfprüfyen, ein u"b ©raufen, bis

ÜRotipung, baS neibltd)e ©cbroert, gebartet ift. ®ann bridjt,

roie fdjon gefagt, ber triumpbirenbe $ubd loS.

SDtefer ganje erfte lufjug tft ein berounbernSroertfyeS

3Jletfterftücf ec^t cbaracteriftiidper Tonmalerei.

(Sine eigentbümlia)e joncombtnation giebt ber l)£eifter

im Soripiel beS sroeiten SlufjugS. S)te (Sontrabaß=SCuba

bält baS Sontra Ges aus, toäbrenö bie 33cifj» unb Senor*

tuben mit ben Sßofaunen ben Sbur»2lccorb intoniren.

3 Posaunen.

2 Tenor-Tuben in Es.

Contra-Bass-Tuba und 2 Bass-Tuben
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SDie Raufen Wirbeln C unb bie (Sontrabäffe führen

eine SierunbfecbsigfteUgigur : fis gis Ais h wieberlwlt au§.

©S foH uns biefeS Sontra Ges an ben nun balb erfdbeinen*

ben SBurm gafner gemahnen; benn eine äbnlia)e ©teile,

aber nodj tiefer, nämlich mit (Sontra Es= b= beginnt bie

ßontrabafc = Tuba
,

fobalb ber SBurm laut= unb ftdbtbar

wirb. —
Söelche tiefen, ethifcben Sejiehungen SBagner überall

burcb alle feine ©eftalten barlegt , geht aucb, hier roieber

aus einer Sleufjerung beS auf betn geraubten Nibelungen«

fcba§e lagernben gafner ^eroor : „ 3 $ lieg' unb b e *

fi|e, lafjt mich fcbjafen".

SDodb auch für biefen 93rubermörber, beS ©olbeS Wegen,

naht bie SftemefiS in ©eftalt be§ ©iegfrieb, ber mit feinem

3iotb,ung baS Strafgericht an gafner bolljieht.

(Sine bielbewunberte ^Nffrumentalparthie in ©iegfrieb

ift baS „SBalbtoeben". Unb bodb ift fie, in ber Partitur

gelefen, eigentlich febr einfach geftaltet. £)aS berbielfadbte

Streichquartett, refp. Quintett ergeht fia) im fclmeUen

SBecbJel bon ©echäebntel Figuren bon je jtüei SIccorben;

SlaSinftrumente galten Slccorb=Töne aus unb baS SBalb*

toögleirt fingt feine einfache ÜJcelobie. greüicb ift baS 2ltte§

fo eigentümlich gefegt, bafj ein gar feltfameS Toncolorit

jum SSorfdjein fommt. —
®ie Ijöcbjte bramatifche Röhrte im „©iegfrieb" ift ba§

„(Srwecfen ber Srünbilbe".
S)er in Tönen gefdnlberte SBalbWeg bis junt SBat*

fürefelfen, wo bie bon flammen umgebenbe Jungfrau

fchlummert, bietet fo ga^lreid^e inftrumentale unb hannonifche

2Jcerf»ürbigfeiten, bafe man ein großes 33udj mit belehren«

ben Gitaten füllen fönnte. 3n einer geitfdmft fann man
felbüerftänblidp nur auf einige ber hricbjigften Sßarthien auf*

merffam machen. 3U bk\en gehört aud) bie ©cene auf

bem flammenumloberten SBalfürefelfen. ©iefeS grofj*

artige Tongemälbe, — ein lobembeS glammenmeer in

Tönen, — auch nur annäfjernb roieberjugeben , ift r)ier

be§ StaumeS wegen unmöglich. SDaS ganje grojje Drchefter

ift thätig. 3« btefer granbiofen polöphonen Dreheftration

wirft jebeS ^nftrument felbftänbig. 3" öen gebräuchlichen

Streich» unb 93laStnftrumenten treten noch jtnei <garfen.

©ämmtlicbe ©aiten* unb 23taSinftrumente haben berfc§iebene

Songeftalten auSjufübren —
Stber wie erwecft ©iegfrieb bie 33rünhübe? @twa

gleich bem DrpheuS mit einer fyerjergreifenben 2lrie ?•

D nein ! @r säubert fte mit Hüffen jum neuen Sehen.

„@rtoacf/e! erwache! heiliges 3Beib"! finb feine äBorte.

2)er ÜKeifter, ber unS in feinen frühem SBerfen fo

herrliche Strien gefcbaffen, b.atte in biefer ©cene bie befte

©elegenbeit, bie glüljenbften Siebeggefü^le beS menfd)licb,en

§erjenä in einer foldjen ttieberäugeben. @r bat e§ nidgt

getban, au§ ^rincip, um bie (Sinbett be§ ©tr^lS ju toabren,

benn in feinem „üüiufifbrama" follten bie Strien, SDuette

unb Stergette tc. ber frübern Dpernform nidpt norfommen.

^nbem icb biermit meine SÖetradptung über ben @ieg=

frieb fcblie^e, gebente id? in fpäter folgenben SlrtiMn bie

„SBalfüre" unb „©ötterbämmerung" ju be^anbeln. Gürftere

fonnte id) nicbt früber befprecben, roeil icb erft in legter

3eit in 33efi| ber Partitur fam.

2Ba§ nun biejenigen Äunftfreunbe betrifft, toeldje mit

SSagner'S realtftifeben ©dgilberungen im ©iegfrieb ntdjt ganj

einnerftanben finb, roeil bie ©cbmiebearbeit unb baS knurren
beä SBurmS gafner atterbingS feinen fonberlicben äft^eti=

fdjen ©enuf3 geroäbren, fo mögen fie jeboeb, bebenfen, ba^

es ja bramatifcbeS ©efeg ift, in einem S)rama bie Sreig--

niffe unb ben ©ang ber ^anblung möglicbft realiftifc^ cba»

racteriftifdj bargufteHen, bafs alfo baS Ungetb,üm gafner roeber

füfee Siebertoeifen, nod? jotiiale Srinflieber anftimmen fonnte.

3J?an muf; fid? überhaupt enblidb geföö^nen, aus ber

SWufif nicb,t immer nur „ bübf cb, e JDlelobien " b.erauj

^ören ju rooHen, fonbern biefer Äunft ein weiteres ©ebiet

einräumen unb ficb, mit ber fogenannten Tonmalerei, mit

ber ©dbilberei realiftifc^er ©reigniffe befreunben. ®amvt

foH aber nid)t gefagt fein, bafj ein Sonteerf aus lauter foldjen

Tonmalereien befielen fott. äRannigfaltigfeit bleibt aueb.

bierbei baS §auptgefefe. S)te ©omponiften ber früheren

3eit waren Wegen ben bamaligen unooHfommenen 3"firu--

menten Sterin feb^r befebjänft. S)enno($ fyabtn fie fcb,on

$li$, 5Donner unb anbere realiftifc^e Vorgänge in Tönen

ju fcfjilbern üerfudjt. 5Die ©ro^meifter SiSst unb SBagner

leifteten auf biefem ©ebiet SewunberungSwürbigeS unb be=

reicherten bie Äunft mit neuen 3tuSbrucfSmttteln. 2Benn

jungt (Somponiften ib.nen nacb^ftreben, fo folgen fie einer

3eitridbtung , bie ficb. niebj wieber aus ber Äunftgefdjidjte

»erlösen läfst.

Ä. ©oc^fart. (SamiHa. Äomtfcb,e Oper in 3 Siefen öon

Robert §erolb. ©labierauSjug bom ©omponiften.

SSerlag, 33ureau ber ©enoffenfebaft bramatifeber älutoren

unb ©omponiften. Seipjig. ißreis TU. 12.— n.

SBir bebauern, bafe ju biefer fomifdjen Dper ber 2Iutor

niebt auef; eine Duö er ture componirt f;at, bie boeb; jeben»

falls wirfungSßotler bie Dper eingeleitet blatte, als bie aus

26 Tacten beftef)ertbe (Einleitung! — . . . .

®ie Ouöerture, eine Äunftgattung , in benen ÜÖieifter

wie ÜKojart, 33eet§or>en, SBebef, 3J?e^ul, G^erubini, 9toffini,

söoielbieu, 2Iuber, Sbam, gtotow, äBagner, u. St. fo b.errticb,e

3JiobeHe b,interlaffen baben, Wirb je^t ganj unb gar ber*

nactjläffigt, es ift ein Sammer, ein wabrer Jammer!
SBir b;aben ben uns borliegenben SlabierauSjug mit

fteigenbem ^ntereffe burdpgelefen unb biele feb^öne SKelobien

gefunben, bie bortrefflid^ in einer populären, effectboHen

Duüerture jtdj berwenben laffen würben, unb eine foldje

Ouberture ift bei einer fomifd?en Dper am rechten ^ßla^e.

— ©oepfart'S SÖcufif ift fe^r melobiereicb, unb bem ©baracter

ber ^anbelnben ^erfonen angemeffen; bie Sb,öre finb mit*

unter bon pracbtboEer SBirfung.

SllS eine Woblgelungene bramatifcb, gut aufgeführte

©baracterjeidjnung ift bie 3toHe beS ©eppi p bezeichnen,

bem im finale beS 1. SlcteS ©elegenbeit gegeben ift, feine

fitere fomifebe Qnbibibualität im beften Sickte ju jeigen.

SJJunter, mit Reiftet Saune.

tiltt-fi N

§obt gu ' tett Sag 3^t §mn uni

graun Qung^frau Sa « mil = la : „OIücE unb ©eil".

3m 2. Slct feffelt uns fofort bie I. ©cene, in ber ßatmßa
bor bem üülarienbilb fnieenb betet.

SKafetg langfam, mit ruhigem 9lu8brudf.

*^ mf
0 3ung=ftau, §tm*inel8 * fö * ni -- gin!
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33on fcböner religiöfer SBirfung ift ber ©cbtufefafc

:

Somilln.
doloe.

S)a$ barauf folgenbe 2>uett jtmfcben SamiHa unb ©elmar
atbmet StebeSglutb unb tft für bie ©ingftimmen »ortrefflicb

gefe|t. SDen Sfct befdbliejjt ein ijräd^tiger, gebaltboHer (Sn*

femblefafc. — 3m 3. SIct nimmt befonberä ein geiftreid)e8

Quartett unfer ^ntereffe in Slnfprua). 3m ginole, »o ber

Sitte gemäfs ber grebler entlaröt unb beftraft, bie üiebenben
bereinigt »erben unb bie ganje §anblung jur allgemeinen
3ufriebenbeit abfcbliefet, bringt ber gomponift noc^matä einige

befannte TOotibe ber »orberge&enben Strien p ©ebör, ein

Serfa&ren, baS ju ber einheitlichen Stimmung beS ©anjen
ftetS öon guter Sffitrfung tft.

2Bir finb überjeugt, ba§ biefe Dper, in muftfalifcher

Sejiehung, auf ber Sühne geroifj einen fe|r günftigen naä>
faltigen (Sinbrucf auf bie 3ubörer machen nrirb, unb tofin*

fa)en toir bem Somponiften ben ihm gebübrenben Seifaff.

H. Kling.

(ßpmi- nnD «jmtertattffttljrttngett in £etyjtg.

5)aS bebeutenbfte Äunftereignig »ergangener SBodje war bie

Slupfjrung Bon rtfton unb Sfolbe". 3>iefe großartige

SiebeStragöbie beS menfdjlidjcn ©erjenä mürbe uns Bon ber Sirectton

mit berühmten ©äften oorgefütirt: ber Äammerfängerin grl. äMten
auS ©reSben unb bem Sammerfänger §err ©ubefjuS au§ «Berlin.

3u tfjnm gefeilte ftd) als würbiger Sritter im SicbeSbunbe §err

Karl SBudja Born $ofü)eater in SBeimar als Söntg «Warfe. ®ie
Sfjaracterbarftellung ber Sfotbe Bon grl. SKalten ift wofjl ofinftreitig

bie Boüenbetfte 3lepräfentaiion biefcS liebenben SBeibeS. Qu iljrem

©piel unb ©efang waltet organifdje, inbioibuelle @infjeit unb jebc

burd) bie 9Kufif auSgebrücfte ©efüljlSnüance wirb Bon ifjr aud) burd)

entfpredjenbe SWimtf Beranfdjaulidjt. 3eber ©djritt, jebe #anbbewegung,
jebe Stellung ift ftetS bie treue SSerförperung einer ©eelcnftimmung.

Unb mit if)rem fraftBoHen, in allen SRegiftern Wofjlflingenben Organ
Bermag fie im ©türme ber Seibenfdjaft aud) ben fiärfften Drdjefter-

fturm ju übertönen. Sabei befjerrfcbt fie ben <Parlanbo* unb

äriofogefang fo Bortrcffltd) , baß man jebeS t^rer SBorte oerfteljt.

SRetdjIidjer SlppfauS, ©eroorruf unb Slumenfdjmucf würben iljr ju

Sfjeil.

§err ©ubeljuS, ber als §üter ber SBraut groar anfangs eine

etwa« paffiBe 9ioIIe ju fpielen l)at, Berfjarrte meines @rad)tenS gu

lange in biefer ^afftottSt. 3m ^weiten Slcte ging er mefjr aus fidj

6,erauS unb tourbe nun erft ber feurige ©eliebte 3foIben3. Seine

flangfdjöne Stimme unb feine ritterliche SRepräfentation gefflannen

aud) iijm anfertigen SBeifaH. Jperr Sudja mar ein Würbiger unb

mürbeooller König, ©ein ©djmerä über ben SEreubrud) beS greunbeS

unb ber SBraut roar föniglid). grt. Salmbad) fcfjien nod^ nicb,t burdi«

geb^enbS abfolut ftdjer in i^rer Srangäne^oQe ju fein, rcpräfentirte

aber gut. Sie Herren ©ctjclper, SOcarion unb ba8 Orcb,efter roaren

Bortreffticb,. ®ie Ijerrüdjen ©efangSfteHen würben Bon ©treia^ern

unb SÖIäferu mit wunberBoKer Sonfa^ön^eit wtebergegeben unb §err

Sasettmeifter ^ßaur führte baS ©teuer mit fixerer $anb burcf) bie

complicirteften SliBücn ber SRIjtjtfjmtf
, fo bafj baS funftooUe Bolu^

pb^one etimmengewebe ftetS in ®onnenftarf)eit erfcrjien. ®aS bis

auf ben legten «piafc befe^tc §au3 jollte ber Sluffü^rung retd)lic6>n

Seifalt. —
®te fedjfte unb ftebente ©auptprüfung am b,teftgen tönigt.

Eonferoatorium boten wieber recbt bemunbernSmertfje feiftungen.

ÜRit einem Soncertino für 3 trompeten Bon SBorberger befunbeten

ftd) bie Herren SRafcftborf (ftattowi^), S3oge8 (Reffen), ®ittmer

(SReubniJ) als wacfergefdjulte Sßertreter it)reS im Ordjefter fo ^oc^

wid&tigen SnftruntentS. «KenbelSfo&n'S ©mott-Soncert ^atte an

©etrn Süfdjen (Olbenburg) einen guten Interpreten, ©crr ©djolj

aus SBreSIau jetgte in einer Saoatine auS ^aleBQ'S Sübin beaajtcnS»

wert^e Slnlage jum Sänger. Sewunberung erregte grl. ©treet

aus Toronto als SBiolinoirtuofin mit ©itt'S 9ImolI-(Joncert. Such

eine Nachfolgerin ber fjeiligen ©äcilie, Sri. §anfen aus üftelbourne,

erntete mit Sadj'S Soccata unb guge SmoH als Birtuofe Orgel»

fptelerin (£^re unb 93eifaII. 9tiS tüchtiger SSioIonceHift bewö£)rte ftd)

§err gä^nbrid) (Seipjig) mit SSoKmann'S amott-fioncert, unb §en-

felt'S geiftoodeS gmoü.Soncert fam burd) §errn üocfrooob auS Sron,

feb^r gut ju ©e^ör.

2)ie fiebente Prüfung, 6,auptfäd)Iid) bem ©nfemblefpiel, ber

Sammermuftf gewibmet, würbe mit SKojart'S @S bur*öuartett für

$ianofortc unb Streid)inftrumente eröffnet, in meldjem gd. Söectt)

SBaum (®anjig) ben ^ianopart unb bie Herren Sllfreb SSBille (©reij),

SBalter SBarcbemife (Sdjweibnig) unb Sart SBartf) (SBeimar) bie

©treidjinftrumente übernommen. 3m erften Sage ftürmte baS gritu»

lein ju eilig Boran, Ijielt aber in ben folgenben Sägen ftrengern

rfjr;tfjro.iftrten ©djritt mit ben jungen Herren, fo bafj bie fdjöne

äRelobit iWojarfS ju guter SSirfung tarn. ©abe'S Sonate Op. 21

für ^ianofortc unb SBioüne würbe burd) grl. föatic SKatt^aei (KartinS=

bürg) unb ©errn SHnton Sorb (platten) mit fdjon gut entwidelter Secfjnif

ju ®epr gebradjt. (Sin b^ödjft ergöglidjeS enfembiefpiet in unisono

würbe uns oon 16 ©cigern bereitet. ®iefelbcn fpielten Sßaganini'S

Perpetuum mobile mit ber größten Sßräcifion, wie fie nietjt Boa»

fommener ju benfen ift. @8 fd)ien alles nur ein ©trid) unb ein

%on ju fein. 3$orb>r ging eine ginleitung oon gioritto, worin

biefe 16 jungen ©eigenBirtuofen t)errltct)en ©efang auf ber ®=©aite
ju entfalten öcrmod)ten; aber alles Unifono. (Sine «ßtanoforte-

bcgleitung fjatte bie entfpredjeube §armonif auSsufüIjren. S)ie ftau»

nenSWert^e fieiftung erregte fold) an&altenbeS ®acaporufen, baß
nur bie SBieberfjolung beS ©tücfS ben SBeifallSjubcI beruhigen tonnte,

viine ©onate Op. 8 für ^ianoforte unb SBioline ^atte an gcäuletn

Sftarie §anfen auS Melbourne unb §errn Zimmermann gut gc»

fdjulte Snterpreten. 3u einem Zno für «ianoforte, SSioIine unb
aSioIonceH Op. 42 Bon ©abe befunbeten ftd) grl. fiatie ©tauber
auS Slinton, bie Herren 3llfreb SSiüe urb SBartf) als taetfefte Spieler

mit flangooder Songebung. SRubert ©djumann'S Ouartett für

*)3tanoforte unb ©treidjinftrumente Dp. 47 bilbete beu würbigen

S3efd)Iuß biefcS ^rüfungSabenbS. SSerftänbnißinnig unb mit feinen

föüancen ausgeführt würbe eS oon grl. Slara SffieSarg aus SBraun^

fdjweig, ben §erren Sllfreb SSiUe, SRuboIpft unb §ammig. ®ie 16

©nfemblefpieler in ipaganini'S Perpetuum waren bie Herren Slrt^ur

Sranbenburg, §einr. SlauS, fforb, Oscar Srug, Sub. Sauboed,
5(Jaul ßiftemann, Sofepf) fjttcfjter, ^eamuth Sfubolph, Smil @d)od)arb,

OScar SEtiomaS, tSmil SBarnede, griebr. SÖSaßhaufcn, $au( SBiße,

WIfreb SBiUe, SBcrn^. 3eun« unb SouiS gimmermann. —
®aS 20. @ewanbhauS*Soncert Warb ju einem SRubinfteinabenb

geftaltet. ®er TOeifter ift feit 3a§räefinten ftetS ber gern gefe^ene

unb gefeierte ©aft btefcS EoncerttnftitutS geroefen unb würbe aud)
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bieSmai ueim ©rfchcincn burd) SIpplauS unb Ordjeftcrfanfaren

geehrt. 3n breifad)er ©igc:ifd)aft erregte er aüfeitige Sewunberung :

als Somponift, SMrtuoS unb ®trigent. Sämmtlicbc aufgeführte

Seife finb feiner gebet entfproffen. 3Rit feiner & moll-©ttmphonie

Cp. 107 luurbe unter feiner ®irection begonnen. ®iefcS 23erf

fönnte man roofjl bejüglid) feiner Qbeen unb gorm als „33cffara=

lifcbe ©tcppcnbilber" bejeidjnen, benn eS Hingt lauter frcmblänbifcf)c

SKufif an unfer Ot)r unb fcfjien eS öfters, als ob Berfcbicbene ruffifdjc

3Sölferfd)icf)tcn mit ihren 2Rufifd)ören an un§ Borüber sögen. ®aä

SBcrf würbe gut ausgeführt unb beifällig aufgenommen.

Sie wertfjBolIfte Schöpfung, welche un« gtubinftein an biefem

Slbcnbe Borführte, mar feine „^fjantafte für ^ianofortc

unb Drcfjefter", worin er ben ©olopart felbft in gewohnter

2Reiftctfd)aft ausführte. ®a8 SSerf gliebert fid) in Bier ©ä&e:

Allegro, Moderato, Moderato assai unb Allegro, biefelben folgen

aber ununterbrochen aufeinanber unb finb recht frjtnphonifd) gehalten,

©bie, unS ft)tnpatbifche 3been werben Born ©oloinftrument unb Or*

chefter in gegenfeitigem Wetteifer potrjphonifd) burchgeführt. ©ans

befonberS jeiebreten fid) ber erfte unb brittc Sa£ burd) fcfjöne, er*

greifenbc SSMobif au«. 9cad) ber mit reichlichem SBeifatt aufge*

nommenen ^hantafic griff 3tubinftein wieber jum ©irigentenftabe

unb führte Bier ©ä£e au« feinem SSattet „®ic 3febe" Bor. ©cfätlige

UnterhaltungSmufif, bie ja auch erwünfeht fommt. $Ran fottte

meinen, ber Weiftet tjabe nun genug gctf)an, aber nein, et fpielte

uns noch ad)t SlaBietftüde »or: ©arabanbe, *ßaffepieb, ©ourante,

©aBotte, Nocturne, einen red)t wilben SBaljer, eine jättliche Stoman^e

unb jum ©d)luß eine himmelftürmenbc ©tübc. 9cad) biefet §erfu!eS=

arbeit war ber ^Beifallsjubel gar nid)t ju beruhigen unb hat wohl

eine SSiettelftunbe gewährt.

®aS ©taBicrfptelen fann 3tubinftein bod) nid)t laffett, fo oft er

aud) gefaat, er wolle jum letzten 2RaI fpielen. SSiel münfchenSwerther

ift c§ uns aud), wenn ber große Reiftet fünftig lieber in feiner

SEonfpracfje als in feiner ©d)tiftfrelterfptache ä" «n§ "bet.

J. Sohucht.

©oncettbe§9tiebetBeteinäinbet£homaSfird)eam

18. SKätä. ®aS Programm enthielt baS ©rftlingSwerf eines ämeifet*

loS hochbegabten Somponiften: ben 13. *pfalm für ©oli, ®oppeldjor

unb Drchefter Bon Otto Kaubmann unb baS {jtet in Scipjig wohl*

befannte bebeutfame „®eutfche «Requiem" Bon SSrahmS. ®aS

SSerf Bon Jaubmann flößt hohe Sichtung ein burd) bie fraftBotte

SSewältigung ber febmierigften Stufgaben, wie fte burch einen ®oppel=

Shor bem contraprniftifdjcn Satente unb SBiffen beS Somponiften

geftettt werben. ®afj §err Otto Kaubmann einen burdjgebitbeten

©inn für ed)t poetifdjeu StuSbrucf ber Sonfpradje befit^t, beweifen bie

an einigen ©teilen mit wunberbarent geingefühl gewählten Slangfarben

unb bie Strt ihres jebeSmaligen ©inführcnS unb ihrer mirtungSbotten

58erffärfung. SltlerbingS ift bie ^nftrumentatton manchmal Bon einer

Ueppigfeit, baß fogat bci§ nothwenbige ptnftifdje §erbortreten eines

ShoreS wie ber 3tiebel*S3erein burd) bie braufenben Drdjcfterwogen

an manchen Stetten, wo bieS befonberS wünfchenSmerth Wäre, nicht

rcdjt gelingen wottte. ©ine ausführliche Stnalnfe beS SSerfeS Iafet

fid) nach einmaligem #ören unmöglich mit Sicherheit unb ©cretfjtigfeit

fdjreiben, wir müffen uns bähet gebulbigen, bis bie ©ompofttion im

®rucf erfdjeint, was hoffentlid) nicht allzulange Währen wirb. SSrafjmS'

großartiges SSerf „©in beutfd)eS Requiem", ift fd)on in fo mannig*

fachet SBeife analtjfivt unb befprochen warben, baß wir nur hier bet

etftaunlichen Sciftung beS 3üebel*S3ereinS unfere SBewunberung sollen

woClen, ber ganz befonberS in ber Bon ©djwierigfeiten ftrofcenben

großen guge einen glänjenben grfolg baBonttug. ®en fünftlerifdjen

§öhepunft beS SBerfeS bilbet jebod) teineSwegS bie guge, fonbern

bet pradjtBotte, in feinet büfteten SRefignation unb fiegeSfrcubigen

ßmigfciiShoffnung gleicf) ergveifenbe 2. Shor: ®enn atteS gteifd)

ift wie @vaS — . SBefonbetS biefeS %t)ema ift Bon tieffter nad)*

haltigct SBirfung. ®S ift unBettennbat, baß baS SBerf fid) auf biefer

§öhc nicht hält unb bicfelbc aud) nidjt wieber erreidjt, tro^ oder

aufgewanbten SWtttel. — ®ie foliftifdjen fieiftungen waren auSgc»

jcidinet. Sic unöergleicfjlidjc Sunft ber Scclamatiou, bie ben ®e*

halt ber SSotte mit bem beS mufitatifchen SluSbrucIS in fo inniger

SBeife Bcrfcbmilät, lief? §errn ©djelper wieber einmal in feiner feltenen

©töße erfchetnen. ©ehr einbringlid) trat biefc Eigcnfdiaft iu Sage

im VI. ©hör: ©iefje, ich l'age eud) ein ©eheimniß. ®ic ©opraniftiu

grau §oecf=Sed)net fang baS ergreifenbe Sopran'SoIo ,,3Jd) will

eud) tröffen, wie einen feine SKutter tröftete" mit jener ^nnigfeit,

bafj bie einfache Erhabenheit biefer herBorragcnben ©teile ju Botl-

enbetcr ©eltung fam. ®ic Sötegfamfeit unb ber herrliche eblc Simbre

ihrer Stimme unterffügte baS, hauptfäd)lid) burd) bie !ünftlerifd)c

Sluffaffung bebingte, Botttefflichc ©Clingen ihrer $artf)ie. ®aSOrd)efter

war tabelloS, cbenfo Würbe ber Drgelpart butd) ^)cttn Organift

<(Jaut giomerjer Bortrcfftid) burdjgcführt. §err ^rof. Dr. Sh-e£fd)mar

hat mit biefem Soncert feine ©irigententhätigfeit in ber SSinterfaifon

tuhmBolt abgcfd)(offcn.

Sehtet ff ammermufif'Slbenb Bcranftaltet Bongriti

BonSofe, ebttl)3Jobinfon unb©eorg28itleuntcrüRit*
wirfung bc§ $rof. Dr. Sari SReinecte. ®ie wunbetjd)önc

©ouatc in gbut Bon ÜRojart, Bon SReinede für jwei Stasiere be-

arbeitet, gab §errn B. SBofc ©etegenhett, fein fpectfifdjeS Kalent,

SRojarfä SlaBiermuftf in fttjlflercctjter SBeife ju interpretiren , in

reichem TOaße ju entfalten, ©ehr bemerflid) War baS lobcnSwerthe

Streben beS §etrn ö. Sofe, es feinem 9Mfier in biefer SBe^iehung,

5ertn $rof. 9f?einecfe, möglidift nachäuthun, beffen geiftboKe Intentionen

et feinfühlig auffaßte unb gefdjictt ben fetnigen machte. Stuf

biefe SBeife fam ein ganj auSgejeichnctcS (Snfemble ju ©tanbe.

gräulein ©bith 3iobinfon, bie jugcnblichc SSiolinfpielerin fcheint fid)

mit überrafdjenber ©djnetligfeit ju BerBodfommen. 3n ber (Srjielung

eines gefunben SEoneS hat fte entfdjiebene gortfdjritte gemadjt. ®aS

intereffante, an biefem SIbenb hier in Seipjig jum erften SDlal Bor=

getragene Srio gmolt (Op. 65) Bon ©Bofäf ftettte befonberS tonlid)

erhebliche älnforberungen. ®a8 Srio ift im ©anjen red)t feffelnb;

im Allegretto grazioso paeft ber fraftBott ausgeprägte SRhrjthmuS

unb baS originelle, an flaBifdje ©igenart gemahnenbe Khema. Stuf*

fällige Schönheiten enthüllten fid) unä im Poco Adagio, unb haupt-

fädjlicfj §err ©eorg SSitte ließ biefelben mit feinem oottfaftigen Kone

unb feinem Talente füt auSbrudSoolte ©eftattung ber Santilene leudj*

tenb herBortreten. Qn Bieten ©teilen be§ ginale t)errfct)t aber burdjauS

gelehrte SRefterion unb Oftoutine. §err ^rofeffor 3ieinecfc unb §ett

Bon 33ofe ipieltcn batauf mit großem geuer bie Bon etfterem com*

ponirten geiftreid)cn „ 3mproBifata " über eine ©aBotte Bon ©lud.

®aS liebliche Krio ®mofl Bon TOenbelSfohn bilbete ben gut gewählten

2tbfd)Iuß biefeS legten ®ammermuiif»2tbenbs. §offen mir, baß auch

in ber nächften SKufiNSaifon baS Qntcreffc beS (jJubIifumS biefem

Bortrefflichen Srifoltum jugewanbt bleibt. F. B.

£>te$t>en.

©S war gewifj ein fühneS Unternehmen beS §errn 9?. 2- Sdjneiber,

in ®reSben bei ber befrtnnten Ueberfültung Bon SDcufiflebtfrüften unb

an ber Seite beS ffönigL SonferBatoriumS füt SDJuftt eine ®reSbner

SDJuftffchulc ju grünben. ®urd) bie ungewöhnliche ©nergie unb Um*

ftdjt ihres SttectorS abet ift eS gelungen, baS neue Qnftitut in

QahteSftift betatt ju heben, baß fid) baffelbc fdjon jc|t eines feht

tegen SefudjeS (132 ©djüler) unb eines fchät^enSwerthen SlnfehenS

erfreut, ©inen fä)önen 33ewciä immer aufblütjenberen ©mporftrebenS

liefert ber letzte SSortragSabenb , in größerem ©thlc gehalten, Bort

©chülern biefeS 3nftttutS. S3ir betonen felbBerftänblid) nur biejenigen
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Seiftungen, weldje un§ befonberS intereffirten. ®er Slbenb würbe

mit bem StaBierconcert £>motI Bon ü^ojart eröffnet, weldjeä Bon

§errn «JBerner (Sdjüler beS §errn Sfonrab Süfmer) red)t gut jur

©cltung gebracht würbe, wenngleid) eine meljr ljarmonifd)e «ib«

tönung ber Sdjattirungen unb forgfamer angetoenbetcr «ßebalgebraucf)

tiocf) ir.'S Sluge fjätte gefaxt werben müffcrt. 911« eine fefjr fertige

Seifiung ift biejenige ber §errn Sartre! unb Vlumeuberg (Violin»

flaffe «JJetri), bie ein conBentioncüBeralteteS «8e*riot'fd)e§ ®uo mit

oielcm ©efdjmad »ertrugen, jn nennen, grl. Säger (Sdjütcrtn Bon

grau Väcb>gärjrmann) fang eine fioloraturarie aus bem «WeffiaS Bon

§änbel in ben Figuren red)t beutlid), bod) Ijättc bie ®ame barauf

nod) ju adbtcn, bafe ein Xrcmoüeren unb Sdjmanfen ber %'6nc nidjt

iiberljanb nimmt, ©ine befonbere «öebeutung erlangte ber Slbenb

baburd), bafe man eine «JJooität Bon ©djufä-Veutfjen, „Sdjäferfpiele,

«Kiniaturbilbcr aus ber SRococojeit", Zxio in einem Sa£ für SlaBicr,

Violine unb Sello ju tjören befam. «Jieferent tjatte ©elegenljeir, ben

Vorführungen biefeS, fowic anberer größerer äBerfc beS genannten

©omponiften in SBien beijuwobnen. ®ie «Kobität errang fidj aud)

in ®re8ben grofeen «Beifall. SSaS ben SBertt) beS SBerfeS anbetrifft,

fo mürbe fdjon in 28ie:t bie Originalität beS überaus glüctlidien

Entwurfs unb 3nfjaItS Bon Berfcrüebcncn competenten Seiten

anerfannt, ein Urteil, baS Wir in SJreSben auf« «Reue beftätigt

fanben. §err «Dcarfdjall, ©laBierfdjüler Bon @dnu>Veutfjen, fpielte

feine fetjr feinfühlige SlaBierpartljie burdjauS mufifaiifd) trefffitf) ab»

getönt unb correft. ®a§ SSerf war Bom ©omponiften auf« ©org*

fäitigfte einfiubirt. §err Sorens, Sönigl. ©ädjf. Sammermufifer
(EeHo) unb §err ©untrer (Violine) Wirrten mit. ßefcterer, ein Sdjüler

beS §errn «ßerrt, leiftete retfjt VefriebigenbeS. Sen ungemein ftarf

fiefudjten VortragSabenb befdjlofe baS männlicb fräftige, junt SEt)eiI

lieffinnig» grüblerifdje SlaBierquintett in gmolt Bon S3rar)m8, weldjeä

unter Settung beS §erm ©trector ©djneiber eine lebenbige StlfreSco»

SBiebergabe erfuhr, grl. Zöllner, bie redjt frifet) in baS ©labier

eingreift, führte bie gmuBtBartbtc mit ©ict)err)ett aus. (Sine weitere

gciftig=mufifalifd)e Vertiefung t&reS ©Biels erfjoffert Wir für fpäter.

SE>ie ©cfammtauffübrung im Vortrag biefeS grofeen äöerfeS legte

geugnife ab einmal Bon ber gewtffenfjaften ©inftubirung, pm anberen

Bon einem IcbenSfräfrtgen (Seift, weldjer ben Vorfürjrenben burd)

baä ©tubium übertragen worben war.

Dr. Alexander Rumpelt.

©laudjau,
®aä britte (Januar») Abonnemente ©oncert beS

SoncertBereinS mit feinen faft ju reidjlidj bemeffenen aufier=

orbentlidjen fiunftgenüffen Bcrfefte bie 3u^örerfd)aft in glüb,enbe

SBegeifterung Bon Stnfang bi§ %u @nbe.

®a§ Orcfjefter unter §errn SaBeKmeifter (SiI6,arbt'§ Seitung

fpielte S3cet£)0Ben'g ® bur = @Qmpb,onie mit einer spiafttf, mit
einem big in? Sieinfte fünftlerifd) abgetönten, überjeugenben S8or»

trage, bafj man biefe SBiebergabe unbebenflid) als SKufterleiftung

{(inftellen faun. ®Ieitf)roert§ig war aud) bie SBiebergabc Bon flta
f f'8

3ubeIouBerture, weldje burd) il)re funftooffe Waäjt uofy intereffant

ifi, aber einen anbern alg Borüberge^enben Sinbrucf nidji berBor»

jurufen Bermag.

lufjer in biefen beiben SBerfcn rjatte fid) baa ftart in Slnfprud)

genommene Drdjeftcr nod) ju beteiligen in ben jwei g(eid) fd)Wie=

riegen SBegleitungen be§ $ianoforte=Eoncerteg »on ©aint = ©aen§
unb beä SBioitn^Eoncertä Bon TO enbel«f ofi,n. SabeKoS in ©yaft*

b.eit unb ©djattierung oerfcfjmolä e§ mit ben ©oioinftrumenten ju
einem wirfung§fid)eren barmonifdjen ©anjen.

Um ben $reis ftritten fid) nidjt weniger al« biet ©oliften öon
gleid) beroorragenber Begabung.

3uerft trat ber ©rofj^erjogl. SKecfienburgifdje ©ofptanift §err

8( I f r e b © o r m a n n auf mit bem Vortrag be§ 5ßianoforte=Koncerte§

Bon S a i n t . @ a e n 8. S(I§ Slu8brud8mittei feiner poetifd)=fdjwung=

BoHen, fetbftftänbigcn Sluffaffung fte^t if>m ju unbefdjränfter «8er*

fügung eine alten ©d)Wierig(eiten fpottenbe Sedjnif, ein fdjöner,

nuancenreidjer, atlentbalben warm-blutige« Scben at^menber Strt-

fd)Iag, ber in ber Santilene unb namentlid) im <Piano unb Pianis-
simo Bon jauberfjafter Sffiirfung ift. ©eine 3nterpretation, bie faum
übertroffen werben bürfte, befdjwor einen S3eifatl8jube[ herauf, wie
iljn BorigeS 3ab,r nur grau Garreno mit ©ricg'S SiaBier^Soncert
ju cntfeffeln Bermod)t b,atte. $crr ©ormann mufjte fid) ju einer

gugabe, ©crenabe Bon <KoSäfom§fi, Berfteb^en.

Otme Ordjefterbegleitung fpielte §err ©ormann nod) Andante
spianato unb ^olonaife Bon ßijopin. ©erabe jur Interpretation
ber Stjopin'fdjen Sonmufe fommen bem «ßiarttften bie oben gcrubmten
geiftigen unb tedjnifdjen Vorzüge ju ftatten, inbefj liefe er bjer

feinem Iieben8würbigen Ucbermut£)e bie gügel infofern fdjiefjen, als

er Berfdjtebentlicf) burd) Ueberb.afiung an tlarfjeit unb ®urd)fid)tig-

feit ju münfdien übrig liefe unb bem rubato-Spiele Borjüglid) im
3(nbante ein artju grofeeg gelb einräumte. S)en ibm bargebradjten

Oßationen entzog fid) ber fiürtfiler burd) Qugabe eines burd) feine

§armontf feffelnben Stüdes, Bermutljiid) eine SmproBifation.

®er gtügel, bem unter ben fjänben beS §errn ©ormann fo

Biel SBob.If[ang entquoll, [rammte aus ber $abrif 3. ®. SSogel unb
©o^n in flauen im «Bogt!., für beren SeiftungSfätjigfeit er glänzen»
beS geugnife ablegte. 3n atten Sagen fpenbere er Sonfd)önbeit;

bie Söffe waren Boll unb runb, bie SKitteHage gefangreid), bie fttyt
ebei=beHflingcnb.

(Sine überrafdjenbe @rfd)einung mar bie jugenblidje SStoIinsir«

tuofin gräulein griba ©cotta aus Äopentjagen; auSgerüftet mit
einem teeßnifdjen können, weldieS baS ©cbwierigfte mit müljelofer

Seidjtigfeit bewältigt, bocumentirte fie fid) burd) bie nie ftraudjelnbe

Dteinfjeit tbreS ©piels felbft in ©oppelgriffen unb glageolettönen,

burd) bie ©röfee unb ©efunb^eit beS Jones unb burd) ben mafe«
BoHen aber burdjweg feelifd) Belebten StuSbrud als SJünftlerin

burd) unb burd). ©ie fpielte Bon «SeifaH überfdjüttet Slbagio unb
girale aus bem äflenbelSfoIjn'fdjen SBioIin-Soncert, Airs Eus-
ses Bon SBieniamSfi) unb als 3ugabe einen ber fogenannten

S8ra§ mS'fdjen ungarifdjen SEänje.

3118 ©ängerin trat fdjliefelid) auf grl. Siäjie Bon ©raba,
weldje metjr mufifalifdje SBeanlagung befi|t, als aKittel, berfelbcn

StuSbrud ju Berleifjen. @ie ift Bon ber Sfiatur mit einer Stimme
begabt, bie Weber grofe, nod) umfangreid) ift, nod) in ber §ölje be*

fonberS fdjön flingt, aber bie öconomifdje, tactBoHe SSermenbung,

bie fie Bon ben iljr ju ©ebote fte£)enbcn «Hcitteln madjt, bie Bor»

ne^me ©infadj^eit unb bie «on §erjen fommenbe 28ärmc it>reS

Vortrags, ju bem fid) eine forgfältige Vefjanblung ber XejteSworte

gefeilt, geben it)ren Sieberfpenben baS ©epräge ed)ter Sünftlerftfjaft.

®er ©inbrud, ben fie mit ben Siebern: ©efang beS §arfnerä Bon

©djubert, Ana di Giovanni Bon (?), Per la gloria Bon S8uo»
noncini unbSBra^mS' SBiegenlieb als gugabe erhielte, war bai)er

ein tjefer unb nadjljaltiger.

2118 «Begleiter am «ßianoforte bebarf §err ©ormann feines

weiteren SobeS. Edmund Rochlich.

<3otr»rt.

2. Januar. ©edjfteS Soncert beS «Uf ufif BereinS. Sa§
geftrige Bon bem Ijiefigen «DJufifBerein Beranftaltete fedjfte Vereins»

concert bot ein reidjeS unb intereffanteS «Programm, weldjeg burd)

bie «Witwirfung ber Sängerin grl. «Katja öon «Jciefeen aus ®reSben

unb ber VioIin=Virtuoftn ©abriete SSietrowe^ gewann. SaS erfte

Sluftrcten biefer Sünftlerinnen war Bon burdjfdjlagenbem ©rfolge

begleitet. Srftere ®ame ift entfdjieben eine ©ängerin erfren «JtangeS,

begabt mit einer fet)r ausgiebigen unb umfangreidjen ©timmc, bie

fie mit Bollenbeter «Keifierfdjaft befjanbelt. g^re Bortrefflidje @e=

angSfunft, beutlidje 91u«fprad)c unb feelenboüe Stuffaffung mad)te

bie Slrie aus „Orp£)euS" Bon ©lud: „SSÖetj' mir ©ötter u. f. w."
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ju einer ber intcreffanteflen Stiftungen beg ülbenbg. »eiteren

Verläufe beg Soncertc« Berftanb bie fiünftlerin mit innigem ©efüf)Ie

unb genialer Sluffaffung „Söie bift bu meine Königin" Bon SBrafjmg

unb „2lu8 bcinen äugen" Bon SRieS Borjutrogen. ©benfo mürbe

bie reich begabte (Sängerin aud) b'3ilbert§ „3ur Sroffel fprad) ber

ginf" in befter SEcifc gerecht, bafj fie für biefe trefffic^en Seiftungen

ben Iebf)afteften SBcifall erntete, brauet faum ermähnt ju werben.

Slud) grl. ©abriele SBietrowefe erwarb fid) burdj ihr Borjüglidjeg,

flaffifdjeg ©eigenfpiel bie ©unft unfcreg mufifBcrftäubigen unb

fehr Bermüljnten ^ublifumg im BoKften Wafse. Sie bewährte

fid) in bem Vortrage beg SBJenbelgfohn 'fctjen S3iolinconcert§

Dp. 64 al8 eine glänjenbe SSirtuofin; ber unbebingt unter

ben Sebenben einer ber erften $Iäge gehört, benn iljr fefjlt

Weber ©röfje noch Seele beg SEoneg. ©benfo tabellog ift ihre

SEecbniF. Soppelgriffe unb bie fdjmicrigften ^affagen würben mit

tabellofer Feinheit unb einer fptelenben Seidjtigfeit Borgetragen, bie

in nidjtg an Borauggegangene älrbeit erinnert, grl. SSietrowej;

fpielte ferner bie liebliche Dtomanäe Dp. 42 Bon SBrurf) unb bie

Ungarifdjen 5Eänje 9er. 17, 20 unb 15 Bon SSraljmg, für SStoline

bearbeitet Bon Soadjim. Stile biefe ©tücte gaben ©elegentjeit ju

erfennen, wie bie ©eigerin fidj im Vortrage ernfter unb ftilBoKer

ÜBiufir bewährte. Slufjevbem brachte ung baä Soncert aud) nodj gtoei

Drd)cftergaben, nämlid) §a^bn§ ©g bur*©nmphonie (9?r. 5 ber ©reit»

lop'fdjen Sluggabc) unb bie „Slfabemifcfje geftouoerture" Dp. 80

Bon S3rahm§. Sie SBtebergabe ber ©ümp^onte war unter ber be-

währten Seitung be8 §errn frofefforS Sieg eine Borjügltdje. ©benfo

Berftanb ber Seiter ber SDlufitBereingconcerte burd) feine au§ge»

äeidjnete unb raarfante güljnwg bie ben ©djlufj beä ©oncerteg

bilbenbe „Stfabemifche geftouBerture" ju neuen ©Ijrcn ju bringen.

6. Januar. V. SBereingconcert ber Siebertafel. Ser
aufjerorbentIid)e ©rfolg, Bon welchem ber Bor einigen SBodjen in

^ieftger Stebertafel gegebene Sieberabenb ber grau SiHian ©anberfon

gewefen war, liefj bem SBteberfommen ber Sfünftlerin mit Spannung
entgegenfeljen unb füllte ben grofjcn ©c&iefjljaugfaal fo, baß bud>

fräbltdj fein Slpfel jur ©rbe fallen fonnre. Unb ba§ *ßublifum fehlen,

wenn wir nad) btn S3eifaHgfaloen urtfjeilen, aud) biegmal Bon ben

Seiftungen ber Sängerin im BoHften äJcafje befriebigt ju fein unb

jwar mit 3tedjt, benn grau ©anberfon ift eine Sieberfängerin par

excellence, bei ber nicht nur allein ber finnlidje 9teij unb SSobllaut

i^rer ©timme, fonbern nod) Bieltneljr bie ausgezeichnete Slrt beg

SSortrageg, bie edjt fünfticrifdje SBiebergabe ben guprer feffelt unb

gefangen nimmt. Qljr SSortag ift naiB unb entquillt ganj ber §in=

gäbe eincg empfänglichen grauenljerjcnS an bie mit Pietät »ereljrten

Somponiften. ©o fein ju interpretiren unb fo tief in bie ^ttten»

tionen beä betreffenben (Somponifren ju bringen, wirb wenig au§=

erwählten Sängerinnen gelingen, unb fo fteljt beute grau SiKian

©anberfon grofj ba, ba tt)r tief empfunbener Sieberbortrag felbft

ein ganj Bcrprtete§ ©emütt) bewegen muf3. ®afs nad) jeber ©e=

fangSnummer lauter SBeifaH erfdjoU, ift wob^I felbftBerftänbitd). Ser

©lan^punlt beS Stbenbä waren unftreitig neben ben ljerrlid)en

S8ungert'fd)en Siebern: „StebeStob", „®er @d)uhmad)er" unb ber

„©anbträger" aud) bie fo feiten hier gehörten Robert ©djumann'fdjen

Sieberperlen: „Sie rotlje §anne", „Sie Kartenlegerin" unb „Sa§

SDJarienwürmdjen". Sen gleichen (Srfolg errang bie BorjügIid)e

©efang§fünftlerin mit SBraljm§ : „©er Ueberläufer" unb „Sonntag",

fomie mit Sfdjaifowsf^ : „inmitten be§ 2ga(be§" unb garthauä:

„33otn Serge ßinabgeftiegen". Qn jebem biefer Sieber beEunbete bie

©ängerin einen SSofjltaut unb eine gartheit beg Vortrages, meldjc

treffliche ©igenfdjaften beg ©efangeg bag ^ublifum immer wteber

bon neuem für bie ©ängerin begeifterte. Um bag ©oncert Bor

einer gemiffen ©infeitigfeit ju bewahren, fyatte ber gemifctjte unb

äJiännerdjor ber Siebertafel einige Siebernobitäten eingelegt, bie nach

cdjter Siebertafclweife mit allen geinheiten beg mufifalifchen 2tu8»

brudg ung ju ®ehör gebracht mürben. Ser gemifdjte ©hör fang
juerft: „Std), Sieb, l)ier ift ba§ ^me" unb „grühlingglieb" uon
§ang Seo Magier t)öct)fl innig unb mit gutem SSortrage. ©rofse
äSirfung auf bag banfbare «ßublifum öerfetjltert auch nicht baö Born

2Kännerd)or ber Siebertafel gefungene „Valse carissima" Bon Sitten»

hofer unb „Sie Sommernacht" Bon 3tuboIf SBagner. ©rojjen «8ei=

fatt fanben aud) bie Bier Sieber au§ bem Jungbrunnen für SRänner«
unb grauenftimmen Bon Srahmg unb ber t)errltct)e funfftimmige

©efang: „3m SIbenbroth" Bon granj ©djubert. So war biegmal
affe8 Bereinigt, um bag fünfte Sicbertafelconcert gu einem ber ge=

nufjreidjften ju geftalten.

IS. Januar, ßum Seften beg „grauenhtlfgocreing" hatten

unter ber Sirection Bon grau 2». S. Selbrüd Borgeftern Berfdjiebene

gefdjägte Kräfte ein Soncert Beranftaltet, welchcg redjt gut bci'udit

mar unb fomit wohl ben erhofften pecuniären ©rfolg ju Bezeichnen

ßaben Wirb. Sag «Programm mar recht gefcbmacfooH gewählt unb
würbe in fo trefflicher SBetfe auggeführt, bafj wohl Wiemanb Bon
bem 3Iubitorium bag Soncert ohne Bode Sefriebigung ob ber

empfangenben tunftgenüffe Berlaffen haben wirb, ©ine redjt banf*

bare Aufgabe hatte fict) grau Selbrüd unb ihre Softer gräulein

3Ifa Selbrüd in ber äTCufif ju OoettjeS ©gmont mit Berbinbenbem

Sejt Bon Sernah8 für ©laBier, SoIo-©efang unb 3?ecttation Bon
SSeethoBen gefteüt. Sie SStcbergabe beg Slaoierpartg war Bon beiben

©amen aber aud) eine fo Borjügliche unb fein auggearbeitete, bafj

Seethooeng ©eift Bott unb ganj jum SluSbrud gelangte. Slud)

ßlärcheng Sieber: „Sie Srommel gerüfjrt" unb „greubooll unb leib«

Boll" würben Bon gräulein SKatf,. ftornboftel mit BerftänbnifsBotter,

feelentioüer Eingabe gum Vortrag gebracht, mäfjrenb $err ^rofeffor

SSoigt mit Eingabe unb warmem 3tugbrud bie Berbinbenben 33orte

fprach. ©ine sweite ©ängerin, gräulein Sofad aug 3ena, führte

fid) bermöge ihrer ftimpathifdjen ©timme Bon oorthcilbafter ©djuluug
bei unferm äiemlid) Berwbhnten ^ublifum recht Bortheilhaft ein.

Sie folgerechte SSiebergabe Bon ,,©d)ön ?Iftrtb" oon $h- ©ulen=

bürg, „Slnnie Sauria" oon ©rafen Bon Höchberg unb eineg „SSinter-

liebeg" Bon Penning Bon Sofs ficherten ber hier jum erften SJcal

aufgetretenen ©ängerin einen Bollen unb ganzen ©rfolg. Utecht

banfbar finb mir übrigens aud) bem gräulein ©ofad, bafj fie ung
eine Scoöität, nämlid) eine ttefempfunbene Sompofition beg fd)önen

Siebeg Bon Senau: „5BSeiI auf mir, bu bunfleg Sluge" Bon ^. b. ©bart
jum SSortrag brachte, ba ber ©omponift eg trefflich nerftanben hat,

ben tiefen ©ebanfen beg Sichterg entfprechenben 2Iu§brud ber=

leihen. 3m weiteren Verlauf beg Soncerteg entjüdfe ung grau
Selbrüd noch einmal burch ben SSortrag folgenber Slaoierpiecen:

„Impromptu" Bon S. §. Sorcnä, SKoment muficauj Dp. 90 9er. 1, 2

unb 3 üon ©d)ubert unb ©dierjo §mott Bon griebrid) Shopin,
weiche ©tüde fie mit tabellofer ©auberfeit unb fünfflerifd) Boüenbetem
SSortrag fptelte. 2Iud) bag Bortreffliche ©labicraccompagncmeiit biefer

Same mufj befonberg gerühmt werben. SBir aber fönuen nicht

unterlaffen, allen SKitwirfenben für bie ung bereitete angenehme
Unterhaltung recht ^erjlict) unferen Sant augjufpred)en.

(Schluß folgt.)

$)erfottalnadt)rid)ten.

*—* Sßom ©rofsherjoglichen ^oftheater in SBeimor wirb
gefdjrieben : 3n ber Sarmen-2luphrung fang grl. §. gind aug
Seipjig bie SEttelparthie. Sie ©ängerin, welche erft am Anfang
ihrer Saufbahn ftefjt — ber Stnfünbigung nad) hanbelte eö fid) um
einen erften theatralifdjen SScrfud) — oerfügt über ein gute§ Stimm»
materiai, bag fie wohl ju einer tüchtigen söühnenfängerin befähigt

;

auch bie gefängliche Durchführung ber ^Jarttjte war für eine Sin»
fängerin eine lobegwerthe Seiftung.
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*—* Qn einem fürälid) unter Seitung beg §errn Sirdjenmufit»

birector Sbcobor ©dmeibcr Don ber ©ingacabetnie in QEbcntnijj

Beranftalteten ©oncert fjat fid) aud) eine Sregbner ©ängerin, grl.

Scannt) SDciind), in berBorragenber SBeifc beteiligt. @ie fang SRo=

manje unb Sieb Bon äftagcagni unb Sieber Bon Soffen, b'Stlbert,

§ilbad) unb errang fid) burd) beren marmbefeelten SSortrag ben

ungeteilten SeifaU beg aafjlreidj erfdjienenen $u61i(umä.
*—* (Sin felteneg Subiläum beging am 13. b. ber (BroBtjer*

joglicfje üflufifbircctor Jperr 3obanncä ©djonborf in ©üftrom —
ben 25. 3abre3tag feineg SSirfeng als Sirigent beg ©üftroWer

©efangoerein«. Sem audj burcf) feine Sompofitionen Weit über

bie ©renjeit 2Recf(enburg§ Ijinaug befanntcn unb fjodjgefdjäjsten

3ubilar mürbe Bon ber §abetnann'fdjen ©apettc eine 2Jcorgenmufif

gebradjr. TOittagg überreizte eine Seputatton Bon Herren unb
Samen beg ©efa'ng»33ereing ein foffbareg ©fjrengefdjenf , befteljenb

aug ber breijjig SBänbc umfaffenben ©efammt.'^artiiuraue'gabe ber

SSerfe Stöbert ©djumann'g in fetjr eleganter Stugftattung unb mit

paffenber SBibmung Berfefjen, im 28erti)c Bon 4—500 W. Stüjjer»

bem überbradjte bie Seputation bie lebenSgrojje SBüfte ©diumaun'ä
aug ©Ifenbeinmaffe nad) Slurelio 3Jcid)eti auf fdjroarg politter unb
fannelirter ©äule ftcbenb. 216er bie geidjcn beg ©ebenfeng be=

fdjränften fict) nidjt allein auf unfere ©tabr. Qn 6«licften SSorten

laben audt) Berfdjieberte SJJecflenburgifdtje ®efang=S?creine Bon aufjcr*

talb an bem ©fjrentagc beg fid) in allen greifen ber SBeböIferung

ber größten ©rjmpatljieen crfreuenbcn Ijodjbegabten unb !ieben§=

mürbigen §crrn ©lüdmunfdjtelcgramme gefanbt; foldje gingen aud)

Bon Bielen grcunbcn unb SBcfanntcn, u. St. Bon grl. ©lifabetb,

Seifinger, ein. Ser Sirigenfenftab möge nod) lange, lange Bon
feiner §anb geführt »erben! Sag ift befonberä ber SSunfcf) berer,

bie iljm bei SKufifauffüIjrungen folgten, unb biefem SBunfcfje möchten

mir biermit glcid)faUg t>er§Iicf)ften Stuäbrud geben.
*—* ©ine 16 jäfjrige *pianiftin grf. 2J?argaretfja ©uffert t>at

fülltet) in SSerlin Sluffeben erregt.
*—* §err Sapetlmeifler Sari granef Born §oft!jeater in 5D?atm=

beim t)at bie burd) ben £ob SKujefg erlebigte ©apenmciftcrftetle am
§oftbeater in Sarigrufje angenommen.

*—* Sircctor SIngelo 9?eumann plant aud) für biejen Sommer
ein ©efammt=©aftfpiel ber fraget Oper im Serlincr Seffing=2fjeater.

Ser „58. 23. Q." btfoiqe wirb fid) bie Sauer beS ©aftfpielg, Weldjeg

u. a. aud) einige fccnifdje Sluffüljrungen Bon SiSgt'g „^eiliger

©lifabett)" bringen foH , mieber Bon SDcitte Quni Bis etma jum
20. 3uli erftreefeu.

*—* gräuleirt Saltt) ©pliet Ijat in ifjrem (Joncert ju Sorpat
mit foldjem SBeifad gefungen, bafe fie jwet Sieber mieberfjolen unb
nod) aufserbem Bier äugebett mufste. «erbienfilid) ftnben mir bie

Stufnafjnte beä E^cfuä „SBroutlieber" Bon ^eter SorneliuS, ber mob,l

in SRufjlanb big iegt faum je gefungen morben ift.

*—* S3on SInton 3tubinftein ift röieber ein ebier Slct ju Berjeid)nen.

Serfelbe b,at ber *ßenfiongfaffe ber SlSpiranten be§ Seipjiger ©tabt=

ordjcfterä Bier Xaufenb Wtaxt iibermiefen.
*— * 5ßaBft Seo XIII. ridjtet ein gJunbfdjreiben an bie beften

Somtoniften ©uroBa§ unb 9ImeriFa§, um beren 9fatf) über eine

ernftlidje llmgeftaltung ber fattjolifdjen ßirdjenmufif in b,ören, rocldje

er ju luftig unb tfjratralifd) finbet.
*—* Sine £)ob,e 9lu§äeid)nung ift bent Sirigenten ber ©aBefle

be§ 107. 9?egimeut§, ^errn Sgl. SKufifbircctor SSalttjer in SeiBjig, ju-

ttjeil gemorben. ©e. Söriglicrje §obfit $rinj 3o§ann ©eorg, §eraog
ju ©cdjfen, ber bob,e (Jb,ef beS 107. SRegimentg, ^at am Sonnerg-
tag beim Slbfdjiebebiner im OfficterScafitto $errn SBaltber in 8ln=

erfennung ber Seifturgen ber ©aBefle einen pradjtBoIIen Jactftod

gejd;cntt. Serfelbe trägt bie SBibmung: „Sem Söniglidien 3Kufif=

birector S. SSoltfjer Born $rinä Sotjann ©eorg, §erjog ju eadjfen."

Ser tof*tare, fünftlid) auggefütjrte ©tod ift Bon ber girma ©ütig,

S£)omagfird)§of, Berfevtigt.

Hfue intö ncuciufluMrte ®pttn.

*— * »Diotcagni'g Biel befBrodjene neue Iljri'dje Cbcr „greunb

grifc" ift nurmeb,r aud), unb ^aat am 19. b. im berliner £oftf)eater

in ©cene gegangen unb Ijat trog if)rer fe^r ätoeifeltiaften SBebeutung

iljre greunbe gefurben. ©iner iljrer SBorjüge fdjeint, rcie bei ber

„Cavalleria lusticana", bie Sür^e ju fein, benn ii)Xt brei Slcte

{ollen nidjt mcb,r ali anbcrtljalb ©tunben für fid) in Slnftorud)

nehmen. — ^loftfjealcr äu SScimar ift bie fremifere für ben

©eburtgtag ber ©rofstierjogin in SSorbereitung.
*—* Sircctor ©ngel Born firoH'fcben Sweater ift Bon feiner

Snformationgreife mieber ä«rücfgefe6,rt. @g galt bie beffe Qnfcc=

nirung ber für bie ©omtnerfaijon jur 2Iuf|üI)rang beftimmten Sllbin

gorftcr'fdjcn Oper „'SSorle" fennen $u lernen, fomie für bie SBintcr*

faifon Gräfte in if)rem jcroeiligen ©irfungäfreig anäubören. 3n
ber Sb,at finb fdjon Ijcroorragenbc Sünftler für te^tere gewonnen.

Sefonberg intereffant bürfte cg in 53ejug auf bie für bie SSinterfaifon

jur Sluffüljrung gelangenben neuen SBerfe fein, baß Sircctor ©ngcl

fein SBort ben beutfdjen jüngeren ©omponiften gegenüber ernftlid)

einjulöfcn geroittt fdjeint unb folgenbe Opern bereits angenommen
Ijat: „SKargaritta", Oper in 3 StFten Bon ©rif Wetjer.^cffmunb

;

„Süienor", Oper in 4 Steten Bon öubatj; „Ser ©djmibt Bon ©relna»

©reen", Oper in 3 Steten öonSöbber; foroic bie einactigen Opern:
„Ser 5Biäbdjenmarft ju §ira" (nad) §erobot) Bon Qepp\a unb „Scr
©djnrar" Bon 3?cid).

*—* Sie franjofifdic Oper au§ bem £>aag mit ib,rem eigenen

Ordjefter bat im 3nbuftrie» (Palaft ju SItnfterbum Bor einem gafjl-

reidjen unb augcrlefencn publicum a'Jagner'g „2of)engrin" jur 9Iuf=

füb,rung gebradjt unb b,eüc 93egeifterung entjünbet.
*—* % Sfd)aifoiB8ft)'§ Oper „Eugen Oncgin" ift unlängit

mit ©rfolg in Obcffa in ©cene gegangen.
*—* Qm @tabttb,eater ju SÖremcn mar bie Oper „Siana Bon

©olange" Bon Jpersog ©rnft Bon @adjfen'Soburg=©ottja bei it)rer

Sluffüfjrung am 10. b. 2)(t§. trog ibreg fdjon breifsigjä^rigen SIIter§

nod) ScoBität. Sie Stufnabme berfelbcn mar eine fetjr frcunblid)e.
*—* 3m Grand-Theätre in Siffe »urbc bie jtoeiactige Oper

„SItala" Bon gr(. 3uIiette golBillc unter perfönlid)er Seitung ber

©omponiftin j(um erften 50fale aufgeführt unb glansenb aufgenommen.
*—* SIm berliner §oftbcater mürbe gelij 5E3etngartner'g neue

Oper „®enefiu§" jur Sluptirung angenommen.
*—* 3n ^ er f- OP er äu Petersburg mürbe eine einactige

Oper Bon Strotfoff, „Le Pofete" betitelt, erftmalig gegeben.
*—* 3m ©tabttbeater Sübed, erlebte bie neue jtBeiactige

fomifd)e Oper „Ser ^age" Bon ®. Sulenfamp it)re ©rftauffübrung.
*—* Sil. Smttcr'g fomifd)e Oper „Ser faule §an§" ift am

4. b. 3Rtg. erftmalig im §oftf)eater ©ar(§ruf)e in ©cene gegangen

unb bat einen Sldjtunggerfolg gefjabt.

*—* 3m 9Kunicipal»St)'eater ä« 9llgier t)at ©aint«@aen§' Oper
„©amfon unb Satila" grofjen ©rfolg getjabt.

*—* 3m Sfjiabrcra=Sf)eater in ©aBona murbc bie einactige

mljtbologifdje QbQtte „Aci e G-alatea" Bon Siebente 3aro°- oem
©apeUmeifter biefeg Sb,eaterg, Born publicum feljr günftig aufge^

nommen.
*—* Slm ©tabttbeater in ©tettin ift biefer Sage eine neue

Oper „Utopia" Bon granj ©oege, Sejt Bon $aul SSenbt, in ©cene

gegangen unb t)at gefallen.

JJertnir^tes.
*—* „perlen aug ber 3nftrumenten=@ammlung Bon $aut bc 3Sit

in Seipätg" betitelt fid) ein ^rad)ttBetf, baS Bon bem befannten

©ammler unb ©djöpfer ber löniglictj preufjifcfien Snftrumenten«

Sammlung in SSerlin, $errn *ßaul be S3it in Seipjig, Ejerauggegeben

unb itn Saufe beä iKonatg 9Kai b. 3. trfdjeinen mirb. Sluf 16

tafeln in ©rofi*3olioformat mirb bag SObum, toe(d)eg ber SSiener

SOcufifaugftetlung 1892, roo ber SBerfaffer feine 3nftrumente augftellen

wirb, feine ©ntfteljung Berbanft, in tünftlerifd) Bodenbetfter gorm
gegen 200 Slbbilbungen ber feltenften unb augerlefenften 3nftrumente

Bergangener geiten bringen. Stile STiittel mobetnfter Sedjni! ftnb

bier Bereinigt morben, um ein SBert fetjaffen, bog in feiner ganäen

Slrt unb SJugfüfjrung etngtg baftebt. 3n fdjönftem garbenbruet ($boto=

Sitljodjromie) fübren ung bie S31ätter bie 3e"fien einer 'ängft ent»

fdjtounbcnen ©ulturperiobe Bor Stugen; ber Sefdjauer füt)It fid) in

jene Seiten jurücfberfefct, mo fid) u'nfere S3orfabren an ben Slängen

biefer efjrmürbigen Sonmerrjeuge ergögten. gür ffunftfenner, oor

allem für 3Kufifliebf)aber ift biefeg SBcrf Bon unfd)ägbarem SSertbe,

um fo meb,r, als bemfelben aug ber geber beg §crauggeberg ein

fnrjer befdjrefbenDer Sejt beigegeben toerben foH, fobafs ein jeber

in ber Sage ift, feine Senntniffe auf einem ©ebiete, bafj bi§t)er nod)

fet)r brad) gelegen Ijat, erweitern ju fßnnen. Sag SSerf felbft er*

fdjeint in ätoet Stuggaben, in einer 33oIfgauggabe ju 3Jcarf 8, unb

einer $rac^tau§gabe ju 3Karf 20. ©ubferiptiorten nehmen aufjer

allen S3ud)= unb 9Kufifalienb,anbfungen, ber SScrleger in Seip^ig,

Sljomagfirdifjof 16 entgegen.
*—* ©in reidjer ^articulier in $arig

;
pt. Ofirig, »eldier fief)

mieberbott burd) mobltbatige unb gemeinnügige §anblungen augge=

jeidjnct &,at, erbietet fid) bem ©einepräfecten, bie ©raber unb ©rab-

benfmale berühmter SKänner, »eldje auf ben *ßarifer griebf)öfen

beigefegt ftnb, auf feine Soften miebertjeiftetlen ju laffen, fomett fie

Berfatlen finb. Unter Slnbrren Werben baoon bie ©räber SBetlini'g,

©rettb'g unb aj}eb,ul'g betroffen.
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* ffiie untet Seitung beS §rn. «Prof- 9tid). «Wüttcr frc^enbr
Seipitger Sieberlafel Beging ©nbe ooriger 3Bod)e in folenner SBeifc
ben 50. QafjrcStag ifjreS «Befteheng.

*—* 3n ©agliari mürbe baS £>au8, in welchem ber berühmte
SEenorift «Wario be ©anbia bag Sicfjt ber Seit erblicft hat, mit einem
©ebenffiein gefcf)mücft.

*—
* 81m 13. gebruar t>atte ber §eibelberger «Kufifprofeffor

«|Btj. SBolfrum bei ber fflebäcf)tnißfeier für «Ricbarb «Sagner ein lief-
liegenbe« ©aalordiefier angemenbet. „28ir bürfett feftftellen" , be>
rietet bie „grff. 3tg." borüber, „baß bie Söfung biete« Problems
ntd)t nur bezüglich beg allgemeinen äftt)etifct>en ©tnbrucfeS

, fonbern
aud) ber afuftifdjen SSirfung ein überrafcbenb günftigeg ©rgebuiß
erhielt fjat unb baju in biSdjft einfacher unb jwedmäßiger SBeife
erfolgt ift. «Wan freue fid) ein fanft anfteigenbeg «Pobium obn mäßiger
§3he bor, ebenfo gebaut wie bie üblichen Drcbefterbüfjnen, nur mit
bem Unterfdjiebe,. bafj bie mit Sannen, Sorbeerbäumcn, ©rapericn 2c
berpate SRücffeitc bem »Publifum ju geroanbt ift. 9luf ber l)öd)fren
©tufe, roo fonft ber Käufer fein SSefen treibt, thront ber ©irigen*,
gleid)fatl8 ben «liefen ber Bubörer entjogen, recht« unb linfg oon
ihm bie ©eigen nebft ihren «Bafen unb Settern, ben SBratfcben unb
©treiebbäffen, bann etroag tiefer bie §>oI$bläfer unb julcjjt unten
bie SSIedjinftrumente mit bem ©cblagroerf, furjum eine SluffteUung,
bie fid) Bon ber befann.ten «Batjreuther nur burd) geringere ©ämpfung
beg SConcS unterfdjeibet, bie fiter autf) feinen 3roecf haben mürbe,
ba im Soncertfaale bie «Jtürfficbt auf bie SBerffänblicbfeit ber Sänger
(unb bamit jugleid) ber §anblung) nid)t ben 9luSfd)Iag ju geben
hat. Sichtbar bagegen finb bie Spre, roelcbe oben auf einer ©alerie
bag Ordjefter umgeben unb Don bort aug toefentlidj §ur ©rfjöfiung
beg ©efammteinbruefs beitragen. ©iefe Slnorbnung gewährt ben
unfaßbaren SBortfjeif, baß bag ©Ieid)geroid)t jroifdien ©efang unb
Snftrumentcn einerfeitg unb jroifcben Streichern unb «flläfern anberer=
feitä ein biet barmonifdjereg ift, als bei fonft üblicher SluffteHung

;

fie bietet jugleitfj ben «Beweis, baß in gewiffem Sinne autf) bie etroag
bejopfte §errlid)feit unfereg Soncertroefeng nod) immer einer SBeiter*
enfroicfelung fähig ift. SBietfeictjt erleben mir eg nod), baß biefeg
Setfpiel, beffen Slnroenbung auf größere Sljorwerfe ober gar auf
eine «Beetboben'fcbe ©nmpljonie roie bie Neunte »on ber trefflidjften
SBirfung fein mürbe, allgemeine «Nachahmung finbet.*—

* 3n «ßaris gefiel ein neues «Biolinconcert öon «Beut, ©obarb
ganj befonberS.

*—* ©ie ©tabt Gfjicago bat einen «Preig ton 20,000 «Warf
auSgefd)tieben für eine bei ©elegenheit ber bort ftattfinben fotlcnben
Slugfteftung augjufü^renbe ©antäte.

*—
* Unter ben „9?ad)gelaffenen ©ompofitionen" «Roffini'g be»

finben fid) fjauptfädjlid) ©efänge in italienischer unb franjöfifdjcr
©pradje, oon benen jroölf alg ©efammttitel ben Kamen beg fpanifdjen
«Jtotionalgeridjteg „Olk potrida" tragen. Slud) Slaoierftüde finb Bor»
fjanben, bte3toffini „Pe'ch&devieilesse" benannt fjat unb beren launige
SBibmung lautet: „gd) mibmete biefe „Sünben meineg Sllterg" ben
SBianiften Bierten 3Jangeg, benen aujugeijören id) bie <£t)re fiabe.
©. SHofftni".

*—
* TOufifalifdie Slbenbunterfjaltung beg ©efanglefirerg grieb»

rief) SRennerinSeipjig. Slm 22. «Diärj Beranftaltete im Saiferburgfaale
ber Sentralfjatte ber ©efangleftrer £>err griebrid) SRenner mit einem
SEfjeile feiner ©djüler eine mufifalifdje Slbenbunterfjaltung, burd)
meld)e bem ©trebeu, ben Seiftungen unb ber TOetEjobe biefeg fdjon
meitf)in befannten ©efangg^äbagogen ein trefflidjeS geugnife aug=
gefteüt mürbe, gunädjft fang §err S. »erger bie ©ralSersäfjlung
aug „Sotjengrin". ©eine fräfttge unb bod) anfpredjenbe ©timme
bewältigte alle ©djmierigfeiten oortrefflid) unb babei mar feine
Sluffaffung eine öoUftänbig fadigemä^e, fo ba& feine Seiftung eine
redjt oortrefflid)e mar. Qn gleidjer SBeife fang er nud) eine 3lrie
aug bem „(Sliag" oon gjienbelsfofjn, roobei ung befonberS nod)
feine an rcdjter ©teile angebrachte «egeifterung angenehm berüfjrte.
58on anberen «jenen fang junacfiff £err §ugo «Wetter, unb sroar
ein KecitatiB mit Slrie aus ber „©djöpfung" Bon §anbn, fpäter
eine SBatlabe „®ie Ufjr" Bon Söme. Sie ?eiftungcr. biefeS §errn
liefjcn ebenfalls ein redjt anerfennenSroertfjeS Streben erfennen.
SBon größerer 3Jcäd)tigtcit ift bie ©timme beg £errn SBünfdjmann,
eines fräftigen SSaffiftcn, ber suerft 3tubinftein'S „J^räne", bann
„(Sin Obbad) gegen ©türm" Bon ßatjn unb enblid) SBolfram'S
©efang aus bem „Sannfjäufer" fang. SSon ©amen fang gräulein
SKartfia 3KeId)ing eine Sfric auS bem „Sroubabour", ferner „Ber
nie fein SBrob mit Sfjränen aß" Bon ©djubert unb „Sagblieb" üon
3NenbeIgfof)n. ©ie Stimme biefer ®ame ift oon großer' ©d)önf)cit,
mag berfelben etroa an gütle abging, erfegte bie ©ängerin jur
©enüge burd) eine oorjüglidje finnige SBefjanblung ber auSgc»
mäblten ©ompofttionen, roeldje befonberS bei bem ©djubert'fdjen
Siebe baS ©emütb, beS ^uljßrerS gerabeju in geffeln fdjlug. S)aS

fonnte nun Bon ber bann auftretenben Sängerin, gräulein Olga
gud)8, meniger gefagt merben. S8ei if)r üermißte man tfjeilroeife

eine finngemäfje Sebanblung unb aud) bie ©timme lief? ju roünfdicn
übrig. SQerbingS lief} fid) bie ®amc Borfjer burd) QnbiSpofition
entfdjulbigen unb mir glauben gern, baß biefelbe bie Urfad)? beS
SKifelingeng it)rer erften brei Sieber mar. ©ine anbere ©ängerin
mar gräulein @lfa «Dteldiing, ein fanfter feiner ©opran, bem es
aber nod) an ber nötfjigen SBiegfamfeit fef)It. «Kit einem Quartett
aus „gibelio", gefungen oon ben ©amen ©üfjne unb «Wartija
SUceldiing unb ben Herren «-Serger unb SSUinfdjmann murbc in mür-
biget SBeife bie «iluffüfjrung befd)loffcn.*—* ®ie «Petersburger geitcr. fdiretbt über bie populären Eon=
certe in Petersburg. Qn bem gegenwärtigen erften populären Soncert
fefjen mir einen Sßerfud) ber ruffifdjen «Dcufif = ©efeafd)aft, unter
günftigeren «iluSficfjten unb ftcfierer ©runBIage biefe Soncerte
roieber aufjunefjmen unb mir fönnen ber ©efcüfdiaft nur gratu«
liren unb juglcid) unteren ®anf auSfprcdjen, baß fie burd) bie
3Baf)I beS SeiterS berfelben, §errn SB. 3. ^laroatfd), baS «Jtidjtige

getroffen fjat: eine fo bcroäljrte erfaf)rene Scitung garantirt
fd)on im SßorauS für ben grfolg. ®aß ©err £»lamatfd) ein
ÜJieifier in ber ^ufammenfefeung unb Stufftettung eineg Soncert-
pvogrammg ift, jeigte er unä auef) baS letzte «Wal am SonnerStag
ben 26. gebruar. ®ie ganje erfte Slbtljeilung beS §Iaroatfd)'fd)en
SoncertprogrammS mar, unb baS mit gutem Oted)t, «Woüart'fdje
«Wufif. «itug ber erften EompofitionSperiobe beS großen «TJceifterS

unb Sönigg ber %'önt, in roelctjer nod) bie letd)t oerftänblidie
, ge-

fällige italienifdje ©cbule oorlierrfdjt, roaren bie Sonbidjtungen ge=
mäfjlt unb fie entfpradien BoHfommen bem 3»ecf. «Dian überjeuge
fid) felbft: bie erfte «Rümmer, OuBerture ju ber Oper „®ie @nt=-

füfjrung aug bem Serail", bie sroeite „«Waurifdie Srauermuftf",
britte ,,Siaegro" (13. Sonate) für Orgel unb Streichquartett, «Jcr. 4,
„Sargfjetto" für Slarinette (Jjerr SBröder) unb ©treicfjquartett, «Kr. 5,
,.Eoncert" (Slnbantino) für gißte unb §arfe (§err ©tepanom unb
Sdjollar) unb enblid) «Jcr. 6 „Les filles malicieuses", Eontrebanfe.
SHuS ber ganjen ©erie ber ©djöpfungcn biefeS «WeifterS, roeldje unS
an jenem Slbenb geboten mürben, beben mir, mag entfpredicnbe
Slugfübrung anbelangt, bag „«Jargfjetto" für Slarinette, gefpielt oon
©errn SBröcfcr, befonberS fjeroor, wobei mir bie «JSerbtenffc beS be»
gleitenben OrdjefferS nicfjt unerroäf)nt (äffen fännen. — ®ie jroeite
«<!l6tf)etlung beS Eoncertg begann mit ber „SeCC'-OuBerture ju ber
befannten Oper Bon Dioffini, roorauf bie Slrie aus bem „Sarbier
Bon isseBiÜa" Bon bemfclben Slutor folgte, gewäfjlt roaren beibe
Eompofitionen roegen beS am 17. (29.) Rebruar ftattgefunbenen
bunberljäfjrigen ©eburtStagg beg beliebten Slutorg. Qn ber legtercu
brachte fträulcin «Jcurocf, tro| ihrer fehr fleiuen Stimmmittel, burd)
bie hübfd)e Soloratur berfelben einen beg ©cbenftageg mürbigen
©inbruef heroor. — iDiit großer SBraoour unb guter f echnif fptelte
hierauf §err Suhlen bag „Souvenir de Spaa" Bon ©erBaiS, roor*
auf eine 31ric au§ ber Oper „bie gaBoritin" Bon ®onijetti, recht
braB ausgeführt Bon gräulein «JJcalafen, folgte. Siagemein gefiel
aud) bie Suite „L'enfant prodigue" Bon SBormfcr. 21u8 ben 4
©ögen Derbient jebcnfoOg bie größte Slufmerffamfeit ber gweite,
ba§ „Andantino", obgleich aud) bie Sntrobuction nid)t fdilccht ift!— ®ie „populären ©oneerte", roie fie begonnen haben, fönnen roir
nur jebem «ÜJcufiffreunb empfehlen.

Intimer Inniger.

SrucJmonn, öruno: Settfabcn jutn ©tubtum ber
2Kuftfgef4)i^te. S etp 5

i
g unb 3ürid^, «8er =

tag üon ©ebrüber §ug. 1891.

®iefer Seitfaben erfüllt feinen Sroccf. 9luf 148 Seiten ift in
fur,;en Umrincn bie ©ntroidlung ber «Wufif auggeführt. ®er ©chüler
finbet in ihnen bie ©intheilung beS Stoffe«, bie erforberlichen ©aten,
«Jcamen unb Rahlen, foroie furje Angaben barüber, roeld)en Slnthei!
bte §auptträger ber gortentioicffung ber «Wufif an berfelben haben.
®ie Vorträge, bei welchen biefer Seitfaben benufit roirb, haben baS
gchlenbc — bie nähere «Ausführung ber gefd)iditlia)en Shatfachen
unb bie eingehenbe Söegrünbung beg geiftigen 3nt)a!tg — ju erganjen.
3n biefem ©inne fann genannter Settfabcn empfohlen werben.

(Saubella, @b. Compositions pour Piano seul.
Dp. 27. Romance sans paroles. — «Berlin

©ine fleißige «ßrobuetioität entfaltet ber rumänifdje ©omponift
©aubella auf bem ©ebiete ber ©laBierliteratur. «iluS einer ©erie
Bon 29 piecen liegt uns oben genannte «Jtomanse Bor, bie fid) burd)
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anfprecbenbeSRelobif unb intcreffante ftguratioe SBepIeitung ausjeidjnet,
ganj fo tote feine fdjon in Siefen blättern befprocbenen Bieber. Sie
3been finb in flarer gorm ju Sägen unb gerieben geflaltet. 9?ad)
einem Shema in ©bur folgt ein jraeiteä in Etnoll, ba§ roieber ju=
rücf nach ©bur mobulirt nnb in biefer Sonart wieberöoJt roirb.

Sonn erfdjeint bas erfte Xtjema nod) einmal, etioas mobificirt, unb
führt in bie ©cblu&tacte.

2>ie Sßiece bietet leine riefigen SdjtDierigfeiten unb (ann fdjon
Don mittleren Spielern Dorgetragen roerben. S.—

.

©tünfcerger, S.: 12 ßinb er lieber für eine unb et

©ingftimmen mit Begleitung be3 Sßiano*
forte. Dp.56. Seipjig unb Srfiffel, »reit«
fopf & Härtel.

einfach, finnig unb anfpredjenb
; gans für bas finblid>e ©emütb,

gesoffen.

6itt, 3 Sieber für gemifdMen Sbor. Dp. 43.

Seipjig, ©. 6. Seucfart.

Sie brei Sieber („Siebcsfrühling" Don g. $ahn, „9lbcnbfrieben"
bon ©. ©eibl, „®a§ ift bie febönfte 3eit" Don SB. Dfterroalb) finb

für gemixten Sljor angemeffen unb mehrfach mit guter SBirfung
gefegt.

©um&ert, %.: SBalbmann^ «peil! Seipjig, 6. 3Mer =

f e b u r g e r.

„SBalbmanns ©eil " enthält beutfdje 3agb = @ignale unb
Fanfaren, 3agbmärfd)e unb Sranje für Qagbhorn, foroie einen 2In»

hang Don Qagbliebem. $as ffierfdjen entspricht feinem äroecte.

K.

2}ufce> 9t.: lieber ftr<$lid&e3 Orgel fpi ei. Seip jig,
3f. Älinf&arbt.
®ie Derfchiebenen ©eiten bes firdilidjen Orgelsfpiels fyahm hier

eingeljenbe Erraägung gefunben. 28as anberroeitig baxüber gefagt
raorben ift, hat ber SSerfaffer angemeffen üermerthet. ©eine S3e>

Ief)rungen merben baher für angehenbe Drganifien Don Sfugen fein.

fftabt, m.-. §ilf3budj für bie »iolinted&ntf im
©efang§unterrict/i. Serlin, 6. §abel.
Es finb fjier 41 Shoräle in ber SBeife Bearbeitet, ba& ber ®e=

fanglehrer auf ber SStoline jioeiftimmig äu fptelen hat- 2Kit ber
öon ben ©djülern ju fingenben äßelobie entfielt ber breiftimmige
Sonfag.

Sieben biefe S3earBeitung ift eine ätoeite gefteüt, bei ber bie
Schüler bie Sboralmelobie fingen, mährenb ber Seljrer gtoeiftimmig
auf ber Sßioline ju fpielen unb gleichzeitig eine SBa&itimme ju fingen
Bat. ®aburd) entfterjt ber Dierftimmige äonfag. ®en 41 Sljorälen

firb einige einleitenbe unb Dorbereitenbe SBiolinübungen beigegeben.
2Bas ben SEonfag an fiel) betrifft, fo lä&t berfelbe mehrfach p münfeben
übrig. ®ie 3tDeiftimmigfeit bes SSiolinfpiels fann unb barf biefe

Sftängel ntdjt entfcbulbigen. SBas bie tnethobifebe Seite ber 3iabe=

fa^en Darbietung anbelangt, fo erttmrtet ber SScrfaffer uon bcrfelben
einen „gro&en (ginflufe " auf ©djönbeit unb SRein^ett be§ SoneS.
®ie ©tftönfjeit be§ Jone§ beruht aber Ieicfit nad)iDei§barer SBeife

auf ganj anberen Sebingungen, aU bie 2J?el)rftimmigfeit be§ SSiotin-

fpieiä ju geroä&ren oermag, unb bie 3tetnt)cit be§ Sone§ »irb Diel ein«

facfierunb fixerer burd) ©calafpiel gewonnen, al§ auf bem tjter bL'jeict)=

neten SSege. S3etbe§ £)ter näfjer anzugeben, mürbe un§ Diel ju raeit

fübren. SSir müffen un§ Ieiber mit tiefen furzen S9emerfungen begnügen.
9Jur ba§ fei notf) angegeben, bafj ^räparantcnanftalten unb eemt=
narien, für metebe biefeg ©ilf^oud) namentlich gefeftrieben ift, feine Qtit
Baben, bie Sroeiftimmigfeit beä 25iolinfpiel8 in ber hier oerlangten
8lu§behnung ju pflegen. Sllfo felbft angenommen, bie ©arbietungen
be§ §errn SJerfaffer« mären in fachlicher unb mettjobifeher SBeäiefjung

unanfechtbar, fo mürben fte bennod), ma§ unfere ^Eräparantenan»
ftalten unb ©eminarien betrifft, fid) unausführbar erroeifen. —g.

»on ß^eltuö, O., Dp. 11. ©onate für ßlaüier unb SSioline.

Hertmann, *ty. Dp. 70, 2)car$e Sjigane. Dp. 71, Se»
berte für SSioline unb ßlaoier. Setpjtg, Dtto Qunne.
©onate unb Sfjaracterftücfe eignen ftd) jum prima vista-Sptel.

3uleä t>C ©Wert; Oeuvres transcrites pour ViolonCelle,

avec aecompagnement de Piano. Seipjtg, Dtto Qunne.

3n fauberer Bearbeitung, fpenbet 3ule8 be ©wert ben SeHiften

fieben gut auägeroählte ©tücfe jutn ©oloöortrag, unb jmar: S3er«

ceufe unb ©chcr^anbo Don Schümann, brei 92octurneä Don 5 i e 1 b

,

Melodie ecossaise unb ©aDotte au§ ber Oper „Sabmu§" Don SuHt).

-ch.

^Lnffitljruttgtn.

^CtJOflCnbttfd). De Zangvereeniging. Sirector Sperr Scon.

S. SBouman. Concertzaal der Liedertafel „Oefening en Uit-

spanning", Uitvoering van: ®ie 3ahre8äei'en , Oratorium Don
3of. §>at)bn. ©oliften: Mejuffrouw i)Jia Don Sicherer, ?8iegbaben,

©opran. De Heer granj Siginger, ®üffe!borf, Senor. De Heer
Slrnolb ©poel, '^©raoenhage, SBafj.

SUitflbctmrfl. SEontünftler^SSerein. Quartett in Ebur (Op.

61) Don Soorät. ®rei Steber für ©opran: ©efang be3 §arfner§

Don gr. ©chubert; ®er ©pielmann Don 9t. $euberger; Waien
oon gerb. £>iücr. (gräuletn 31. SütfemüHer.) Stomanäe unb ©cre-

nabe für Violoncello Don ©itt. (§err Gilbert ^Setetfeii.) Quartett

in ©inoll (Op. 74 III) Don Q. §anbn. — ffaufmännifcher SSerein.

58ierte§ Soncert. Duoerture jur Oper: „®ie Slbenceragen" »on

ßherubini. Strie ber (Slifabetf) au§: „iannhäufer" Don Stich- äßagner.

ElaDierconcert SlnioH Don SRob. Schumann. Sieber: „0 ttnifst' ich

boef) ben SSeg %mütt" Den 3oh- SBrahmä; 3 lx, ie ßefan 0 öon 3B- sJfifdj=

Bieter; „®u munberfüfjcä Sinb" Don %t). £irct)ner. $tanoforte=

Soli: Eonfolation Don gr. Siäst; 5Wajurfa Don gr. ECjopt"; Saran»
tetta uon Wl. üJJogsfotDäth. Djfoib= Symphonie, ©bur Don 3of.

4>at)bn. ©efang: fjräulein (Sltfabeth Klein Dom t)ieftgert ©labt«

theater. 5ßtanoforte: graulein Weta 2Balt£)er au§ Seipjig. (Slüthner

Eoncertpgel.)

il)!ann!)eittt. S8eihnad)t§» Orgel = SSortrag Don 91. öänlein,

unter ÜKitroirtung be§ SSereinä für flaffifche Sird)enmufit. (©ämmt'
lidje Hummern finb SSeihnad)tS'£ompofitionen ) 4 ^aftorale für

bie Orgel Don 3"^- ©e6. S3ad). 3 rae ' Bergifd)e SS5eihnadjt§=Segenben

für gemifdjten ffihor a capella Don Sari Oiiebel : SOiaria im SSalbe;

Ehriftfinblein'S Bergfahrt. SBeihnacht§=$aftorale über ben Sljoral:

„33om Gimmel hoch, ba fomm' id) her"/ nad) 3"h- ©e&- 33°^)/

unter SBenügung eines 3Kotiü0 au§ beffen SG3eitjnacf)tä = Oratorium
Don 91. ©änlein. Sdjlufjgefang: „3Kit grieb' unb greub' id) fahr'

bahin", für gcmtfchteS ©oio=.Quartett au8 bem legten 9tct „Suther'3

legte SSethnacht" be§ O. ©eorient'fchen Sutberfeftfpiele§. gmei alte

SSeihnad)t§«Dtelobien für bie Orgel übertragen Don 9Uejc. ©uilmant.

5ß5eihnad)tälieb : „Un§ ift ein Sinb geboren" ; SSrabantifche iKelobie

(a la öagbn). Op. 29, Soncert»^hantafie über: „D bu fröhliche,

p bu feiige gnabenbringenbe 3Beihnad)t§üeit" Don griebrid) Suj.

„@hre fei ®ott in ber §öf)e", Shor a capella Don griebrid) ©ildjer.

ä«ttl)ll)aufcn i. 2h- Öteffource. II. Soncert. ©irection:

§err äKufifbirector 3 0 §n SJtöHer. ©oliften: grau Emilie SBirth,

Öoncertfängerin auä 91ad)en; ©err 'Crofeffor 3ul. Siengel au^ Seipjig.

griebenSfeier, geft«Ouüerture für große© Drd)efter Don ©arl SReinede.

Sorelerj , Soncert = 9lrie für 9llt Don granj Si8gt. Soncert §moH
für Violoncello oon S. ©aoiboff. Ungarifche ©uite für großes

Orchefter Op. 16 Don §. §ofmann. Nocturne Don g. 6h°pin -

Perpetuum mobile für SSiolonceDo Don gigenfjagen. Steber für

9lft: schlofj am ÜJfeer Don 3- 3taff; Sei ber SLrßfterin Don Sungert;

SSiegenlieb Don SStojart.

5»tttttftcr i. 23. I. Soncert unter TOitroirfung oon grau Sßarie

$ape (©opran), grau ©milie SSirtt) (9llt), §err Soothaan (lenor),

§err SB. granf (Slaüier). 3lhapfobte für ait=Solo unb ÜKänner«

d)or Don S3rahm§. Sieber für 211t: ©ie Uhr Don Soeme; 2Balbeg=

gefpräd) Don ©chumann; SBiegenlieb Don ÜKojart. „®er SKofe

Pilgerfahrt" für ©oloftimmen unb Ehor Don Schumann. (Soncert»

flügel ber Herren ©ebr. Sfnafe.)

Stctfs^ort. 3»eitc§ Soncert ber Philharmonie Society,

©oliften: £err Gcmil gifcher; 3Kr. 28m. $>. SRieger. ßur Erinnerung
an SBoIfgang JlmabeuS SRo^art Symphony Cmajor, Jupiter.

Grand Scene from The Magic Flute. (Jperr Emil gifcher, JJir.

2Bm. §. Dtieger.) 9lbagio aus bem Quintett in Smoll. Masonic
Funeral Music. Aria, Osmin, from Belmont and Constanze.

(Öerr Emil gifcher.) Symphonie Poem, Dp. 87, „grühlingsroogen",

(first time,) Don ^ßr)iHip ©djarmenfa.

9lütnbtVQ, ben 24. gebruar. $hi'&armonifc£)cr S?erein. ^weites
Eoncert unter äRitmirfung ber Opernfängcrin gräulein Eharlotte

§uhn aus Köln unb bes §errn äluguft ©ööerid) uon hier. 28tnber=

ftein'fcheä Orchefter unter Seitung bes SapeHmeifter§ ^errn §ans
SBinberffein. Suiccrt in ®bur, für Slaoier, gißte unb 23ioIine mit

Streichordiefter Don S8ad). (^eaen ©ttector ©öderid), SRafdjfe unb
Soncermeifter 9Imigo.) s$enelope's Irauer (§ellftra6,Ienber 2ag)
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Bon 2JJ. SBrud). (i^räulein fcufjn.)
s$Ijantafie Dp. 15, fmnpbonifcf)

bearbeitet Don gr. StSjr, boh g. ©chubert. (§>crr ©offerier).) a) 93enn

bie roilbcn Sfojen blüh/n; b) Heber bie £>aibe; c) Sei ber Sröfterin

Bon 91. S3ungert. (gräulein §ut)n.) (tarneoal in 'JSariä Don 3.
©Denbfen. Skrlor'ne Siebe Don ©. ^ilbacb. Skautlieb Don <ß. Sor=

neliuä. grüljlingänacht Don SR. Schumann (Jrl. §ubn.) (Soncert-

glügel: Quliuä SSlüttjner.)

SCgttabrütf , ben 3. gebruar. II. ßammermufif»Sfbenb ge*

geben Don §errn Ebuarb 3)(eier (SSioline) unb grau ©onni ÜJieicv

(Glaoicr), unter gütiger SJiitroirfung Don grau grieba §oecf Sechm,
Soncertjängerin auä fiarlärubc, unb ben §erren ©cfjreiber (l-ioline),

9ß?crfd)t) (Siiola) urb SRichter (Seöo). Slnbante mit SSariattonen

auä bem ©trcicb-'Cuartett Ob. 18 9ir. 5 Slbur Don S3eetrjoBen.

Slrie beä Öljerubino „ 3t)r, bie ihr triebe " auä „gigaro" Don
ajfojart. ffiIaBier=Quintctt Op. 5 Don Sgambati. fiteber: „Caro
mio ben" Don ©iorbani; „®ct)eimc«" Don Schubert; „SBiuterlieb"

Don Penning üon Sfofj. Sonate 83bur für ©laDier unb SSioline

Don Üftojarr. (Soncertflügel Don ©ebr. Storfing in Dänabrücf.)

tpaöetbor«. 9J!ufif=SSerehi. I. QEoncert unter Seilung beä

9)fufit»®irector« S

J5. S. S&agner. 3Jteifterfinger>33orfpiel Don SRtcbarb

SBapner. SlaDierconcert Smoll Ob. 25 Don Slnton SRubinftein.

©rl. üKargaretb prüften.) ©Dmpfpnie $aftora(e Bon S3eetboBen.

„®ie erfte SSalpurgiänacbt" Don g. SDienbeläfohn. Drcbefter: ®ie
Capelle beä 3nfanterie=3tcgimentä 9k. 55 auä ©etmolb.

*)Srtbcrl)Ot«. Stiftungäfeft beä ©ängerbunbeä. äRarfcf) für

GEIaüier ju 4 Jpänben Don ©abe. ©onntag auf bem Söieere, SJcänner*

ctjor Don ®. 81. Steinte. 2 SDiänneichöre: Sem SSaterlanbe Don
granj 2lbt; Slbenblieb Don Sari Qfenmann. 2 Ouartette für SSioline,

SeHo, SlaDier unb Orgel: „Sargo" Don §änbel; ©ntreact auä ber

Oper ,,ä)ianfreb" Don SReinccfe. Srompeterlieber auä bem „Strom*
peter Don ©äctingen" üon S3rücfler. 2 ÜKännercböre: gier) tjinauä

Don Sllfreb Sregert; SKein Schäjjelein Don S. Slttenfjofcr. 2 Ouar»
tettc für SSioline, fietlo, Slaoier unb Orgel: ©in 5llbumblatt Bon
SRidjarb SBaguer; Intermezzo Sinfonico auä „Cavalleria rusticana"

Bon aSietro sSia«cagtii. Sütnieberlönbifcbe SSolfältcber für 2)tcinner=

etjor, SEenor* unb 83afjfolo mit ^ianoforte unb Orgelbegleitung Don
©b. Äremfcr. $aä ©ctjeimnifj, fomifcbeä 2)uett Don ©enöe. — (Ja*

cilien*fioncert pr f)unbertjäbrigen (Sebäcbfnifsfeier Don SBoIfgang

Stmabeu? OTojart. Unter Seitung beä 2Rufi!birector8 §errn ©.
SSBagner, unb unter ÜJiitroirfung ber Eoncertfängerin äffifj ?SilIa

SStjitnet) 3Bt)ite au§ 33ofton. Dtequiem (fo roeit ba§ ÜKanufcript
SRojart'ä reict)t). OuDerture ju ,,®on Quan". ©laBierccncert Slmolt
Dp. 54. (§err 93. ©. 3Sagner.) fflrie auä Son 3uan, „Qct) grau«

fam?". (UNifs SStüa SB^ite.) ©Dmpbonie, ©moff Op. 45. Or»
ctiefter: ®ie Sapetle beä 3nfanteric=9}egiment3 9?r. 55 auä ®etmolb.

ißartö, am 24. gebruar. Matinee Don 3Jc. ©eorgeä 33oüer.

Causerie sur la Harpe mit §errn £mf)elmanS, Professeur au Conser-
vatoire. Legende de Föe Don Obertt)ür. Reverie Don Sl. öaffel»
man§. Le Rouet Don o- ©obefroib. Marche triomphale du
roi David Don g. ©obefroib. Fantaisie britannique, für 8 £>ar»

fen Don Dbcrtt)ür. Mlles. Oienec, §arbn, SBrcfsIcr Premiers prix
du Conservatoire. Mlles. SSictor Sldiarb, SRotlanb; MM. ®uranb,
Waignien et ÜJfartinot, ©djülerinncn beä Sonferoatoriumä.

28ie$t>at>em ©ijmp^onie^eoncert beä ftäbtifdien Drd)eftcr8:
Duoerturc ganiSca Don E^erubini; ©oncert für §orn Don SRic^arb

i?trau6; ©ctieijo auä SRomeo unb Qulie Don 93erIioj. ©nmpbonte
IV Don 33eetljoDen. S3orfptel jur Oper „Slfraja" Don Otto 3)orn
(jttm 1. äJial).

JJtoirfau. ®ritteä Abonnement« Soncert beä SDiuftfDereinä.

©rjmpljonie 9ir. 2 33bur Bon ©Denbfen. Slrie auä „Obnffeuä":
,,§eüftrat)Ienber Sag" Don 3)caj SSrucfj, gefungen Don gräuletn
Slara *|5olfct|er auä Scipjtg. ßoncert 9Jr. 4 2>moH für s$ianoforte
Don Sl. SRubinftein. (©err grointfdjer auä Seipjig.) OuDerture jum
®rama „SRofamunbe" Don g. Schubert. SSier lieber am Sßiano»

forte: a) ©infamfeit Don g. Schubert; b) Wütler, hab' Steht Don
^. 'l)fi|ner; c) grühlingänadjt Don SR. Schumann; d) SSiegenlieb

Bon ^artban. Soloftücte für ißianofortc: Qtnei $h"ntafieftücte
auä ber „Sreiäleriana" oon SR. Schumann; *)3olonaife Släbur oon
g. ©6,opin. (Soncertflügel Don 3. S31ütbner.)

®cri(J)tigunflcn.

9?r. 12, Seite 141 cntbölt folgenbe ©rucffebler : grocite ©palte,
geile 1 ift für b fe^en 6. geile 32 mufe für „l'egterem" ge=

lefen roerben — „2ej>teren". geile 39, le|teä SSort fo(t nicht heifjen

„nicht", fonbern „mit".

oooooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^o
— Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. *

Orchester-Werke
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Q Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

/\ Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

^ (Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

I/Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie in

Q Gdur. Partitur M. 15.— n. Orchester-StimmenA M. 25.— n.

/\ Grützmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouver-V ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen

O Iiisxt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
/\ aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

f\ Orchester-Stimmen M. 9.— n.

— „Marsch der heiligen drei Könige", aus

dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25. n.

Liszt, Fr., Ouvertüre zu dem Oratorium „Die
heilige Elisabeth". Partitur M. '6.— n. Orchester- /\
Stimmen M. 6.— 11. ^— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato- ~ ~

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Metzdorff, R., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30 — n.

Baff, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n. = *

Rubiiistein , A.
,

Op. 40. Symphonie Nr. 1

(P 'dur). Partitur M. 13.50. n. Orchester-Stimmen
M. 19.50. n.

Schumann, B., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 11.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— 11. Orchester-Stimmen
M. 9.50 n.
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W. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesttn
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von C F. Mahnt Jfachfolger, Leipzig.

Wolf, J.,
Sonate in Ddur für Ciavier

und Violine M. 7.—.

Soeben erschien:

Fünf lyrische Skizzen
für

eine Singstimme mit Ciavier
von

Arthur Smolian.
Op. 7. Mk. 1.50.

Steyl & Thomas, Frankfurt a. 91.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung allerJClassen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

C. F. Händel.
Gebet (Largo):

„Gott sei unser Licht",
für

gemischten Chor mit Orgel ad libitum
arrangirt von

€r. Demnitz.

Leipzig.

Partitur und Stimmen M. 1.—.

Jede einzelne Stimme M. —.15.

C. F. W. Siegelt Musikali enhdlg.
(K. Linnemann.)

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Prenss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Ein tüchtiger conservatoristisch gebildeter Musiker

(Violinvirtuos) mit besten Referenzen von Niels W.
Gade und k. Concertmeister Valdemar Tofte, sucht

Engagement vom 1. August oder 1. September an.

Bewandert im Opern-, Concert- und Kammermusik-
spiel.

Vorzügliche Atteste von den Herren Niels W. Gade
und kg. Concertmeister Valdemar Tofte etc.

Meine Adresse ist:

Ludwig G. Hansen.
Banders, Jütland, Dänemark.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Stradnarius (,,Toscana" und „Salabue"),
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini , nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.-— , M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. K.Hill A' Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hainma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosen. M. 3.— n. Gebunden M. 4.— n.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

3)ruct Don ?r e^fing in ßeipsig.



UBödjentlicf) 1 Stammer.— $rei8 fjalbjätjriiii)

5 2JJf., Bei Sreusbanbfenbung 6 2Rf. (®eutfcb>

lanb unb Oefterreicfj) refp. 6 SRI. 25
<|}f.

(9tuälanb). güt3KitgIieberbeg StIIg.®eutf<fj.

9JfufifBereing gelten ermäßigte greife.

€eip3ig, öen 6. 2Ipnl 1892.

SB e 11 c

3nfertion8gcbüf)ren bie $etitjeile 25 *ßf.—

.

Abonnement nehmen alte Sßoftämter, 93udj=,

Wuftfalien» unb ShmftljanMungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobett Schumann.)

Organ m Siagemcinen $eutfdjen 2Thtftft>eretttg.

Serantroortlicber Jtebacteut: Dr. ftaul Simon. Verlag oon 4. fittljnt Jtattjfolger in £et|IJtg.

^ 14.
Augen« & $o. in Bonbon.

gS. 38«flW & g*. in ©t. Petersburg.

gc6<(Qner & gSofff in SSarfcfjau.

0«6r. ^ufl in güri^, Söafel unb Strasburg.
J}eununbf»n feiger Dafjrganß.

(Battb 88.)

#eijffarbt'[d)e $8udjlj. in Slmfterbam.

f. fQ&ftt & £oxaH in $ljilabelphja.

<Af6ert J. $utmann in SSien.

f. $fcigtr & $o. in 9Jen>2)orf.

3«t)rtltj SBerfdioIIene« Bon ^etcr dorncliug. TOtgetfjeüt Don ®b. Steible. — gur §erfrellung einer naturgetnci6=rationeKen Sonlefjre:

Sarf ®ag matfiematifcrj.reine Sonfrjfiem. ä3efprocf,en Bon «ßrof . ?)ourij B. Strnotb (in SKogfau). — Soncertauffüfjrungen

in Seipjig. — (Sorrefponbcnäen: ©otlja, SSien. — geuiüeton: ^Serfonalnact)ricE)ten , Sieue unb neueinftubirte Opern,

SSermifdjteS, Sritifdjer Stnjeiger, Slupfjrungen. — St nj ei gen.

DerfdjolletteB nn JJeter Cornelius.

(äMifgeseilt tfon Ed. Steidle.)

5Der SDicbJermufifer ^eter Kornelius ift burd? SBieber-

erttjedfung fetner Opern „SDer Sarbier oon Sagbab" unb
„gib" in ben Srennpunft ber Sntereffen ber muftfatifeben

ÜBelt gerücEt. @a)on merben ©timmen laut, mela> ityn
—

ben Safyre cor SBagner geftorbenen äfteifier — als äßagner'S

91 a et; folg er bejeidmen motten. ©0 abfurb biel Hingt,

es mag ein Äörndjen 3Bat>r^eit barinfteefen! goweliuS ging

feine eigenen Sahnen, tote Sßagner; Kornelius fämpfte mit
bem 3lltb,ergebra($ten tote Sßagner, aQerbingS ob,ne noct; mie
biefer ju feinen Sebjeiten feine (Srfolge su erleben ; Kornelius
mar SMdjtercomponift mie SSagner, Qmmertnn! — ©enieS
fann man toergleic&en; bie gefunbenen äelmlictjfettSgrabe aber

foß man ni<$t in bestimmten 3Bertb.en fifiren!

SBaS uns mit GorneliuS bleute befdjäftigen foU, ift

ipeciett feine bicbterifcfye ©eite, unb ba ftnb fieb. mof?l alle

Äenner flar, bafs feine ^interlaffenen ©ebidjte — nunmehr
SU einem ftattlia)en Sanbe Bereinigt*) — ib,n beS fioljen

JtamenS „SDid^ter" in jeber Stiftung mürbig ermeifen. ©ein
Dpemtert jum „gib" geigt i^n als ben SMfter be§ fünf=

füfsigen ^"ibuS, ttne er ben gtaffifern @b.re machen roürbe,

unb fein „S3arbier" ift gerabeju ba§ äUufter eines bid&terifcb,

üoUenbeten OperntejteS. SorneliuS fang bie ©prad&e ber

Sörif glei^ einem ©oetb,e, unb er empfanb fo leicht, fo

innig, fo gelegenfjeitlicb. n>te überhaupt nur unfere

gröfjten S^rifer. Heber bie gorm toar er 3Jfeifter toie

unfere ßlaffifer; gar manches feiner ©ebi($te mürbe einem
^laten @f?re ma^en unb ift babei — b.ter jeigtfieb.

*) ®ebi4te bon $eter Kornelius, herausgegeben unb mit einem
äSortoort Berfe^en Ben Dr. Slbolf ©tern. Seidig 1889, ßal)nt'g

92od)foIger.

baSmufifalif(^e©emütb, — ftets inniger als biefer!

Kornelius mar ein ®elegenb,eitsbi(^ter im beften Sinne beS

SBorteS! SRid^t aßein er felbft fegte feine Sieber in 3Kufif;

mie totele na^ ib^rn fyaUn bieS au<$ getfyan unb merben
es tb.un! @tn berebterSemeiS au§ für beren Urfprünglicf;»
(SmpfunbeneS, beren ©angbarfeit, beren Dualität als

Sieb!
SBie bei allen Styrifern, fo ift au<$ bei Kornelius bie

S i e be ber Dornet;mfte ©eniuS, ber ib.m ©ebanfen eingiebt,

SBorte leibt unb biefe bjnmieber muftfalifd;e ©eftaltung

annehmen lägt, ©ein ©arbier, fein gib, **) feine Sieber unb

gfyöre at^men SiebeSbuft; bie Siebe nimmt in iljmen bie

füb,renbe «Stelle ein. 3<b. erinnere b.icr befonberS an baS

berrlicb, e SiebeSlieb im Sarbier unb beffen Verarbeitung in

biefer ganzen Dper; an feine Srautlieber
; feine Sieber „an

©ertfja"; fein Dp. 6 „an ©ufanne SorneliuS", meines baS

unfterblic^e „Qcb bin bein, bu bift mein" enthält.***)

SDJerfmürbiger SBeife fam SorneliuS felbft erft febj

fpät — mit üierjig Qab.ren — in ben SoÜgenufs beS er»

bofften SiebeSglücfS bura) feine aSermäb.lung mit Sert^a

Sung auS 3Kainj am 14. «September 1867, nadjbem er

fieb, jmei 3ab.re norb,er fd&on am 18. 9Mrä 1865 mit itjr

**) SSerglcic^e bie SIaDierau§üüge jum Sarbier unb Sib; (euerer
mä) ber Searbeitung ber Oper für bie 3Jiünd)ener §ofbüb,ne Bon
Subtrig Itjuiae («Künden, 12 3Rf.).

***) Sie in unferer 3ettf^rift ftf)on oft erroäb,nte S3tograp£|ie bon
Dr. ©anbberger giebt über Sehen unb SSerfe be§ Sorneliuä ein»

geficnben Sluffctjluß ; befonberg fei auf bie mufifalifctje Slnalnfe ber

einjelnen Opern Berroiefen. ®ie öerfprod)ene Slnai^fe be§ l£ib ift

un§ Dr. @. big ji^t noeb, fcfeulbig geblieben, hoffentlich erfefteint

fie balb in einer 2. Stuflage feiner seiograp6,ie. Wöge bann biefetbc

größeren, leferlid)en ®rucf, ein SBilbnife unb Sutogramm beä Siebter»

mufiferg erhalten unb auef) ben Stammbaum beäfelben met)r berücf*

fiebtigen. SReicb,ere 3tugftattung loirb ber Verbreitung be§ SSäerfeg

nur förberlict» fein!
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»erlobt hatte. SDie SJfittel fehlten bem Sblen, feinen Söünfchen

baS erfebjite $iel früher p fegen.

ßomeliuS älterer ©ruber, ein Ingenieur, ^atte fid)

SInfangS fecbjiger 3ahre mit einer älteren ©chtoefter Sertha'S

nerlobt unb tierheiratbet, unb fo War längft ein tierroanbt=

fct>aftlt($» inniger Sßerfet)r jWifchen ben gamtlien Qung^
(Kornelius entftanben. Seiber roar biefe @he nur bon turjer

Sauer, inbem fte bura) ben frühen £ob ber jungen grau

gelöft Würbe; aber bie einmal gesoffenen gamiltenbanbe

loften ficb, bann nid^t mehr auf — im ©egentheil biefer

SSerluft unb bie nadt;^erige §o<hjeit Sßeter'S mit 23eru)a ftäb,Ite

biefelbe auf's neue.

,3ttm Söeroeife beffen bin id) in ber Sage, ein t»erfdt)oIIeneS

@ebia)t üon 5ßeter (Kornelius wieber ans Tageslicht ju

bringen, baS bie tiefe Siebe äWifa)en ben Familienangehörigen

illuftrirt.

SDaS $oefte*33u# einer 2BieSbabnerin *) burchfüegenb

fiel mir jwifchen @oetb.e, 3ean iJSaul u. 21. mitten barunter

folgenbe intereffante Ueberfa)rift ins Sluge:

„3um ©cburtg* unb §od)jeirStag ber alten grau Sung,
ber äugleid) ber £od)äeitgtag beren nun »erftorbener

£od)ter mar, gebidjtet von *ßeter ©orneliuä".

2IuS biefer SBibmung erfehen Wir, bafe $eter ben föodj*

jeitstag feiner jungöerftorbenen «Schwägerin mit jenem feiner

nachmaligen Schwiegermutter bicbjerifcr; ju »erbinben roufjte.

Unb welch ibeale 23erquicrung

!

3)aS Seitmotin bes tiefempfunbenen , in ben fünf

©trogen echoartig auSflingenben, meifterüoH burchgeführten

©ebiajteS ift bie alte, herrliche SSoHSfage Born „ßngel, ber

burcb,S Limmer 9e^"- • •

(£g Ijat im beutfdjen SBolf mand)' gute? SSort

Slug alter geit ftc^ jugenblicf) erljalten,

Sie 3utigen nefymcn'g au§ bem SDJunb ber Sitten,

@g blüt>t wie eine fjeim'fdje SBIume fort.

60 fagt man rooljl, wenn Sittel traut beifammen
Unb bod) bie 3Jebe ftocfenb ftiüe fteljt,

Unb fniftcrnb fofcn nur bcg §erbeg glommen,

3)afs bann „ein ©ngel burd) bie ©tube geljt".

SSelä)' fjoljer Sinter Ijat bieg Sieb gefungen,

SBelcb,' |o!ber SRunb ijat ifyn bafür gefügt?

Ö mär folct) einzig Sieb nur mir gelungen

Unb raenn id) bann nudj ewig fdjroeigen müfjt!

23ie fjeilig ift bag §aug unb feine ©djrocHe,

SSte rein bie Suft, bie in ben SRäumen roefjt,

SBo guter 3Kenfdjen gaftlidjer ©efetle

,,@in ftiüer Engel burd) bie Stube geljt!"

9?un fi£t 31)r tjeut' bereint in trautem Sreife

8lm tjo|en Sag — ba§ §erj bebrüeft unb fduoer;

®ie Sippe roagt eg taum, eg judt nur leife

3n ttmnber »ruft: „(Sin lieber «piafe ift leer!"

3§r fpredjt toofjl audj, bod) fagt ein 2>rud ber §änbc
®a§ ©djmeräenSroort — ad), nur p laut berebt!

Qfjr ftfjaut Sud) an unb meint unb fdjmeigt am @nbe,

Siemeil „ein @ngel burd) feie @tube gct)t".

3a, menn ein tljeureS $erä @ud) ruft im ©taube,

Safür ba§ ©ure nie ©rfag gewann,

Sröft @ud) be8 SSolfeä fromm => einfältger ©laube,

SSie eg fein *|3riefter, wie eS (ein ®id)ter !ann;

®ann fommt e§ über (Sud) wie geuer^ungen,

Safs i^r bie §immeI8fprad)e retfit oetftent,

3n ber ein fdjönet Stoft (Sud) roirb gefungen

©0 oft „ein Engel burd) bie Stube geljt".

„@e^t id) bin fern, bod) ganj (Sud) Eingegeben

®urd) aae gormen bringt mein ©eift im glug!" . .

D roie oiel freier mag bie ©eele fdjmeben,

®ie biefer <£rbe geffeln ftfjon jerfdjlug!

4
) Sßergleidie über beren funftfinntgen SSater §ofratfi, Seljenbeder

meinen Slrtifel im liter. «Kercur (SSBeimar 1892) „griebrid) SRüdert

unb griebrid) Sennig".

@ie ift @udi fern! 3)a§ mar be8 dro'gen äBitlc!

©ie ift ©ud) nab,! 0 preift 3f)it im ©cbet

!

Unb banft i£|m, wenn in ab,nung«reid)er StiHc

,,6in lieber (Sngel burd) bie ©tube geljt".

Sffiir fapeiben oon bem Sinter $eter SorneliuS mit

ber tleberseugung ,
t^n aueb. in biefer einen , bis jefct un=

befannten ^robe neuerbingS als SWeifier ber S)icb,t!unft, als

gottbegnabeten Stüter befunben ju b,aben! SfBir fc^eiben

aber nifyt, olme bem SBunfa^e 2luSbrucE gegeben &u ^aben,

eS mögen auet; bie Oüern = S£e5te jum Sarbier, ju gib

unb ©unlöb, feine ©riefe, äftb, etilen Stuf fä|e unb

3lrtifel, fein Sagebuc^, noc^ ungebrucEte ®e =

legen^eitSgebid^te üOn berufener ©eite ju einem

roeiteren Sanbe gefammelt herausgegeben werben. ©0 erft

toirb bem ®id)tercomponift baS fa)önfte ÜJlonument — baS

eigen gefcb,affene — errietet! 3lud^ bie Siteraturgefc^i^te

roirb ib,m noä) ben öerbienten 5ßla| einräumen!

3ur ferfleliung einer nttturgemap-rationellen

fonlelj«.

Sari @i| (in ©Sieben): 2)aS mat^ematifc^ = retne

X 0 n
f 9 ft e m. ©emeinöerftänblKb, bargefteHt , mit

einem Sorroort üon qjrofeffor Dr. SB. ^re^er
(in Berlin). 5Dlit einer lithographierten Safel. 8et»=

jig, 2>ruct unb SSerlag »on Sreitfopf & §ärtel. 1891.

Sefprodjen Bon ^rof. Yourij t. Arnold (in SKogfau).

,,'ÖTi xai, xafrolov, rcöv fiev aiad'rj-

aseov iftibv ioxi iö rov /isv avveyyvs

evgsttxöv, rov Sa üxoißovs naeaSsxri-

xov. tov Ss Xbyov rö rov /isv ovvcyyvs

nagaSexrtxbv, rov Ss a'xqißovs evoe-

rixov." — *)
Claudius Ptolemaeus . "Ao/iovtxäiv

ßtß/.ia r!. ' Lit I. Cap. 1.

„@S ift befannt (fagt §err 5ßrof. Dr. ^re^er in feinem

Sortoorte), bafs bei bem lebhaften Streben nach einer

reinen Intonation in ber §Bocalmuft£ bie Mängel

ber Stimmung felbft ber beften Orgeln unb glüget immer

fühlbarer Werben." —
2llfo: SaS Streben nach naturgemäßer Intonation

eptftirt factifch, unb bie Mängel ber beftehenben tempe*
rirten Stimmung finb fühlbar geworben? — Sffienn

bieS als etwas Allgemeines angenommen werben fann

unb barf, — ä la bonheur! ju Seutfa): ©ut §eil!

§err $rof. Dr. ^re^er (beffen SBorten, al§ benen

eines üon mir, wegen feiner grünblichen humaniftifchen

©tubien**), b>$gea#teten ÄennerS ber ©runblagen für

rationeae ÜKufiftheorie, ich »oHe ©Apathie entgegentrage

fagt ferner: bafj eS nötfjig fei, ben natürlichen SSer=

hältniffen Wieber ©eltung ju üerfchaffen." — 5DieS ift

ibentifa) mit bem Sfftotto „caetenam censeo" meiner legten

Sefpredjung ber, bemfelben 3iele ju ftrebenben Sörofd^üre

beS §errn 3Jlichalitfa)Ee.

„SDer Wichtigfte neuere Beitrag baju (fährt §r. ^3rof.

Sßreher fort) ift biefe Schrift (b. f). &errn unb baS

neue Harmonium bei SSerfafferS."

*) „28ie eg benn mob,l überhaupt ben äufj ern ©innen ju

eigen ift, bag ©ia>SlnnäIjernbe finben su tonnen, jebod) aud) bag

©enaue ju begreifen; fo ift eg bem SJerftanbe geigen, mob.1 bag

©iaVSlnnaljernbe ju begreifen, jebod) bag ©enaue ju finben".

•*) Qn Solge feiner §öd)ft anerfennung8»ertb,en ©djrift „9I(uftifd)e

Unterfudjungen". — ©eine früfjere Slblianblung „Ueber bie ©renjen

ber ionroafjrnefjmung" ift mir, ju meinem Söebauern, nidjt befannt

gemorben.
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Db nun unb inwiefern ba3 <parmonium be3 £errn

6. Gsi| bor bemjenigen beä «germ Dr. ©hob^e Sonata ben

Sorpg »erbiene, öermag ich nicht ju entfcfjeiben : fein! üoti

Seiben ^abe ich gefe^en, um befto weniger bemnaa) erprobt.

Unb Wenn fchon bie nur fefyr ungefähre Sefcbreibung

be3 Sanafa'fchen Qnftrumenteio unüermögenb War, eine

beutlicbe SSorftettung bon ber ©tructur, unb befonberS bom

SerfdjiebungS^ccbaniiSmug beffelben ju erjeugen, fo macht

ba3 gänjlictie ©erzeigen in §erm @i|' Srofchüre über

beffen Harmonium, jebmebeS Urteil barüber gerabeju un-

möglich. @3 Wieb mir bab>r nur übrig, bte tfyeore*

tifchen Prinzipien unb bte Folgerungen barauS

in ber Srofchüre beS Jgerrn @i§ einer analbttfchen Prüfung

ju unterbieten, — im £inbltcf auf ben. $wecf überhaupt

ber ©ebrift fyn, — eine poftttbe 3Infid$t barüber ju g?--

rotnnen.

2Ilfo machte ich mich frifd^ baran, bte Srofchüre bei

<germ Sari @i| ernfttidt; unb con amore ju ftubiren, —
unb jwar unter bem günftigen ©tnbrude beä ^Brof. preber=

'feben SorWortS.

Safj ich bor SlUcm auch nocb, ben eigentlichen

3we<f ber Schrift wiffen rooHte , fear nur eine golge

meines fteten friterifchen ®runbfafce3 : nie mehr bon einem

Sßerfe ju »erlangen, als Wie ber Slutor felbft ju geben

äBtttenä ift.

Sarüber aber fpriebt fich ber SSerfaffer borlicgenber

Srofchüre fehr beut lief) au3: „63 ift nun bie Aufgabe

tiefet SüchleinS, ben Weiteften Äretfen ber mufiftreibenben

3Mt auf eine einfache gemeinberftänbliche SBeife biefe

©nficht*) ju »ermitteln unb biefelben baburö? ju Weiter*

geb>nben, tiefem ©tubten anzuregen unb ju befähigen.

Sluch für bie Seftrebungen
, Welche barauf ausgehen, 3n=

ftrumente in tnathematifcfcrehter Stimmung ju Raffen,

Witt biefe «Schrift ben SOtufifer mit bem nötigen S8er-

ftänbniffe au^rüften. — „Son biefem ©efichtSpunfte au§

Wolle ber geneigte £efer allem meine 2Irbeit beurteilen."

(So wollen wir benn mit allen übrigen Sefern, einsig

unb aHein biefen ©eftchtspunft im 2luge behalten.

Ser Slutor tfyeilt feine ©ebrift in 30 Paragraphen, beren

Septem ba3 „(Schlußwort" enthält.

Ser erfte § befprid)t ben Sau ber reinen Surtonleiter,

bte auf ben 3 reinen ® urbreif längen ber Sonifa

unb beren jWei Dominanten beruht. %n biefer fyavmo*
nifd)en Sonfolge Weddeln reine grofje unb reine f leine

Serjen mit einanber ab, nämlich

:

f a c e
. g h d

„Sie obern Sogen bejeichnen bie Sage ber grofjen,

bte untern Sogen bte Sage ber f leinen £er}en. „Die

«Summe " (?) aus einer reinen großen unb einer reinen

fleinen £er$ beträgt jebe33M eine reine Quinte. — Sem=
nach Rnb in *>er 6 burtonletter (wie benn überhaupt in

jeber Surtonleiter) fünf reine Quinten enthalten:

f a c e g h d

~~~T
"ö"'

hierauf giebt ber §err Serfaffer bie befannten 3^1««*
toer^ältniffe ber Sibrattonggefdjtoinbigfeiten für biefe fieben

klänge an, unb bilbet buref) Ueberfü^rung oon f unb a in

*) 3). t). in bte 3?atur bev muftfalijdjcii fffänge unb beren SBcr=

binbung unter einanber.

bie höhere , unb öon d in bie tiefere Dctabe, foinie burdj

^»injufügung ber höhern Dctabe bon c, bie Tonleiter biefeä

Stange^

:

c :'d: e : f : g : a : h : c

24 : 27 : 30 : 32 : 36 : 40 : 45 : 48

SOßeil nun baä Serhältnifj d : a = 27 : 40 bem reinen

Qutntenüerhältniffe c:g = 24:36 = 2:3 nicht ent=

fpridjt, fo „fönnen fomit in einer reinen Sur-
tonleiter bie ©ecunbe unb 6eyte mit einanber
feine reine Cuinte bilben."

Siefe 3Raturfacta, bie aber feit lange fdjon nicht un=

befannt tnaren, *) bilben ben ©runbftein im ©hfteme be§

geehrten §errn SerfafferS.

S)och bürfte ich in Wina ©rflärung eine an unb für

fich fleine, für ba§ Serftänbnifs ber Sefer aber,

»eichen bie afuftifche, b. h- geometrifche, alfo nicht

arithntetifche, SBetfe ber ^roportionäberechnung bon

©chroingungäberhältniffen noch ixt<^t all allein mafjgebcnb

befannt ift, — ziemlich grofje Ungenauigfeit be^ 2lu§brucf§

nicht ungerügt laffen. §err @i^ fagt: „Sie ©umme" aus

einer grofjen unb fleinen 5£erj beträgt eine öuinte. @r
rooEte unftrettig fagen: Sa8 gaett ber beiben Serben.

Senn toertoanbelt man bie Serhältniffe :

c : e = 24 : 30, e : g = 30 : 36, unb c : g = 24 : 36,

in bie entfpred)enben 3lattonäauäbrücfe

:

30 5 36 6 36 3
e =

24
C==

4
C; g = 30

e;=
5

e; g==
24

C =
2

C;

fo erhält man al3 allgemeine 3aVtentDert^e
5

für bie grofje SEerj — bie Station ^;

6
für bie fleine £erj — bie Station

o

3
unb für bie Quinte — bie Station ^

3 5 6
Safj aber ^ nidbt = ber Summe üon ^ + ^ (toaä

ja ~ giebt), fonbern = bem gacit bon |-x| = |^
3= q ift, wirb wohl unbeftreitbar fein.

3BiH man jeboch atten biefen Sruchjahlenbetoeifen aus

bem 2Bege gehen, b. b\ baä Sßort „gacit" bermeiben, fo

fann man fagen: 2lu§ ber SSerbinbung einer reinen

grofjen mit einer reinen fleinen S£erj Wirb jebeSmal eine

reine Q-utnte erhielt.

Qm § 3 erörtert §r. @ij3 bte fehemattfehe SarfteHung

ber SEonberhältniffe in ber reinen Surtonleiter. SluS bem
oben gegebenen ©chema ber in einer foldben ©cala r>or=

fommenben fünf Quintenberbtnbungen ift p erfehen, bafj

nicht eine_ sufammenhängenbe, fonbern jWei ab»
gefonberte Steihen fortgefe^ter Dutntenber =

binbung enju Sage fommen, bie man in folgenber SBeife,

eine über bie anbere gefegt, barftellen fann:

1

C
3

g
5

*) SUian felje u. 21. über ba§ biffonnirenbe SSerrjaltniö ji»if<f)en

ber großen ©ecunbe unb großen @ejte in meinem 1880 in biefer

3eitfd)rifr erfdjienenen 3(rtife( „UeBer ba8 roa^re SSefen ber ©tffo«

nanjen" naä).
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Sic biet Suibmllange ftnben fid; hier in folgenbcr
anfchaulichen gorm

:

f - c, c

bie jmet ÜJtoIIbretflänge aber in u m g e f e h r t c r Stellung

g> g — ti-

li — e,

c.

Sie reinen Quinten fielen in berfetben horizontalen
3tichümg; pr reinen großen £erj fteigt man com ©runb=
tone üon linfs nad; rec^t^ hinauf, jur reinen f leinen
2erj fyinab:

f

SDiefer fehematifeben änorbnung üon Quinten, fo toie

großen unb {(einen £ersen=©ängen begegnet man aud) in

ben „©tubien im ©ebiete ber reinen Stimmung" üon Dr.

©hohe £anata, unb jtoar in berfel&ert tjorijontalen gorm,
fo wie in meiner Sefürechung ber SBrofchüre beS £>errn
3flid;aUtfd)fe, b. ier aber in ü e r t i f a l e r gorm. 2Son gegen«
fettigen «Plagiaten fann feine ffiebe fein. £rn. «ßrof. Dr.
5ßreüer mürbe bie Strbeit beS §rn. fchon üorgetegt, ebe
bie ©chrtft beS §rn. Dr. Sanafa üeröffentticht ttxtr, unb
obtüobj ich meine S)arfteHung feit gar üielen fahren fchon
beim Unterrichte anloenbe, fo ift mein Aufenthalt bon
benjenigen meiner hochgeachteten £rn. 2infichtSgenoffen ju
toiele fcunbert teilen entfernt, als bafc eine gegenfeitige

Sefanntfd)aft unb TOttheilung unferer ^been unb beren
üractifcher SBerföenbung auch, nur benfbar fein fonnte. @S
lag aber biefeS 6d)ema eben Sebent ju nahe, ber 3Jcufif er
unb Slfuftifer jugleich ift, als bajs er nid)t auf baffelbe

hätte fommeit muffen, unb nur in ber ä u
fj

e r I i cb, e n
gigur üermbchte fid) ber Unterfd^ieb ju geigen, Jute es beim
auch fieb, erliefen b.at.

SDenn alle unfere tl)eoretifdt)en (Erörterungen inSgefammt,
nebft ben Duint^ergenfchema finb benn boeb nur £>emon*
ftrationen gegen ben gfonfenS beS Quint enjirfe IS ber
alten 9loutinertt^eorte unb beffen abfurbe harmonifdje golge*
rungen. Unb jeme^r, unb üon je üerfebiebenfien Seiten
her fol<$e_Semonftrationen erftehen, um fo beffer. Unitis
viribus vincerimus

!

Sem SSerfaffer üöllig eigen ift bie Annahme, nid)t bei
UrtonS, fonbern ber Octaüe als SDJaaBeinheit.

SDemnad) mürben bie ©tufen ber OSurtonleiter, üom
Urtone C aus, folgenbe Sflaafee b.aben:

c = 1 Dctaüe;

d = 1 Dctaüe unb 1 ganjen £on

;

e = 1 „ „2 gange Stöue;

f = 1 91/x 1 " II / 2 II Ii

O = 1 31/o » Ii ,J 12 ll tl

f
= 1 » , 4 V, „

c 1 = 2 Dctaüen.

§err @i§ fagt ganj richtig, bafe bie ©tufen ber £on=
leiter fo ohne SBeitereS nad; biefen Angaben fid; nicht richtig

abmeffen laffen, toeil eS Steierl ei ©anjtöne giebt, bab,er

aud) u n g l e i d} e ^albtöne ertftiren muffen. S)ie gleichartige

2b,eilung ber Dctaüe in 12 ^albtöne tüürbe aber mieberum
jur temüerirten, b. h- unreinen ©timmung führen.
Sei biefer ©elegenheit ruft ber Slutor auS: „Wan muf3 es
leiber auSfpred)en, ba§ bie Unftcherbeit ber ätfufüer in ber
genauen SSorftellung ber reinen 3nterüaDengrö§en
ben miffenfchafttidjen gortfehritt in ber TOufiflehre bisher

ganj beträchtlich erfd>mert hat". - ©ehr >ual;r! Sogar
bort, too es bem §rn. 23erfaffer nicht fo fd)eint, unb er

baS ©egentheil glaubt. - (gortfeßunß folgt.)

(KoncertfMpljnMjett in £etpjig.

®ie VIII. EonferöatoriumSprüfung mar miebet bem ©olofpiei
geroibmet unb prten wir Seiflungen, bie fiefj getroft in ben Soncctt«

faot tuagen burfen. Sri. «Ric^orbfon aus Melbourne foiclte ben

erften Sag au§ SBect§oben'8 erftem SlaDicrconcert mit Meinccte'S

Enbenä unb 6efitnbete bie ba^u erforberlidje tcdinifc^e gertigfeit, ber

nur fteHenmeifc neä) ein ettrag gefdjmeibiger Slnfdjfag gu münfc^eii

mar. &n f$on gut gefctjulter giötift, §err §efe(er oug ©tau^ip
trug ein Soncert Don Sulou mit gefaugSfc^önem Jon unb großer
ötoutine in ben ^affagen öor.

SSSie roir fc^on friitjer melbeten, ift feit Qalncäfrift aud) ber

Unterricht auf ber ^anfociaoiatur im EonferBatorium eingeführt

unb £>errn Jpofpianift SBenbling übertragen roorben. Serfelbe hatte

in biefer «Prüfung bie greube, eine tafenteoae ©cfjülerin, ^r(. Sauten»

fct)lager aul «cm^orf mit äöebcr'g gmoa-Sonccrt fid) dt)xc ein-

ernten ju fetjen. SlnfangS ftfjien baä gräulein äroar etwa« befangen

ju fein öor bem „33crgc oon glönjenben Saften", gar balb gewann
aber bie Quvjerficr)t auf bie bereits erworbene bebeutenbe tedjnifcfie

gertigteit bie $errfcfiaft, jämmtlidje ^affagen perlten flott hetau§
unb ber fdjöne ©cfang«ton in ben Santtlencn entjücfte allgemein.

Sie Santoclasiatur fyat nffo fict)ertid) neue ^ropaganba gemadjt.

S>crr grncfto Sonfolo au§ SWailanb interpretirte ©rieg'g EtaBicr-

Soncert Stmott geiftig unb tedjnifd) pdjft befriebigenb. SHuf ber

wertöDoOcn Orgel beä QnftitutS bewahrte fid) §err Oeorg SSüfctjcit

ou8 3roifd)enahn burch 3ft^ein6erger'8 $aftorat-Sonate ®bur a(§

ein tüchtiger, ba§ SDJanual unb ißebal gleich gut beherrfd)enbcr

Organift. Xauer ©djarwenta'g (Jlaüierconcert SSmoK War bie g(anä=

ootte ©djtufileiftung biefeS 91benb3, §err SameS gbmunbfott au§
St. £elenä reprobuetrte jämmtlictjc biet Sage mit Bortrefflid) ge=

fchultcr Sechnif unb Bcrftänbuifjinniger Darlegung ber Derfd)iebenett

Seelenftimmungen beä SE8erte§. —
3(tn äweiten Eoncert be§ tBoc^bereinä unter §crrn EapeHmeiftcr

@itt ftnnb auf bem Programm ein ©hör aug ber ßantate „SBIei

b

bei unä", bie „Srauer^Obe auf ben Sag aller Seelen"
unb bie Santate „©ott fahret auf mit Qauchäen", welche ber

Bortreffliche SEwr mit ben Soliften WeihcBolI su ©ehör brachte,

«n grl. 9lnna 3Rünct>, grau 3Ke|(er=SeBi), §rn. SWann an8 ®re§ben
unb bem ®ewanbhau?ord)efter nebft §errn gome^er hatte ber Sßerein

bie Borjüglichften ®tü|en, buref) beren äKitwirfung bie Dorjüglichc

Slugführung be3 e^rwürbigen ©ebaftian'S SBerte gefiebert waren.

®a§ etnunbäWanäigfte Oewanbhauä=£oncert würbe mit einer

neuen Ouoerture, betitelt „^ilarobia", Don Seo ©riü eröffnet. £>a§

ffiert entfpricht ganj ber Namensgebung: greube, lauter helle greube

herrfchte barin Bom erften bi§ jum legten Sacte. §upfenbe SOJelobif,

fpringenber SR^thmu«, heiteret 3uftrumcnlalcoIorit unb babei fiarc

©eftaltung ber Säge unb ferioben: biefe ®igenfchaften machen bie

DuDerture ju einem freunblid)en Otcpertoireftücf, baä mehr Seifall

Derbiente, alg ihm ju Sheil würbe.

2>er in ben 9ctcberlanben fet>r gefaxte SSaffift §r. ÜRe8fct)aert

au§ 3Imfterbam erfd)ien a(§ eolift unb gab un§ ein ber Borangc»

gangenen DuDerture ganj entgegengefegteä Stimmunggbiib : @eb.

SBach'ä Santate „3 et) Witt ben Sheuäftab gerne tragen" k. ©ie ift

eigentlich nicht fo recht für ein weltliches ©oncert geeignet, aud)

burch bie Dielen Soloraturen fet)r anftrengenb, fo baß felbft beut

Bortrefflichen Sänger noch furj Bor bem ©chlufstacte ein Son über«
:d)lug. Sein Vortrag würbe aber burch attfeitigen S3eifaH geehrt,

©eine an ©efühlSfchattirungcn reiche SangeSweife Bermochte er fo

recht in „Ausgewählte Sieber" au« Cp. 35 (Sichtungen Don QuftinuS
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Serner) Don SJobcrt Sdjumann barjulegcn. „etillc Siebe", „©tirb,

Sieb' unb greub'", „ErffeS ®rün", „Suft ber ©turmnadjt",

„2luf baS Srinfglag", „28er madjre Sief) fo franf?" „Stlte Seute"

unb jum ©djlujj baS SSanberlieb, alte biefe Dcrfdjicbenen hjrifdjeu

©timmunggbilber fang er mit bemunberunggwürbiger StuSbauer unb

fdjöner STongebung, bafj bcnfelbcn ebenfalls reidjlidjer StppIauS folgte.

Eine @eltettt)eit im Soncertfaale boten unfere beiben tjodjgefdmtjten

Sßtolinbirtitofen : bie §erren Eoncertmeifter $rtH unb §ilf burd)

ben aSortrag eines Suo für jtoei SJiolinen allein (Smott Dp. 39) Don

Subwig Spofjr, ba§ Don foldjcn ÜReifterljänben gefpielt, ebenfalls

anfertigen SInflang fanb. 3um ©djlufj fütjrle uns §err SapeKmeifier

9ieinede SraljmS Emott*St)mpr)onie Dor unb jeigte oa§ Drdjefter

fjierin wie in ber Dubetture bie gemofjnte ^räcifion, mannigfaltigfte

Sdjatttrung in ben 9cüancen unb gefangSfcpne Sonentfaltung in

ben ßantilenen. J. Schucht.

3meite§ Eoncert Don SJiorig Sfofenttjal im Stilen

©ewanbtjauS. SBeettjoücn'S gewaltige <JmoK=@onate (Dp. 111),

ein Sunftwerf Don einer ganj unbefdjreiblicrjen SBtrfung in feiner

tjodjibealen Qbeengröße, Dermocfjte trog ber Doitrefflidjen SBiebergabe

burdj 3fcofentt)aI längft nidjt ben tofenben Seifatt ju entfeffeln, tute

bie Variationen über ein SCjema Don ^aganini Don SBraljmS. 9Jcan

fudt>t eben, wie e§ fdjeint, in §errn 9tofcntljaI ben Siefen ber Sccfjnif

unb feine Seiftuttgen auf bem gelbe reiner Äünfilerfcljaft finben

nidjt in bem SWaafje SBerüdftdjtigung , wie e§ ber Sünftler jwar

nidjt immer, fo bod) oft mit 8redjt Derbiente. Seit geiftigeu Qnljalt

ber Sonate, ber fdjier unergrünblidj fdjeint, erfdjöpfte ber SMrtuofe

jmar nidjt Doüftänbig, aber bie fünftlerifdje Sfjat mar bod) im

©anjen redjt bewunberunggwürbig. Sie füfjfdjmeläenbe Strie aus

ber giSmoll«Sonate Don Stöbert Sdjumann, foroie beffen „StraumeS*

wirren" unb Dor SItfem bie pracfjtbotte SBiebergabe Don Sßeber'S

„Slufforberung jum Zan^" bewtefen flar, bafj §err 9tofentljat audj

Stimmung äu werfen berftetjt unb baf; ftupenbe Sraft ber ginger»

gelenfe nidjt allein ber 9?erü feines SünfilerttjumS unb baS ©e»

fjcitnnifs feiner Erfolge ift. Stuf baS „Stänbdjen" Don Sdjubert*

Siägt unb bie in iljren äufammengefudjten immenfen Schwierig*

feiten beinafj untjetmlid) toirtenbe Erube Don $aul Don Sdilojer

folgte Stjopin in rcidjer gütte unb überftromte mit bem beraufd)en*

ben unbefinirbaren Suft feiner fünfilerifdjen SnbiDibualttät bie ent=

gücfte gufjörerfdjaft. Sie Sonate Smoll, bieg Sunberwetf mit

bem Srauermatfdj, wudjS in itjrer büfteren ^racljt ju impofauter

Sßlafttl unter ben §änbeu beS fünftes empor. Qu ber 5Polonaife

tjtelt er b'aS einmal eingefdjlagene fetjr befdjleunigte Sempo mit

eherner (Sonfequenä bis pm ©djlufj aufrecfjt. Sie ba^inftürmenben

DctaDengänge im Skfs, balb anfdjroellenb ju mächtiger Sonfraft,

balb wie «in weiter gerne DerfjaHenb, Deranfctjaulidjte in itjrer un»

fe^Ibaren ©leidjmäBigfeit fo redjt bie erftaunlidie Stuäbauer biefeä

begnabeten ^ianiften, bem (Srmübung ein frember Segriff ju fein

fdjeint. Sen ftürmenben Stpplauä mufjte er mieber burd) gugaben

beruhigen.

©jtra = Sammermufif im grofsen @aale be§ 9ceuen @e»

manb6,aufe§ am 26. SJcarä- SKittnirfenbc : Slnton 8tubtnftein

(^iauoforte), Soncertmeifter *prill, Don Samecf (SSioline),

Unfenftetn (Siola), SBille (Sßioloncell)
,
Sdjroabe (Sontra*

bafs), fefjner (Klarinette)
,
®umpert (§orn) unb greitag

(gagott). Sa§ unDergleidjIid) fdjöne unb bod) jiemlid) fetten Dor*

geführte Quartett in Sbur (Dp. 64 9er. 5) Don §a^bn eröffnete

bie intereffante 9?ei£je ber mufifalifdjen ©enüffe, roeldje burd) bie

Slnrocfentjeit unb SRitroirfung Dtubinftein'g ben benfbar 6,öd)ften

SReiä erhielten. Sie Stnroefenfjeit etneg ber größten jegt lebenben

Sünftlerg fpornte natürlid) p ganj befonberen Seiftungen an.

Sag beroieg bie SSiebergabe be§ Ouartettg. Qm Adagio moderato

entfalteten bie Wugfübjenben feinfieg SBerfiänbnifs unb unter bm
Sogen beg §errn *prill erblütjte eine Sonpradjt, DerBunben mit

foldjer Qnnigfcit, bafj ung |jarjin in jenen augcnbliden alg ber

uucrteid)te 9Jceifter beg Cuartcttftnia erfdjien. gg folgte bag 3ep>

tett Don SketfyoDeu. Sag SBerf roirfte mit morgentl)aulid)er grijdie,

eg finb ätoar feine ©efüljlgabgrünbe ju bemerfen, aber bie lieblidje

SiaiDetät cinjelner Säge beftft bod) uitfterblidjcn SRetj. xabcllog

gelangen bie Dielen ©äße; Slarinctte, §orn, gagott unb Eontrabafs

griffen überall mit Sfteifterfcfjaft ein. Sag ^auptintcreffe concen-

trirte ftd) felbftDerftänblid) auf bag Quintett (Omoll, Dp. 99) Don

JRubinftcin, in toelcbem ber SOteifter felbft ben SlaDicrpart burdptjrte.
s$rof. Seinecfe roanb bie Scotenblätter. Sen (Slanäpunft beg fjoef)«

intereffanten JSerfeg bilben ruof)I bie „Variazioni" (3. Sag).

SBeld)' ptjantafierctdjer ®eift roar fjier tfjätig, um bem Jljcma

immer neue Seiten abäugetoinnen, burd) Derfdjtcbene 9tb,t)t£jmen unb
originelle §armonien bie SDJelobie in ben mannigfacfjften (Scftaltungen

unb im medjfelnben Kolorit erglänäen p laffen. Qm erflen ©ag
(Molto lento e con moto moderato) feffelte bog Don büfterem

Ernft umfdjattctc Itjema; bag Moderato con moto (2. Sag) mit

feinen toeicfjen llmriffen unb ber mtlb gebiimpften garbengtutfj

madjt ben erljebenben Einbrud einer meifterfjaften Stimmungg«
(anbfdjaft. Einige barode Seltfamfeitcn ftören an einigen Stetten,

aber bag ©anje ift bod) ein SSerf Don grofjem (Sefjalt. 3Jad) einem

gewaltigen Stpplaug nafjm ber grofje Sünftler wieber an feinem

glüge! '|Jlag unb nad; jebem ber fo unDergleidjIid) f^ingejauberten

©tücfe (Sieber ob,ne SBorte Don SDtenbelSfofjn
,

Xonpoefien Don

©djumann) einige mobutirenbe Stccorbe unb bag ^ublifum fdjwamm
Don SReuem in Entäüden. Unter bonnernbem Seifaü jog fid) ber

äKeifier enbltd) äurücf, nadjbem er wieber einmal gezeigt
, bafj er

ber erftc ber tebenben SSirtuofen ift.

Seipsigcr ffiammermufif=Sßerein. IV. Soiree am
29. 3Äärg. Sie jungen Samen SWarij, Stnnie unb Sili) SBignatt

aus Sßandjefter hugen ju Seginn ein Srio für ^ianoforte, SSioüne

unb aStotoncett (Cp. 112) Don g. Staff Dor. Ser erfte ©a§ ge=

lang fetjr gut, mit alleiniger Stugnafjme ber ©djtufjftette, wo gräu*

lein Slnnie in Sepg auf tonfdjöne Surdjfüljrung ifjreS Sßtolinpartg

ju tDÜnfdjen übrig liefj. Ser zweite unb britte ©ag würben gut

gefpielt; grofjeS Qntereffe erwedte ber ©djlufjfafs mit feinem eigen*

t£)ümlid)en mitben Sfjarafter unb befonberg gräutein SWart) jeicfinete

fid) tjier am ^ianoforte aug burd) bie anmuttjig pertenben auf unb

nieber ta^enben ^affagen. gräulein Stil) Signal! bewieg in ber

Sorfütjrung einer aSioIoncett*@onate (Dp. 12) Don (SuftaD Qenfen,

bafe fid) i£;r Jon in bemerfenSWerttjer SBeife Dcrcbelt fjar. Sinsclne

Ijeifle Sagenfprünge glüdten iljr Dorjüglid), ba^u fam nodj itjrc

günftig wetterentwidelte fünftlerifdje Stuffaffung. gräulein Slnnie,

lieg ftd) ebenfalls als ©oliftin fjören unb äwar mit ber ©bur»

SRomanäe bon SBeetfjocen unb ben Ungariftfjen Jansen 9er. 2 unb 5

Don 3. S8raf)m?. Sie SRomanse mar eine in Sepg auf faubere

Sxdjnif unb ftl)lgered)ten SSortrag gteid) tüdjtige Setfiung. Sie

Sänje Don SSratjmS bagegen (inSBefonbere ber legte) fdjtenen if)r

tecfjmfdjeS Vermögen noctj etwas überfteigen. gräulein Stnnie,

beren aufjergewöljnlidje Kraft ber S8ogenfüt)rung wir gern aner=

fennen, möge übrigens beftrebt fein, einäelne bamit Derbunbene

3taut)6.eiten naef) 2JcögIid)feit abjufctjleifen. 3f)re ^weifellofe 33e=

gabung wirb bieS letdjt jumege bringen, gräulein Stara Straufj»

^uräWeHq, bie über einen SKe^o-Sopran mit ^langfd)önl;eit unb

guter Sdjulung Derfügt, fang eine 9?eit)e Don Siebern, bon benen

folgenbe lobenbe Erwähnung finben mögen: „SornröSdjcn" Don gr.

äSütlner unb „grüfjlmgglieb" Don St. Stubinftein, weldje gräulein

Äurswettt) mit poetifdjem StuSbrud üortrug. SaS Sieb „Sie Kofe"

Don 3f. 5Sagner, fegt eine ganj anbere fünftlerifdje 33et)anblung

DorauS, alg bie übrigen, Dor Sttlem eine gewiffe gtagiöfe fedtjeit in

ber Seclamation unb wottte, ba bieS mangelte, nidjt redjt jünben.

3um ©cfjlufs befamen Wir eine ©gmpfjorifdje ©uite für ©treid)*

ordjefter unb jroei Börner (Dp. 6 SWanufcript) Don §errn Emil
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3tobert=$anfcn ju hören. $ic Suite, roelcbe her Somponift felbft

birigirte, umfafjt Bier Säge, »on benen uns ber jiceite unb legte

als bie bebeutcnbften exfd^ienen, Bor Slüem in §tnfid)t auf organifebe

3JcotiB=(Sntroirflung. 3>er erftc Sag befigt eilt BortrefflidjeS §aupt*
tijema, ift aber |u lang auSgcfponnen unb bie 28irfung bünamifeijer

Steigerung roirb ju früt) ausgebeutet, um am Schluß noc£) einen

nadjbrüdlidjen Einbrud machen ju fönnen. ®er gmeite unb legte

Sag ift mit jQ^Ireii^en inftrumentalen geinfjeiten bebadjt. Sie

Ausführung roar lo&enSroertb, Bon einzelnen Trübungen be§ Unifono

in ben erften ©eigen abgefel)en. £>err 9Kufifbirector Pfieffe £>at fid)

mit ber Vorführung biefer Sompofition ein roirflidieS 53erbienft er»

roorben. ®er SBeifau roar grofj unb geroijj wohlerworben.

_____ F. B.

£orref ponben$en.
&ott)(t (®d)lu&).

(©ermögliche? ©oft&eater.) Sohengrin, SBagncrS Sohengrin.

«Kufif fpridjt felbft Biel cinbringlidier , als bieS bem getriebenen

SSorte möglich ift. 3h«r Boffen SBirfung fidjer aber ift bie Oper,
roenn ihr in ber 33ehanblung buref) Siegte unb ©apeumeifter eine

fo liebeuoHe SSeljanblung ju tf)eil wirb, roie fclc£>e geftern Slbenb

ju Berfpüren. Skr frifdje 3ug, welcher burd) baS ©anje roebte, ift

baS unbeftrittene SSerbienft beS §errn SapellmeifterS galtis, roeldjer

fidj aud) in ber SBatjI ber Sempi roieber als ein genialer Sagner«
Interpret erwies. Slud) ber Gljor leiftete gefänglich ©uteS. 3n
feenifdjer SluSftattung mar baS SBerf mit Bieler Slufmerffa infeit

beljanbelt unb bafür ©orge getragen, bafj bie bunte *Prad)t be§

3iitterthumS Boll jur (Entfaltung fam. ®ie fdjönen Softüme gaben

gleid) bem feenifdjen Stufbau beS erften SlcteS ein roirfungSOolleS

SKelief, auf baS SBagner gro&cn SSertt) legte, ba er ftets baS 3u=
fammenroirfen aller Gräfte im Sluge hatte. $aS fcauptintereffe beS

„Sohengrin" fudjt ber Somponifi felber in ber Eifa, biefer ibealften

aller SBagner'fdjen grauengeftalten. ®te SarfteHung biefer Solle

burd) grl. Salmbad) au§ Seipjig mar eine herrliche Seiftung, buftig,

poefieBotl, jung=frauenljaft=feufch unb bod) nidjt ber Kraft entbehtenb.

SSefonberS reijenb unb gefüfjlSinnig traten bie tyrifchen Stimmungen
ber $art£jie IjerBor, mie im erften Stete bie Sraumbefangenfjeir, im
jmeiten 2(cte bie Sklfonfcene unb baS ©nett mit Drtrub, roorin

bie ©teile: „(Sä giebt ein ©lud, ba« ohne SReu" Born füfjeften

SBobllaut mar. Qn ber SBrautgemadjfcene fprad) bie fdjöne 3<catür»

ücfjfeit ber Sarftettung unb bie Ijingebenbe SJSärme beS ©efangeS

lebhaft an. gür baS Seibenfdjaftlidje fanb bie Sängerin gleichfalls

auSreidjenbe SIccente. ®em empörten ©efü^Ie ber §eud)Ierin Dr*
trub gegenüber gab (Eifa energifdjen SluSbrud, ohne bie ©djönheits*

grenäen jit überschreiten; ebenfo rourbe ber SSoljlflang ber ©timme
nidjt gefäb^rbet bei ber cjcentrifdjen ©djlufjfataftrop^e im SBrautge*

gemadje. §err SEammerfänger Sßidjler aus granffurt a. 3K. roar

im Sofjengrin Itjrifd) reid) unb bod) Bon ebler ©tärfe beS SoneS.
$oetifd)er gauber lag auf ber ganzen (Srfdjeinung beS ©agenb,elben.

®ie Igrifdjen ©cenen mürben Bon iljtn ebenfo einbrudSBoH gegeben

mie bie bramatifdjen. ©leid) mit bem im fdjmeläenb tBeidjen.$ia=

niffimo bem ©djroane äugewenbeten : „9Jun fei bebanft" führte fid)

ber ßünftler beftenS ein. Sbenfo Berftanb ber ©oft mit allem

gauber ber *|3oefie baS grofse SiebeSbuett im britten Stete unb bie

©ralSoffcnbarung oorjutragen. gerrn SöüttnerS Seiftung als %eU
r.amunb ift Ijinlänglid) belannt. ©ein ©piel djaracterifirt trepd)

ben c^renfeften, fid) leiner ©d)ulb beroufsten SRitter, ber nur burd)

Drtrub Berfüfjrt, jum SSerbrecfjer wirb. Sin grl. ©djärnad'S „Or=
trub" ift junädjft baS burd) lebfjaftcS «Kiencnfpiel unb Icibenftfjaftlidje

©eften unterftügte temperamentDoIle ©piel feb> p loben. ®er
büftere ganatiSmuä „ber roilben ©eb^rin" gelangte aud) in ber

SluSfü^rung be§ gefänglichen S)3art8 äu Verebtem SluSbrucf. §err
Dr. ©iintber Ctönig ^einrieb,) bradjte feine fräftige unb umfang»

reidjc ©timme gleidjfaüS als djaracterifttfd) tüchtiger ©ünger jur
©eltung. Slud) bem §eerrufer beS §errn 3iid)arbi fann man
alles Sob jotlen. ®aS Ordjeftet btelt fid) Boräüglid) unb aud) ber

£f)£>r gab Säbel feinen befonberen Slnlafj, ba i^m aud) bie

^3oIrjpf)onie beS fdjmierigen S^oreS, roeldjer baS ©djroancnrounber
begrüßt, in befter SBeife gelang. ®a8 §au§ roar bis auf ben
legten SJMag auSoerfauft.

31. Qanuar. ®a8 Sluftreten ber grau SImalie Soadjim im
ftebenten $WufifBerein8--Soncert mar ein bcbeutfameS (greignig im
mufifalifdjen Seben ber ©aifon. SBenn gleid) burd) baS aus 3
SEfjeüen befte^enbe Sieberprogramm, baS eben nur ©efänge ent«

hielt, bie nur Bon einer einzigen ©ängerin jum SSortrag gebracht

roerben foHten, bie Bon Bielen gehegte Befürchtung nicht ganj un=

gerechtfertigt roar, ba& baS ©oncert an einer geroiffen (Sintönigfeit

leiben roürbc, fo erroieS fich bod) biefe Befürchtung im SSerlaufe

beS SlbenbS als ganj unbegrünbet. grau SImalie Joachim Berftanb

burch bie 3)cannigfaltigfeit ber ju ©e^ör gebrachten $iecen, foroie

burd) bie SBielfeitigfeit ihres mufifalifd)en ÄönnenS unb burd) bie

warme SSortragSrocife, bie Quhörer immer roieber auf's Sßeire an»

juregen unb jur gefpannteften Slufmerffamfeit ju jiBingen. ®aS
aus 3 Seilen befteljenbe, ^iftorifetj angelegte Programm umfaf3te

Sieber unb ©efänge aus ber 3eit Bon 1535 (2Bäd)terIieb, Scjt nad)

§eibelberger §anbfd)rift 343, SKelobie aus bem „3ieutterlieblein"

granffurt a. Sic. 1535. 3er. 13. SlaBierbegleitung Bon §• SRcimann)

bis auf bie neufte 8eit Bon SiSjt (SSieber mödjt td) bir begegnen),

SReinedc (fflein Slnna Kathrin) unb QofjanneS SBrahmS (D roüfst

id) bod) ben SBeg %urM) unb enthielt bie Tanten folgenber Som=
poniften: Sofeph 3tubolph Ut>Ie

, Johann ©ebaftian SBach, fi. §.
©raun, Sofeph ^a^bn, «Kosart, @rf, Sohann «JSeter Slbraham

©djulj, griebrid; §dnrid) §immel, granj ©djubert, Sari SJcaria

Bon Sffieber, SHobert ©djumann, griebrid) SRüdert, $eter SorneliuS,

Sari SJeinede unb SohanneS 33rahmS. Ob fdjon bie SBetoältigung

eines fo umfangreichen 5ßrogrammcS burd) eine Äraft bem §ßrer

©taunen unb Serounberung abnothigen mufj, fo roerben biefe noch

bei SBeitem gefteigert burd) bie unBergleidjlid) trefflidje SluSführung

beffelben burd) bie ©ängerin. ©benfo »urbe aud) bie .«ünftlerin

felbftoerftänblid) burd) ihren eblen unb natürlichen StuSbrud, ber

fo recht bem Qnhalt ber 58oIfS* unb BolfSthümlichen Sieber ent*

fprach, ben beutfdjen Sieberperlen BeftenS gerecht, ©anj befonberS rourbe

bie ©ängerin aud) ben h^hen Slnforberungen geredjt, roeldje ©djumannS,

©chuberts unb SoroeS ©efänge an ben ©ättger fteffen unb erinnern

roir in biefer öejiefjung nur an Schuberts (Srlfönig, ben mir noch

nie in biefer herrlichen Sluffaffung gehört hatten, ©inen gleich gwfjen

©rfolg errang bie ©ängerin burch „kleiner §auShalt" Bon Söroe.

©a§ baS äarjfreictj erfdfienene ^ublifum foldje Seiftung ju fdjägen

Berftanb, beroieS ber lebhafte SlppIauS, ben bie ©ängerin roieber*

holt erhielt. §err *ßrofeffor Sieg Berftanb burch fein feines, for»

refteS unb Bcrftänbui^BolIeS Slccompagnement ben ©efang aufs

befte ju unterftügen. ®en ©efammteinbrud, ben ba§ ©oncert bei

ben fehr zahlreich erfdjienenen Quhörern hersorrief, müffen roir als

grofjartig bejeidjnen.

1. gebruar. (^erjogl. ^oftheater.) SllS ä»eiteS SE8agner'fd)eS

SBerf brachte uns geftern baS §oftfjeater: „®er ftiegenbe §oHänber."

®a8 gute ©elingen ber geftrigen Sluphrurcg rourbe geförDert

burch eine Orchcfterleitung , bie unter ber fixeren unb Ber=

fiänbnifjBoIIen §anb öeS $errn §ofcapetlmeifter galtiS ©djtoung

unb geinheit im hohen ©wb geigte. Stecht gut gingen auch bie

frifdjen aKatrofen» unb reijenben ©pinnerinnen«©höre. ®en §ol«

länber (§err 33üttner) roirb auch ber S3erroöljntefte nicht beffer Be«

fegt roünfchen. 33on bem glüdlidjcn SluSfaHe biefer §auptparthie

hängt ber Erfolg ber ganjen Oper ab; cS mujj be-m ©arfteder

gelingen, baS tieffte SKitleib ju erregen unb p unterhalten. S)aS

ift aber §errn S3üttner geftern gelungen unb ift ihm ein gutes
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2f)ei[ an bem (Srfolge beS SlbcnbS jujufcfireibcn. grl. SStltona fcßuf

binficßtlicfi bcr Starfteüung , Sluffoffung unb SBörme ein fcßöneS

SBilb üon ber norbifcben „Senta", aud) gefangliä) bot fie alle? auf,

um mit ißrer nod) etroaS angegriffenen Stimme ©ute§ 3U leiften.

§err ©cßloffer üerforperte ben biebern, berben ffialanb gan$ im

©inne SBagncrS, man tonnte an feiner Seiftung eine oöffig unge-

trübte greube ßaben. Sein ©efang mar marfig unb beutlidj unb

fein ©piel jeictjnete ftcfj burd) eine ungejttungene 9?atürlid)feit aus.

§err Bürger fMte ben „Srif" bar unb ßütete fidj, tiefe Solle, roie

bieg ßäufig gefcßießt, in atl^u fü^Iitöer unb fentimentaler Sffieife auf»

jufaffen. 2lucß bie fleineren [Rollen roie „TOarn" unb ber „Steuer*

mann Salanbs" Batten in grl. ©cßärnad uub §errn SKaßling gute

Vertreter gefunben. ®aS immer braue ßrcßefter führte fidj fd)on

mit ber fdjtüierigen, ein präcßtigeS eeegemälbe barfiellenben Duüer«

ture auf? S3efte ein unb ftielt ftdj roäßrenb beS ganzen älbenbS

auf ber £>öße feiner Slufgabe.

SSiett.

@cfllie61i(±t fei nodj ein aufjer bem Slbonnement gegeBeneS

©efefffdjaftSconcert p ©unffen beS Sonferüatorium'S ermähnt, baS

bureb bie äTutroirfung öon 3 0 ad) im unb 33 r afimS ner.nenSroertß.

Soadjim, mit entBufiafiifc&em SetfaH begrüfjt, fpielte mit ber iljm eigenen

aeabemifeßen S3oUenbung unb ibealert Stuffaffung baS britte 83ioItn*

concert üon S3rucß, baS sroar nießt fo melobifcB unb temperamentüoll

tpie baS erfte biefeS domponiften, aber in ber motiüifcßen ®urd)=

arbeitung gebiegener. gerner fpielte 3oad)tm nod) einige S3iolinfä£e

aus SBerren Bon 3S. ©. 33adj unb ©pobr unb jum ©cßlufj ju-

fammen mit 33rafim§ beffen „ungarifdje SLänje". ©tefe SEänäe finb

jebod; nicSt, mie allgemein üorauSgefefct Kon 33raBmS, fonbern Bon

granj ©rfel, SKiSfa §aufer unb tßeitroeife aud) OriginaI»Sigcuner«

roeifen, bie unüeränbert, anfänglid) nur für Glasier üon 33rafim§

notirt mürben; fie finb ein Äunfiprobuct Defterretd)* Ungarns unb

nur bon S3raßmS nad) Seutfcßlanb cjportirt. 3Kan fonnte fomtt,

als biefe Sän^e üon bem beutfeßen Eompontften 33ra6mS uub bem
geborenen Ungar Soadjim äufammengefpielt rourben, ftdj in ©tubien

ber äBtrtBfcfiaftSpolitif in tfjren §auptprtncipien „greißanbel" unb
„©dju^olt" ergeben. Sem Sonfunftler S3raljm§, ber baS üon

Slnbern Sompontrte unter feinen tarnen üeröffentlidjte, galt ber

greift, anbei, bem TOeifter Soacßim, ber Soll — ber 33eroun=

berung.

gaft jugleid) mit ben ©efellfc&aftSconcerren begannen bie SJiit»

glieber beS §ofopernorcbefierS unter ber 2eitung§anS [Rtcßter'S

ben GljcluS ißrer ,,p£)iIBarmonifcßen Goncerre", bereu erfteS üon
biefer Sörperfcbaft oft ©efpielteS pm Sfkogramminßalt tjatte; e§

roaren biefeS Sberubini'S „Slnacreon=Duüerturc", eine Efjaconne

üon 3. <B. S8ad|, S3erlioj' Sear=Ouüerture unb a3eetboüen'S
fiebentc @t)müt;onie, bie mit ber, ben *pf)iIßarmonifem eigenen «ßrä-

eifton p ©eh^ör gebradit rourben.

®aS jiDeite p fii Iba rm. Eoncert galt ber (Sentennarfeier

«Koäart'S, mir Borten beffen bis jefct Bier uod) niefit öffentlid) gefpielteS

eiaüierconcert inS3bur, roelcbeS üon grl. 'Saum ai er fo im ©eifte

beS SKeifterS unb mit foldjer üirtuofen gertigfeit Dorgetragen rourbe,

baf3 ifjre Seiftung atlgemetnen S3eifan berüorrief. «Koäart'S Slbagto

unb guge für ©tteicBorcfiefier unb beffen esbur.@ü,mp^onie (S.

9Jr. 543) in pcbfter Sßottenbung toiebergegeben
, BefcBloffen biefeS

Soncert, meldjeS baburd), bafs es nur SBerte üon «Wojart, unb biefe

in fo üortrepcfjer 2(u§fü6rung Bot, einen grofjen ßunfigenufj gemährte.

S)aS britte üBilBarm. Eoncert, meldjeS mit S3eet&o =

üen'S Duüerture (Dp. 115) eröffnet mürbe, füfirte uns als ©oliften

§errn QobanneS SBolf, einen SSiolinüirtuofen au§ bem ©aag
üor, ber ä" feinem Vortrage @pob,r'§ S3ioIinconcert in 2lmo(I (in

gorm einer ©efangSfcene) mä^Ite unb burd) feinen eblen, roeidjen

2on unb feine fliefjenbe Santilene fieb bie ©unft ber §örer in fo

BoBem SJfafje ermarb, bap er burcB mebrfacfie -gerüorrufe auSgejeiiBnet

mürbe. ®en ©djlufs beS SoncerteS madjte %. »rucfner'S (im
3aBre 1865 componirte) erfte ©ümpfyonie in (Jmoa, über mele&e

fitfi Beinaße baS ©leidje »ie über beffen im üerfloffenen Sabre auf«
gefü&rte britte ©rjmpBonie in 2> mott fagen läfjt. 3n fleineren formen
reirb eS bem Somponiften möglicB, ficB bei bem gefam mten $ubli=
tum üerftänblid) ju madien, unb fo fanb aueb in biefer @i)mp6o*
nie baS formriebtig gearbeitete ©djerao ben meiften SBeifaH. ®te
anberen Steile biefer „erften ©nmpB^onie" tonnten jebodj roegen ibrer

fprung^aften Sogif unb ibrer, nur feiten au§ bem tfiematifdjen 3n»
§alt fid) ergeBenben unb faft immer ju lärmenben 3nftrumentation,
nur bie greunbe unb SSerebrer beS Somponiften erfreuen, bie ftcb

aud) in bemonftrattoem S3eifaH ergingen.)

®as üierte pljtlljarm. Soncert brachte nur üon biefem

Orc&efter bereits ©efptelteS, aber niebt minber gern ©efib'rteS. 5»ad)

ben ju S3eginn ausgeführten gragmenten üon gr. ©cßuBert'S
§moH = @t|mpbonte, gelangte bie ftfjon im üerfloffenen gabre aus»
gefüBrte, unb in biefer Seitfdjrift auSfüfi^rlid) befprodjenen ©uitc ,,^ee t

©t)nt" üon ©rieg jur SBieberfioIung, an bie ftcb;, baS Soncert ftitn-

mungSüotl Befcbliefjenb, «OJenbelSfofin'8 2tmoII s©gmpbonie reißte.

Sn bem fünften pßilßarm. (Joncerte, baS mit EBeru»
B t n i ' S „9Kebea*Ouüerture" eröffnet, mit 33 e e 1 6. 0 ü e n ' 8 erfter ©nm»
pfjonie gefcßloffen unb SR. SSolf mann'S rei^enbe ©erenabc in gbur
für ©treiebordjefter braeßte, mürbe uns aud) eine SBobttät geboten:
Sttcfiarb ©trau&' geniale Jonfcböpfung „®on 3uan" nad) Senau'S
gleicBnamtger Sidjtung. Qn biefem, üon bem Orcbefter »orjüglictj

auSgefüßrten SSerle lernten mir einen Sonfünftler fennen, ber S&eorte
unb gorm, wie aEe ordjefiralen fiunftmittel bodftänbig befierrfefit,

bie ißtn aBer nur «Ditttel jum 3roed: ben ©runbgebanfen beS Son«
ftüdeS burcB Harmonie, SKelobif, 9tB»)tb;mif unb inftrumentale Älang«
färben jum SXuSbrucf ju bringen, unb fo fonnen mir in ber ftdj

logifd) entmicfelnben tB;ematifcBen ®urdjfüfirung unb ben Bierburcß

gefeßaffenen feften $eriobenbau, bte'S3egebenfieiten, bie uns Senau'S
©ebid)t erjäßlt, mie beren pfncßologifcbe TOottDe genau »erfolgen,

unb uns über ben ©efammteinbrud freuen , ber burdj eine fo ge=

artete Sirbett erätcltjmirb. (Sine üoHftänbtge SSürbigung rourbe biefer

£onbid)tung jroar nur üon einem STfieile ber SuBörerfcßaft, boeb

bürfte bei einer mieberß^olten älupfjrung ftcb, auc& ber anbere Sßdl
bem S3erftänbntf3 für biefe 3tfufif niebt mefir entäießen.

(Sortfe^ung folgt.)

$ e u 1 1 1 e 1 0 n.

J)erfouolna(l)rid)teti.

*-* §err 3SiIß. Sienäl ift nad) ber günftigen Stupbrung
feiner Oper „§eilmar, ber SRarr" im SÄfincbener §oftßeater jum
britten Sapetlmeifter ernannt morben.*—

* 211S ©irigent ber Slbonneraent^Soncerte im ©tabttBeater
ju ©enf ift an ©teile beS üerftorbenen §rn. §ugo be ©enger ber
bortige Sonferüatorium§=i!e6rer §r. SSiai) [fteperg üerpflidjtet morben
unb fiat Bereits meßrere Soncerte jur aafeitigen Rufriebenßeit
birigtrt.

*—* §err Snüpfer üom ßeip^iger ©tabttBeater, meldjer jüngft
Bet ber ©rftauffüßrung ber ©cßröber'fcßen Oper „afpafia" in ©onberS*
6,aufen mitmirfte, ift üon @r. Surcßlaud)t bem gürften üon Scßroarj*
burg=©onberSbaufen bureß bie SBerleißung ber grofjen 2ftebatl£e für
Sunft unb SBiffenfcfiaft auSgejeicßnet morben.*—

* SiHian ©anberfon, bie namentltd) burd) ben Sßortrag
33ungert'fd)er Sieber befannt gemorbene Soncertfängerin, beaBficßtigt,
ba§ Soncertpobium mit ben meltbebeutenben 33rettern iu Der*
taufefien. SIIS ©lud'fcßer DrpBeuS toirb fie in ber JBiener öofoper
gaftiren.

*—* (Sapellmeifter Wrno tieffei üerlüfst bemnädjft bie Iang=
jafirtge ©tätte ferner Sffiirffam!eit , baS Kölner ©tabtt&eater, unb
tritt feine neue Stellung als «eßrer unb fünftlerifcßer SBeiratb am
©tern'fcßen Sonferüatorium in S3erlin an.*—

* fRicßarb flSoßl fcßrei&t gelegentticß beS 8. 2lBonnementS<
SencertS in S3aben = S3aben über eine je&igc ®reSbnerin: „grau
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S3äcf)i'pljrmaini — eine geborene JJüridjerm — wirb feit Satiren
atterrsärts mit Etjren genannt, unb swar mit 3?ed)t — fo bafj eS
an ber 3eit fdjien, fie enblicf) cinjulaben, aud) ein «DM hier ficfj

hören ju laffen. Sie ift eine fo ec^tc Sontra=SlItiftm, Wie fie nicht

häufig oorfommen, Bon ausgiebiger, flangooller SEiefe, ofjne ba& bie

«JKittellage barunter leibet. Sind) in ber §öfje ift ihre Stimme an«
genehm; fie ift burdjauS Icitfjt anfpredjenb, Weid) unb warm im
ßlange, niemals fcfjarf ober unfcfjön. SEBaS bei biefem paftöfen
SKaterial befonberS auffällt, ift bie brjnamifdie SBeberrfdjung beffelben
bi§ in'S leifefte «piano. Sen ©lanjpunft itjrer Seiftungen bilbete

„Scr 9?öcf" »on Sari Sötoe unb ,,«D?ignon" Bon StSjt. 3m „9cöd"
fann eine ßünftlerin jeigen, was fie im «JJüanciren ju leiften Ber*
mag, um bie Bielen SBieberboIungen nicbt monoton erfcbeinen su
laffen. ES ift grau S3äcb>gä(jrmann mirffam gelungen, bem 9iöcf

«äctjatttrung unb geben einzuhauchen , unb baS ©üfje, Sßerlocfenbe
ber «Dfelobie sunt Bollen StuSbrud ju bringen. „«Kignon" war eine
«Dceifierleiftung; ba seigte fie Bolle 3nnigfeit unb 2Bärme ihrer
Empfinbung; eS mar ein poefieBotler, ergreifenber Vortrag."*—* §err g. X. Streng bat für^Hd) audj in Sregben unb Sßeimar
„SImerican Sompofer'S=Soncerte" gegeben. Sem erften wohnten mit
hohem Sntereffe Slnton «Rubinftetn unb 3- «Jctcobe' big sunt Sdjtuffe
bei, bie ficfj fcfir anerfennenb über .£>errn Streng auSfpradjen. 3n
SBeimar würbe bem legieren bie ©rofjfjersoglidje §ofcapet(e unter
^injuaieljung ber beften EleBen ber bortigen ©rofjbersoglicben Dr«
djefterfcbule *ur Verfügung gefiellt. Sluch bie Herren £ofcapellmeifter
Soffen unb Straufj roaren feljr erfreut über bie S3eftrebungen beg
§errn Streng unb über feine Strection. §err Slreng Würbe bereit?
jegt fdion eingelaben, in ber näcfjffen Saifon baS Eoncert sum
löeften beg Siüwen» unb SSaifenfonbS ber «Kufifer p birigiren
unb ein neueg SlmerifanifdieS Programm aufsuftelten.*—* „Sie in ©efangBereinSfreifen weit unb breit befannte
girma Eonrab ©lafer, «Wufifalien^erlag

, ift am 1. Sfpril b. 3.
Bon «rctjleufingen nad) Soburg übergefiebelt.

ttfite utti> neuemlluMrte ®pern.
*—* 3fn SBeimar haben bie «Proben gu §anS Sommer'S

„Sorelei" begonnen. 3n ber für Witte SRai geplanten Sluffüfjrung
wirb «Rief). Strauß birigiren, grig SBranbt bie «Regie führen. Sie
Sitelpartie fingt grau ©taBenfjagcn. 3n SBraunfcbWeig I)ätt fid)

biefe Oper bauernb auf bem Repertoire; feit 12. Stpril B. 3. Ijat fie

fieben gut befudjte Sluffüfjrungen erlebt.
*—* Sß. b. SfcbaifowSfi 'fdjreibt an einer fürseren Oper „König

SRer.e'S SEodjier" nad) bem befannten Sujet Bon §ers-

J)ermifd)tfß.
*—* S3a§ unfere Eomponiffen wofjl noef) 3ttleg in unb unter

ÜKufif fegen »erben! Vielleicht roofjl gar nod) bie ganje Qliag
beg ebrroürbigen Horner. ®en Stnfang t)at fttjon ein «ßarifer Eom=
porift gemadjt: ©abriel gaber bat ben erften ©efang baraug in

SKufi! gefegt unb würbe berfelbe am 30. SKärj 'im Sweater
b'Slpplication nebft oerfdiiebenen anbern SBerfen aufgeführt.*—* Seile. Slm 17. 2)iarj tourbe Bon bem Sßianiften §einrid)
Sutter aug §annoBer unter SDiitroirfung ber Höniglidjen Opern»
fängerin grau 91. S8ecf.'8tabede im Saale ber „Union" ein Soncert
oeranftaltet, inefdjeg mit ben beften SKufifabenben jätjlte, bie un§
im Saufe beg Bergangenen SGSinterg geboten finb. §err Sutter,
ein Sßianift, ju beffen Birtuofcr Sedjnif fid) aud) ein fein mufifa»
Iifdjeg (ämpfinben gefeilt, errang fiel) burd) feine ©laBierBortrage
Bon 58eett)0Ben Dp. 26, ©djumann 2 5ßfjantafien ""ö Stuffdjroung

;

SBcber *J3olacca; gielb Nocturne; Sl)opin *)3olonaife, Impromptu
unb ©djeräo; SKubinfiein Sßarcarole; §enfelt (Stube; Sigjt SR£)apfo«
bie lobenbe Stnerfennung. Sie tu biefem Eoncerte mitmirfenbe
Sängerin, grau St. !Becf»3{abecte befigt ein auggiebigeg unb ge-

fdjulreg @timmmaterial unb erntete ebenfaKg für iljre p ^erjen
gefjenben Siebertiorträge (Slrie aug Samfon unb ®elila Bon Saint«
©aeng; SBanberer Bon Sdjubert, SBiegenlieb Bon 3Wojart; ©tänb-
d)en unb grüfjlinggnadjt Bon Schümann ; 2)faiennad)t Bon S3rab,m8
une fieb' root)! Bon ®abe) roo^lBerbienten SBeifaH. Sie SlaBierbe-
gleitung beg fterrn Seffet roar red)t becent. Stiles in Stffem, eg

mar ein intertffanter, genufsreidjer ©oncertabenb.
*—* lieber ba§ am 27. Wax^ Bon ©errn (S. S. SSerner aus

S3aben - SSaben eeranfialtete Drgel = Soncert in ber ^etrifirdje in

SreSben bringen fämmtlidje Sregbner SageSblätter bie günftigften

SSeridjte. So fc£)reibt bie „Sr. 3tg." oom 28. SKärj: @inen
fefjr feffelnben Sinbrucf gewährten ben am ©onntag 9Jact)-

mittag in ber ®t. ^etrifirdje gafitreicf) Berfamnteltcn 9Rufitfreuuben
bie OrgelBorträge beS §errn S. tfubroig SBerner aus 23aben»S3aben,
ber fid) alg ein gebiegener unb feinfühliger Sßirtuofe auf bem fönig»
lidjcn Snftrument ermieg. Sie fdjöne neue Orgel genannten ©otteg»
IjaufeS, bie einjige in Sregben, roeldje mit ben neujeitigen tedj-

nifcfjen SBerBoHfommnungen, teie Scbellinert, SombinationSpebalcn ;c.

Berfefjen ift, fam in Sompofitionen Bon Seb. SSad) (^rälubium
unb guge (Jmotl), 3. 5)5ad)elbel, feinem bebeutenbften Vorgänger,
bem Wittelfage aug S. St. gifdjer'S Orgelconcert „Dftcrn" unb ber
abfcbjiefjenben Sonate Sniotl Bon Sllej;. ©uiImant«*}Sari§ ju roabr=
Jjaft genufjreidjer, imponirenber SBirfung. 3u mäd)tiger Steigerung
entwidelte fid) bie Sunft beS 3Sortragenbcn

, fein ©efdjmad in ber

SRegiftrirung unb bie BoHfommene S3el)errfd)ung beS $cbalS in ber
ge&altoollen Sonate feines SebrerS ©uilmant (§err Serner ftubirte,

beoor er nad) «Paris p »Prof. ©uilmant tarn, bei SKeifter S. 21.

gifdier in Sregben). Sie präd)tig aufgebaute guge mit ber rounber»
BoKen ©ngfübrung auf einem ßrgelpunft am @d)Iuffe ergab einen
glängenben Stbfdjlufj. Qn ben Inrifdien «Partien mar bie Stnroenbung
ber voix Celeste Bon auSnebmenber fdjöner Söirfung. §err Kammer»
mufifuS SBlumer fpielte mit fdjöner SEonroirfung bie «Jtomance auS
©abe'S SSioIinconcert in einer «Bearbeitung beS ©oncertgeberS mit
Drgelbegleitung.

*—* lieber ben biegjäljrigen legten Sammermufif«Stbenb Bon
grau «Hiargaretlje Stern unb Herren Soncertmeifter $etri unb
Sammermufifer Stenj in Sregben beridjten bie „SreSbner «Jcacb»

ridjten", bafj er fid) auSgejeidinet burd) ben SSefud) ©r. «Dcajeftät

beg SönigS unb Sbrer Sönigl. §ol)eiten «Prinj ©eorg, «^rinjeffin

«Dfatljilbe unb «Prinj Stlbert, ju einem befonberen (Sfjrenabenb für
bie Eoncertgeber geftaltcte. Sag gafjlretcf) erfdjienene «Publifum
benugte jebe ©elegenljeit , um bie trefflidje 5Erio=«ßereinigung mit
reidjem «SeifaE augäuäeidjnen. SBie bei ben biSben8 etI Stbenben
war aud) bieSmal bie Slugfüfjrung faft burdjgängig mufterg'iltig.

grau «2Jcargaretfi,e Stern beberrfd)te iljren «Part mit tedjnifdjer SSott«

enbung unb geflärtem ©efdjmad unb bie Herren ipetri unb ©tenj
blieben ifjrerfeitg feine geinbeit ber Stugfüf)rung ftfjulbig. Qu
biefer Ijeroorragenben SeiftungSfäf)igfeit ber ©inäelnen tritt ber
SSorjug eines fertigen SnfembfeS, baS bie ©tern=SPetri»@tenä'fd)en

Sfammermufifabenbe ju ben tünftlerifd) merthöoKftcn unb mufifalifd)»

ebelften «Probuctionen ber ©aifon erfjebt.
*—* 31t ben legten ©i)mpbonie*(Soncerten ber ©ewerbebauS»

capeHe
_

ju SreSben tarnen gtuei Ordiefterroerfe Bon (L ©diulj»
Sdjroertn „Ouvertüre triomphale" unb „Serenata giocosa" mit
Erfolg pr «ituffül)rung. Sag erftgenannte «JBerf, eine (Soncert«

Duoerture großen Stils, ift eine frühere Strbeit beS Somponiften
unb erfd)ien in ben «Programmen nambafter Eoncert=3nftitute, bie

Serenata, eine ffunbgebung auf bem ©ebiete ber ljeiter»anmutl)igen

5Eonmufe, würbe in bem fürjlid) ftattgebabten Soncert beS aca«

bemifdjen DrdjefterBereinS ju SBerlin da capo Berlangt unb gewährt.*—* §. b. Söülow birigirte jum ©eburtstag beS eifernen Äanj«
lerg ein grofjeg «BiSmard=Eoncert in Hamburg. Stufjer ber St)m«
pljonie «Kr. 1 würbe Bon S8eetf;oBen bie Eroica«SömpI)onie aufgeführt.
3m «piacat war gebrudt „Somponirt, um einen großen «Kann ju
ehren". Sag heißt aber bag «Kotto entftellen. 58eetf)oBen compo«
nirte bie @Hmpf)onie „sulla morte d'un eroe" (auf ben Sob eines

gelben). SaS pafst auf unferen grofjen gürften glüdlidjerweife

burd)auS nidjt.
*—* Soncert in ber UnioerfitätSlirdjc su St. «$auli in Seipäig.

Stm 27. «Kär^ würbe unter Seitung beS §errn SBruno Otöthig
in ber UniBerfitätSfirdje su St. «Pauli bie «Diatthäug««Paffion Bon
§cinrtd) Sdjüg aufgeführt. Slufjer bem $irtf)end)or ju St. 3ohanni§
wirften babei nod) bie gerren ©uftaD Srautermann (Eoangelift)
unb @. SBalbBogel (Qcfug), gräulein Bon 33rofe (1. «Wagb unb beg

«Pilatus SSeib), grau 61. «Rötbig (2. «Wagb), gräulein S. §anbrid)
(3ubaS), ©err Organift «Sernharb «Bfannftiehl unb äRitglieber beS
©ewanbhaugordjefterS mit. Sitte «Ocitwirfenben trugen baS 3hre
bap bei, bie Vorführung ju einer Bollenbeten ju geftalten. $err
©ufrao Srautermann fang al§ Eßangelift feine «Partie mit grojjem
SSerftänbnifj unb feine BoKe fräftige Stimme berührte ungemein
hmpathifd). €>err @. SBalboogel als 3efug hatte ebenfaKg feinen

Stjeil entfdjiebcn BoHftänbig erfafjt. 3n würbiger, anerfenneng«
werther SBeife führte er bie «perfon beg §eilanbe8 Bor unb burd)
ein flangBoKeg Organ würbe biefer Einbrud nod) bebeutenb erhöht,

gräulein Bon Srofe fang bie «Partie ber erften «Wagb unb beS
SBeibeS Bon «Pilatus. Slud) fie, ebenfo wie grau El. «Jtöthtg als

sweite «Kagb, unb gräulein S. ^anbrid) als 3uoa§ waren barauf
bebadjt, würbig unb ber Sadje entfpredjenb ihre «Partien su fingen,

unb es gelang ihnen baS aud) in gan& BorjügHdjer SBeife. Slud) bie

Stimmmittel biefer Samen finb BoUftänbig für biefe Stufgaben ge-

eignet. Unter biefen Umftänben oerfehlten natürlich bte in ber



Eompofilion erhaltenen Cuartetti il)veu Sinbiucf nidjt unb auch, bic

Shöre — ausgeführt Dom $ird)end)or ju ©t. 3oljanni§ — mürben
trefflief) unb anfpredjenb gefungen. Scr ®d)lufjd)or „Ehre fei bir,

Ebriftc, ber bu litteft Stoib", ift nieftt nur ein SJteifierftücf in Vejug
auf Slufbau unb Eompofition, fonbern er würbe auch bcmentfprecfjenb
»orgejübrt. Sag „Kyrie eleison" junt Sctjlufj tuirfte berzerquidenb.
Wirbt ju Deracbten ift bei biefer $affion, bafj aucfi bei niedreren
Sljoralen bic ©emeinbe jur 2Jtitroirfuttg herangezogen roirb, fo bafj

baburd) bie (gmpfärißlictjfeit beg £>örcrg für bic SJtufif notf) gefteigert
roirb. Sa nun auet) nod) §err Organift $fannfliel)t in befannter
meifterbaftcr Seife bie Orgel banbbabte, unb aud) bie SJHtglieber
beg ©eroanbbaugorebefterg ihr Vcftcg boten, fo ift eg ntcfjt ju Ber»
rounbern, bafj biefc tnufifalifcbe Vcranffaltung eine Botfftänbig ge*

lungene nennen ift.

*—* ©trapburg. Eoncert gabian. Sag jum Vcften beg ju
grünbenben ^enfiongfonbg für bag ©trafjburger ©tabttbeater ge*
gebene Eoncert beg §crrn Sobanneg gabian im Sl)eaterfoher narj'm,
roie wir ju unferer greitbe conftatiren tonnen, einen ganz prächtigen
Serlauf. Sag Eoncert rourbe mit ber S moÜ"=Sonatc für Viol'ine

auf bag SBirfunggDorifte eröffnet. Sem munteren, energifcfjen
Aüegto con brio mit prächtiger Verarbeitung ber Sbemata folgte
eine feelcnDoOc Stomanze, in bem bic fünfllerifdjc gcrtigfctt beg £>errn
Simbauct fid) in BoKein @!anje zeigte, ibr folgte ein SJienuetr,

roelcbeg als eine ißerlc ber Sompofition bezeichnet roerben mufj in
feinem Suft mit ber reizenben Slmoeubung ber glagcolcttöne; ein
feurige« Allegro con fuoco bilbete ben anregenbeu VefdUufj- £err
gimbauer mar ben Intentionen beg Somponiften auf bag ©lücf-
lidiftc gefolgt, mit ganj geringen Slugnabmen mar fein Vortrag
tabcllog, ftetg feelcnooü unb bewies bas* tjeroorragenbe Salent beg
jungen Äünftlerg, ber geroifi bic Verpflichtung füblen mirb, baffelbe
auf bag ©orgfältigfie ju erhalten unb roeiter auSjiibilben. ©ein
Vortrag bat un§ fjfrjlid) erfreut. Eine ganz reizenbe Vegabung
roeift gabian in feinen Sieben: auf. .gier cntroicfelt fid) bag in ber
Vruft fd)tummernbe (Sefüfjl fo recht eigentlich, ^icr tritt bic Ort*
ginatilät ber Sluffaffuug befonberg War ju Sage, bie burd) bag
liebeoollfte eingeben auf ben Sejt beg Sichrer! c&arafteriftifd) ift,

grau ©mür-.parloff unb §err Suliug Sorben mnren bie berufenen
Interpreten biefer reizenben Soncertnummern. Sic Jfi'ünftlerin trug
junäd)ft ben ber grau gürftin Don £>obcnlobc geroibmeten Sieber-
erjelug „Sie SafjreSaeitcn" in entfpredjenbftcr Seife cor. Scr fein
abgelaufenen Stimmung, bie in jeber ber 4 Stummern z" Sage
tritt, Derbalf fie mit marmer Empfuibung ?um Slugbrutf. grau
®mür»£ar!off ift eine Soneertfüngerin Don fjcröovragenber Sc=
beutung. ®cr Sbenb roirb, roie auef) ber Bor Kummer ju Stummer
funbgegebene, roarme SeifaQ beroieg, alten Scfudjern in freunb»
Iicf)fter (Srinncrung bfe-iben. @r mar in ber 2£|at genufjrctdj. £>err
gabian, bem reittje «tumenfpenben 311 j^eit rourben, bürfte einer
freunbtidjen unb »ielleidit nod) bebeiitung§BoHen fjufunft als Eom^
ponift entgegenfehen. SKöge er auf bem begonnenen ^ege rüfttg
fortfdireiten.

*—* Btotctau. SKittmod) ben 17. gebruar Sibenb J
/,8 Utjr

beranftaltete gerr Siirfe im Saale be§ beutfdjen ©aufeä feine brüte
ffammermufifauffüfjrung in biefer eaifon. 3Sic am erften Slbenb
fafeen aud) bieämat an ben Sßulten Bon @eige unb Eetto bie beiben
©reSbner Sünftler, $err Soncertmeifter *|3etri unb $crr Sammer=
mufifuä ©tenä- ®er QlaBierpart lag in ben §änben Bon gräulein
2J<argarett)e Surfe. & ift feit bem legten Auftreten ber jungen
SDame in ^iefigen Eoncerten eine SReitje Bon Qabren bab,inge=
gangen, um fo gefpamiter war baS äubitorium auf bie 28ettcrent=
rcicfelung irjreä Satente§, ba§ fid) früher in ber Entfaltung einer
fauberen, glatten Secfjnif, in ber treffltdjen Siolliujj'fdjen ©djule in
®re§bcn gebilbet, angenehm bocumentirt tjatte, ein BolleS Slufgeljen
in bie bar^uftcKenben ftunftroerte jebod) nidjt immer erreichte,

gräulein Sürfe hat inäroifdjen bebeutenbe gortfdiritte gemacht, in
ber Sifit'fcfjen Schule (bei TOartin firaufe in Seipäig) ift ber Son
grofj unb umfangreich gemorben, bie Sedjnif flüffige'r unb leichter,

bie Scala ber Sonfdjattirungen gegen früher mannigfaltiger unb
farbenreicher, greilid) barf ba§ Sorte nicht p braftifd) gegeben
»nerben unb auch bie Songebung fönnte bei ber 9JZeIobiefübrung
meniger fpi| fid) äufjern. 3n ben ©eloftücfen Don SBacb, (©ara=
banbe unb (Sigue) befonberg aber im gbur»9cocturno Don Shopin
unb im ©pinnerlieb Don 9faff tarnen bie ebenermähnten Sßorjüge
befonberg jur ©eltung, bie fünfilenfebe Vertiefung ber Vorträge
hatte gegen früher entfdjieben gewonnen. 2lud) alä Partnerin in
ben beiben Äammcrmufifroerfen roirfte gräulein Sürfe mit Erfolg.
3°fef SHheinbcrger'g Violinfonate gbitr Dp. 77 enthält Diel funftreid)

coiKipirtc SKufit. §err Soncertmcifter ^etri führte ben Vtolinpart
mit gemo^nter <Keifterfcf)aft au«, gräulein Sürfe fpielte redjt brao,
erreichte aber nidjt ganj fcen Erfolg, ber ben Vortrag ihrer ©0(0-

t'iiiifc mit SKcdjt begleitete, iöejjcr alc- bic ©ouate gefiel b:r ;ju

I)i5rcrfd)ajt bic ©cblufjnummer, Vargielg^Irio 9!r. 6 , g bur. SIHcg

ift hier gebiegene beutfdjc TOufif, fdjön unb flangBotl cntroictelt

fid) bog SlHegro, auf bag melobienreidje einbaute folgt ein ©djerjo,

bag in, feinem EingnnggmotiD roohl unbetDußt bag ©d)crjo ber

„Neunten" imitin, im roeitcren Verlaufe jebod) eigene originale

SBege roanbel t
. a«irfunggBotl fcbltcfjt bag ginalc fanonifd) be=

ginnenb ba§ prädjtige Sßerf ab. ®ie Aufführung mar in jeber

Vcäiehung abgerunbet, ©eige unb Ectlo Bollcnbet, grl. Surfe
fpielte mit Diel Oefdjmacf unb feiner onmut()iger Songcbung ihren

fdjmicrigen SlaBicrpart. Sie Sängerin beg Slbcnbg, grl. Emmi)
§cd)fte!t aug ©regben befriebigte roenig. 3ht 9Jiejjofoprau ift sroar

ftarf, aber fdjarf unb Don uncblem ffifang, ihre Sonbilbung unb
©chule läßt mandicg ju münfehen übrig. ®er »D(Oäart'fd)en Slrie

aug Sbonieneo mar fie nicht geroad)fen; Slud) bie Sieber (,,3n

ber Stacht" Bon ©ramann unb Quliug SRiejj' reijenbeS Sieb bic

„Elfe") liefjcn fein güuftigereg Urtbeil ihren Seiftungen abgeminnen.

*m beften fang fie nod) bic bereitroiHigft gefpenbete 3u8°6c:
„Sein ©raben ju tief" Don Qoadjint SRaff.

*—* 3n ber SJiär^Verfammlung beg Vereing ber IKufif-Sctjrcr

unb 2eb,rerinnen ju Serltn rourbe miigetbeilt, bafs bie llnterftüguugä=

faffe beg Vereing einen 3 UWU6 Bon 1000 3JEf. burd) bie ©rofsbersig*

feit Dtubtnftein'g , aug bem Ertrage eineg t)iefigen S8ohlthätigfeitg=

Eonccrteg, erhalten höbe. — 3)er Vortrag beg Slbenbg beftanb in

Sarlegung einer- neuen Scetljobe, bem SIaDierfd)üler bic Scotcn ä»
Icljren, Don iprn. 5Bitliam 9Bolf. .©erfelbe läfjt bie beiben Stjfteme

beg Violin = unb Vafjfdjlüffelg alg eine Einheit auffaffen, inbem er

bic ©hfteme aucinanberrüeft unb nur für bic Sinie beg mittleren c

Staunt läfjt, meldje Sinie er, in gebrochener SBeife, hingejeichnet.

Er läfjt nun, nad) ben nöthigeu Erflärungcn, fofort ©ruppen Don

8 SJoten, Bon c— c, foroobl oben roie unten, Ijeraugnefjmen unb ein-

üben. Stuf biefe SBeife beefen fid) bereits bie erften 9Joten=Vor=
ftetlungcn mit ber ©ruuboorfteHung beg Sonfqftemg : ber Ebur*Ion=
leiter. ®en @d)ülcr innerhalb ber 8 Siotcn ju Orientiren, gelingt

leidjt unb fidjer, roenn man alg Slnhaltpunfte bie Siotcn c—e—g—

o

tjeraugnimmt — rooburd) eine jroeite ©runbBorftellung , bie beg

Sbur*S)reiflangg, im Schüler ertoedt mirb. ©päter roerben roieber»

um ©ruppen Bon c—o hin^ugenommen: bic obere Dctaoe beg Violin»

unb bie untere beg Vafjfdjlüffelg. ®ieg bie ^auptpuuftc ber i'cljr»

meife, mit ber £>r. SB. überrafchenb fchncllc Erfolge , bei gänzlicher

Vermeibung ber ftärenben Eonfufion ävoifdjcn Violin» unb S3af;<3?otcn,

erhielt hat.

*—* 3'ttau - ©iir Srio Bon £>ai)bn leitete bag Eoncert ber

grau SKargarethe ©tern unb ber §erren ißetri unb Stcn^ ein.

SBiUft Su fröhlig fein, lieber 2Jiufi£menfd) : hier ift ein £iuiif-

born für alle guten ©eifter. Sag trägt fid) fo fcblidjt unb ein-

fach oor, fo felbftDerftänblid), unb bod) haben fid) bie brei fiünftler

üerfdjrooren, grau üJiargarcthc Stern am Elaoier, §err Eoncertmeifter

Vetri mit feiner SSunbergeige unb ber Violoncelli« §err ©tenj, alle

ihre Süufte aufzubieten, um bic ßuijörer aufjer fid) ju bringen Dor

freubigem Veljagen. Scadj biefem Vorfpiel führte bie fireugerfonate

bic 3u_börer in jene §öhcn, roo bag naioc ©efühl beg SBohlgefalleng

abgelöft roirb Don bem l)ellfid)tigen Vlicf in bie SBelt be§ Unbegreif»

liehen. SJcit ber itjr jufominenben Votlenbung baute- fid) biefeg

Stiefenmcrf oor bem entsücften $örcr auf, ein Sabfal für bag fdjBn«

hettgburfiige ©cmütb. SSie oft f)ä'te man rool)l bem Slugenblicfe

jurufen mögen, Derroeile bod), bu bift fo fd)ön! Einen isdjritt roeiter,

nad) VeethoDen ftehen mir Dor bem V bur«Srio DonStubinftein. Eg ent»

feffelt biefeg Srio BonStubinftein alle Seibenfchaftcn, aHe®ämonen, bag
ftille Volf ber Sidjtelfen, roie bie unfjolbeu SRiefen ber Stacht. ®§ ift er»

ftaunlid), roie grau SJfargaretlje ©tern, bie Sid)telfengeftalt, in biefeg

bebeutenbe ©ebiet ber Sammermuftf hineingemadjfen ift. ®ie fdjönc

Vefonnenheit, bie ber Seibenfehaft fähig, aber jugletcf) auch mächtig ift,

bie mit liebcDoH bilbenber ipanb bie t)öcf)ften Slufgaben ftefier unb
roohlgemutf) ju löfen roeifj, ift aufrichtiger Verounberung roetttj. §r.

$etri hat nicht blo8 ben Sitef, fonbern aud) bie'S58ürbe eines reahr»

haft föniglid)en Eoncertmeifterg. ©en jugenbfrifdien, bilbfamen §rn.
©tenj beglüdroünfdjcn roir in biefem Dornehmen Sünftleroerein, mag
er ihm Don feinem rooblgegrünbeten KunftDermögen giebt, empfängt
er mit anfcljnlicbem ginggenufj jurücf. SSärmften Veifatl unb §er»
Dorrufe für bie pradjtDotleii ©aben unfereg ffünftlerfteeblattg er»

mahnen roir alg felbftDerftänblid) nur nebenbei. 8lber eineg anberen
SJiitroirfenbcn motten mir nicht oergeffen; bag mar ein munberbarcr
Vlüthner^glügel, ber an jartem fflangjauber, roie an Sonfütte in

ben helbenhafteften Partien beg Dtubinftcin'fdjen Sriog Unübertreff»
lidjcg leiftete.

*—* Erfurt. Sag Eoncert jum Veftcn beg hiefigen flaifer

9SilheIm*Senfmalfonbg, Deranftaltct Dom Erfurter 3Jcänncr= ©efang-
oerein unb bem Varfüfter SirdjeugefangDercine rourbe burd) bie Dom
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Barfüßer SirdjengcfangBercin trefflid) gefangenen gemixten Sfjöre:

„Salvum fac regem" unb ,,®u §irtc QSraclä" in BielBerfprecfjenber

Seife eingeleitet; biefen Siebern folgte bie Bon ben Scbrern bet

biefigen Slcabemie ber Sonfunft, ben §erren Siefer (Selto) unb
Ernft (ElaBier) gefpiclte ^oppcr'fcfie ©uite : „3m Salbe", in 33ejug

auf bie meifierfjafte Siebergabc befonber« ber EeHopartie bie ©lanj*
nummer be« 9IBenb§. (Sinen tiefen Einbrncf fjinterliefs aud) ba«
äKelobram: „©er ÜKutter ©ebet", eine ergreifenbe Sichtung au«
bem Sriegäjafjre 1870. £>err ©cfiaufpieler Siede, ein tjeroorragen-

be« 9J2itglieb ber Seimarifdjen Büfjne, fprad) ben ÜEejt mit eblem

SluSbrucf, bie SlaBierbegleitung Ijatte §err Sapetltneifter ©oepfart
au§ Seimar übernommen. Ser Erfurter 9JeännergefangBercin fang
bie beiben Sijöre: „9lm Efjiemfee" (©oepfart) unb „XobrenBolf"
(£egar) in getnoljnter trefflicher Seife. — ®en streiten Sfjeil be§

Slbettb« füllte bie »on §errn Sapellmeifter ©oepfart in Seimar
eutroorfene Sompofition: ,,®a« grofje ^afjr 1870", au§, beren Sert
Bon §ofratfj u. @d)etlenberg=Scimar Ijerrüfert. Sie Sorte ber

patriotifdjen Sidjtung fdjrciten auf fyofjcm Gotljurn einher unb be-

tteten burd) bie BoHenbctc ©djönfjcit ber ©praetje, bie Sompofition
bagegen, roeldje, nebenbei bemertt, geftern überhaupt jur crftmaligen

Stuffüljrung gelangte, Bermodjte nidjt in allen Kümmern ber SEon=:

maleret bie gcljoffte Sirfung ju erjielen, bagegen finb bie Bilbcr:

„Sriegäerflärung", „9luf bem Bormarfd)", „©raöelotte"
,
„Bor

$ari§", ber reijenbe graucnebor „Seifjnadjten" unb „Sie Saifcr=

frönung" roirflidje perlen ber Siebermufif. Siefe <(kogrammnummer
roiib als ba8 einjige Siebcrfpiel eines patriotifd<en Slbenbä unsnicifel»

f)aft ben größten Effect machen. Sie Aufgabe, inelcfie bie mit»

roirfenben ©änger (Erfurter 9Jeänner= unb SSarfüfjer Sircf)engefang =

Berein) ju löfen Ratten, mar eine gewaltige, unb um fo erjrenBoücr

für bie genannten Vereine bleibt bie faft tabellofe Beroaltigung ber

Born Somponiften gebotenen ©tfjtoierigfeiten.

$rttifd)er 3Utjeii}er.

2öoI)lfar)tt, f>.: ®er angefyenbe 6laDterftttnm er.

2. üerm. Stuft. Seijig, 6. Sfterfeburger. 1891.

Sluf ©runb furjer Bemerfungen au« ber allgemeinen 9Jcufif=

lefjre ift f>ier eine Anleitung jum SlaBierftimmen gegeben, roelcbe

leidjt Berftanben unb jur SluSfüljrung gebradjt werben fann. Ser
burd) §errn ig. 931üt£|ner jr. beforgte Slnfjang ,,ba« Stimmen in

ber Sßraris" erroeift fid) als fetjr jtBecfmäßig. —g.

fietmer, Äurjer i?eitf ab en für ben erften Sta=
toierunterrtd^t Setpjig, g. 9fterfel>urger. 1891.

®iefe§ Büdjlein Bon 46 Seiten ifr eine furje allgemeine SDfufif-

leljre, foroeit fie für ben erften SlaBterunterridjt erforberlirf) ift.

älufserbem enthält baffelbe furje Skmerfungen über ba§ lieben, ben

Singcrfafc, Slnfc^iag, Gattung be§ ?lrme6 unb ber .£>anb, bag
lieber- unb linterfegen. 93eibe« läfet ben tüchtigen Se^rer er=

fennen. gür SlaBier»Se(jrer unb -2eb,rerinnen finb t)ter ä»ar ntdjt

neue, aber barum bod) nidjt minber beadjtenäloert^e gingerjeige
ju richtiger §anb|abung beä erften Slaoiemntcrrid)t3 gegeben.

—g-

^tuffütjruugeti.
2((Nf)Ctt. 6. ©täbtifcb,e8 2t6onnement>£oncert nnter Seitung

beä fiäbttfd;en 3JJufttbirector8 §errn Sber&arb ©d;toicteratb. ©ed)fte

©»mp^onie (5ßaftorale, gbur) Bon SeetboBen. Srei beutfebe SSolf«»

lieber für »ierftimmigen Sbor (o|me Begleitung) gefegt ton Sobanneg
SrafymS. Soncert Smott für ^ianoforte Bon Sijoptn. (§err SDiorij

Sßofentbal.) SSerf 115, OuBerture ju SBöron'8 SWattfreb Bon Stöbert

Schümann. Serf 35, grü^Iing8botfcb,aft, Soncertftücf für S^or unb
Or^efter Bon Stiel« 2B. ®abe. Son 3uan»^bantafie für SlaBier Bon
granj SiSjt. (§err iDtorij 3tofentbal.) SuftfpieU OuBerture (Sie
Berfaufte Sraut) für Drd;efter Bon griebridi ©metana. (Eoncertflüget

Bon Slütbner.)

2>rC0l>C«, ben 27. SWärj. Drgel^SSortrag Bon S. Subro. ifflerner

OrgelBirtuo« in S3aben=S8aben unter SKitroirfung beä Sgl. Sammer»
muftfu« §errn S. @l«mann (SSioline) unb beä Sgl. SKufifbirectorä

§errn Sari 2lug. gifcb,er (Segleitung), gür Orgel: *)3rälubium

unb 5uge (SmoH) Bon 3- @eb. Sad;; b) Siacona Bon 3. 5ßad)elbel.

SRecitatiB unb arte für SSioline Bon <£. 21. gifdjer. „Sbriftus am
«reuje", II. @a^ au« bem Orgelconcert „Oftern" Bon S. a. gifc&er.

aiomanje au« bem SBiolinconcert Op. 56 Bon SJiet« 33. ®abe. (3n
ber bei SBreitfopf & §ärtet erfcb,ienenen Bearbeitung für Sßioline unb
Orgel Bon E. 8. SBerner.) ©onate in Smott für Orgel Bon 2l(ey.

©uilmant. — ®en 28. Wdvt,. Sßiertev Sammermuftf»2l6enb gegeben

Bon ÜJcargarete ©lern, §enri ^ßetri unb Slrt^ur ©tenj. £rio für

*]3ianoforte, SBioline unb SSiolonceHo , 9ix. 1, ©bur Bon 3- §a»bn.
©onate für *)3tanoforte unb Sioline, Op. 13, ©bur Bon ®. ©lieg.

Xrio für $ianoforte , SSioline unb SSidoncello, Op. 97, SB bur Bon
B. SBeetfeoBen. (Soncertflügel : Qul. Slütbner.)

©rfurt, ben 22. 2Mrj. Eoncert jum SBeften be« Haifer Sil-
6elm=®eitfmaI-gonb« Beranftaltet Bon bem Erfurter ajjanner-®efang=

herein in 58erbinbung mit bem Barfüßer Sii($en-©efang=35erein unter

SDiittrurfung ber Herren Siefer unb Ernft, Seb^rer an ber Slcabemi?

ber Konfunft bier (Selto unb SlaBter) §of|'ä)aufpieler SBtecfe (J)ecla=

matton) unb Eomponift unb Sapeünteifter ©oepfart (ilaBter) aus

Söeimar. Strigent: S. ©ieffartf). .
©emifd)te Spre: Salvum fac

Regem Bon §. Siifeel ; SDu ©irte Sfrael« Bon ©. SBortnianäf».

(Barfüßer Sira)en*®efang»S5erein ) ©uite „3m Salb" für Sello Bon

Popper. (®ie §erren tiefer unb Ernft.) SDcänneri$or: SHm Ebiem-

fee Bon S. ©oepfart. (Erfurter SUiänner=©efang--SSeretn ) Welobram:
2)er äJiutter ©ebet, ©ebidjt Bon üllberti, SKufif »on ötetneefe. (Sie

§erren Siede unb ©oepfart.) 3Jiannercb.or: SobtenBolf Bon gr. §egar.

(Erfurter (JKänncr-©efang«!8erein.) ®a« grofje 3a^r (1870), ©idjtung

Bon §ofratb^ E. SS. ©Bellenberg in Seimar. gür ü)Jännerd;or, ge»

mifd;ten Spr unb ElaBier (mit Berbinbenber Seclamation) Bon Ä.

©oepfart. (Erfte Slnffübrung im SWanufcript.) (Soncertflügel SBlütlmer.)

^ranlfutt a. SK. Elfte« 3Rufeum8-5oncert. ©trigent: §evr

Eapeümeifter ©uftaB ^ogel. Unter SWitroirfuttg be« Eäcilien»l{ erein«.

Strigent: §eir 'Ikofeffor Sari SHülIer. OuBerture ju „3pbigenie in

SlulifS" Bon B. ©lud. Scb,idfal«gefang für llt»©olo, gemiid;ten S^or
unb Ordjefter, Dp. 13 Bon E. ©epffarbt. (Slltiolo : gräulein Sacilie

Cloppenburg.) ©erenabe für ©treid)ord;efter mit SStolonceUfolo, 9tr. 3

in Smoll, Op. 69 Bon 3(. SJolfmann. (Sßioloncellfolo: §err §ugo
öeder.) Sieber für grauendjor mit Begleitung Bon jrcei Römern
unb Jparfe, au« Op. 17: ©efang au« gingal; £>er ©ärtner Bon 3-

S3rabm«. OuBerture ju „Ein ©ommernad;t«traum" Op. 21 Bon

g. äJtenbelgfob^n. 3tb^apfobie für eine älltftimine, 2)iännerd)or unb
Orcbefter, Op. 53 Bon 3- Brabm«. (Slttfolo: gräulein Eäctlie Sloppen»

bürg.) ©»mp&oitie SJcr. 12 in 93 bur Bon 3- §a»bn. — 9?eunter

Sarnmermufif - Slbenb ber SKufeum« » ©efetlfcb, aft. ©treieffquartett in

E«bur Bon S. Eljerubtni. ©trei^quartett Op. 17 9er. 3 in gbur
Bon 31. 9tubinftein. ©treiebquartett Op. 59 9er. 2 in Emott Bon

B. 23eettyoBcn, componirt 1806. 9Jcitroirfenbe Äünftler: $rofeffor

§ugo §eermann, Soncertmeifter 9iaret»Soning, Ernft Seider, §ugo
Beder.

©ta}. BaHaben = 2lbenb Beranftaltet Bon äRartin 93!übbemann

unter ÜJittroirfung ber §erren: Dr. Sllfreb ©öbel, Dr. 3ofef ©ruber
unb granj ©tödl al« Sänger, unb be« $errn oand. jur. ^einrieb,

^ofener al« Begleiter. (31u«fd)lit61i4i Sompofit;ionen Bon 9K. *ßlübbe*

mann) „Sie beutfdje SJcufe" Bon ScbiUer. (3- ©ruber) ,,©raf

Sberbarb'« Seifjborn" Bon Ublanb; „Einfebr" Bon Urlaub; „SBineta"

Bon S. 9Jcüller. (g. ©tödl.) „Dr. 9JJarttn Sutber", 2egenbe Bon

3cuneberg; „Sobl auf, roofyl ab ben 9cedar", afomanje Bon Sßlaten.

(«. ©öbel.) „Ser Siebling«anfer" Bon Srurtu«. (3- ®ru6er ) ,,Se«

©änger« glucb" Bon Ublanb. (g. ©tödl.) a) ,,SSenetianifd)e« ©onbel«

lieb"; b) „©iegfrteb'« ©cfiroert" Bon U£>lanb. (S. ©übel.) Bier

Sieber. (3. ©ruber.) „Btterolf'ä §eimfef)r" Bon ©djeffel. (g. ®töcfl.)

— V. 9Jcitgtieber=Soncert be« Steierma'rfifcb,en ÜJcufifBereine« unter

Seitung be« arttft. Sirector« §errn Ericb. Segner. Soncert für Bioline,

©mott Bon Wl. Brucb. (grt. griba ©cotta.) ©bmp^onie, Sbur
(9fr. 5 Br. u. §.) bon $a»on. gür Biotine: SKajurfa Bon3arsido;
Slbenblieb Bon ©cb,umann ; Airs russes Bon Sieniaro«fi. (grl. griba

©cotta.) Elegifcbe 9Jcelobien für ©treieb, »Snftrumente: Hjertesar

(§erjrounben) ; Varen (Ser grübling) bon ©rieg. geftmarfcb, für

grofje« Ordjefter bon 3üd). ©traufj.

OJttftroW, ben 26. 9Jiarj. 3n' eite8 Soncert be« ®efangBerein«

unter Seitung be« ©errn 3ob,anne« @cb,onborf unb unter 9Jcitroirfung

ber grau 9Jiarie @d;mibt»Söb^ne, Soncertfängerin au« Berlin, be«

gräulein 9Kinna SDltnor, (Sroßberjogl. Sammerfängerin au« ©djtBerin,

unb be« §errn Sari Sietrid), ©roberjogl. Sammerfänger au« ©d;roerin.

Ser 9iofe Pilgerfahrt für ©oloftimmen, Sljor unb ^ianoforte Op.
112 Bon Stob. Schumann. grauen=Jiebe nnb Seben, Steber-fSBclug,

Op. 52 Bon 8tob. Schumann, (gräulein SWinor.) ©efänge : „Siomm,
o 2ob, Bon Waä)t umgeben" (Op. 12 9er. 3); „®er Spieimann"
(Op. 23 9er. 1); „Sanbern geb.t mein Siebfter" (Op. 12 9er. 1);

„3lm ©ommertag" (Op. 39 9er. 4) Bon 9iicf/. §euberger. (5rau
©d)mibt»fiöbne ) Sieberreigen, für ©oloftimmen, E^or unb 93iano-

forte, Op. 17 Bon 9tid). §euberger. (Soncertflügel anl ber gabrif

beS §errn §ofpianofortefabrifanten Sioloff in 9eenbranbenburg.)

.«öarltMflen, ben 24. 9Jläij. Dames Zangvereeniging „Excel-
sior". Directeur: Otto Serr.ide. Soncert mit van den Heer
L. H. D. nub ber „Harlinger Orkestvereeniging". Notturno,
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voor Orkest Bon @ta. griifilingSlujl; ®rei grüljlingSlieber

:

?Srü!?lin<i6Iieb, $xitt)l'm$% * <5\.)mpi)enit , ©er Tlai Bon j- §ummel.
Agnus Dei (uit Cdur Messe) voor Orkest oon 31. SKojart. ©er

SBalb ztm 2Kar SBrud). Sie fa)önften meiner Siebet Bon 9t. Xboma.
kleiner ©ausmalt Bon S. 9ieirtecfe. Myosotis. Wals voor Orkest

Bon S. l'orotfyian. Sie 9Joggenmuf;me; 3)ie 9J?ü^le Bon E. SBitiing.

©ie roilben @ct)roäne, für ©opran»9Ke}jofopran unb 23aritonfolo,

grauender unb ©eclamation Ben S. 9ietnetfe.

9lettb*anl>ettbutfl. SSerein für gemifcfjten Sfjorgefang. Si*

rection: Sperr SUcuftfbirector 21. SJaubert. ©ret Sieber für gemifcfjten

(S&or: ©ommernacfjt, 3m grütjling, 2lbenb§ Bon ®. ®. Saubert,

groei Sieber für gemifcfjten Stjor: 8l6enDlieb, ©eefaljrt Bon granj

Bon £>oIftein. 3roci Efjb're au§ ben QaljrcSgeiten : a. Qagbcrjor,

b. SStnjercfjor Bon 3of. §oi)bn. ©rei (Slaßierftücfc: *Prälubium in

©egbur Bon Sljopin, ©erjerjo in (SSmoH, Spinnerlieb ctu8 bem
fftegenben §oüänber Bon 9Bngner*S]iäät. (grau TOatljilbe Zaubert.)

©rei Sieber für gemifcfjten St)or: ®ie beiben Sllten, roeifj es

unb rätt) eg boefj' Seiner"
,
„®ie genfter auf, bte §erjen auf" oon

21. SBungert. ©cutfetje ©änje für gemifcfjten ßfjot mit SlaBierbe*

gleitung' Bon granä Säubert, arrangirt Bon <5. gtittner.

Sci^HÖ» SDtotette in ber £boma8firct;e, ben 2. SIpril. ©.

9ticf)ter: „tfJiein (Sott trarum £mft ©u mict; cevtaffen". SJIotette für

Solo unb Sborftimmen in brei ©äfcert. 3. ©. SBadj: groei ©efange

für 4ftimmigen (£bor, componirt 1736, ©onfag Bon 2BüHner. 1. ©elige«

©ebenfen; 2. ©etbfemane.

Strrtfcbttrß i. Elf-, 16. aftärj. Sonccrt jum S3eften be8 gu

grimbenben Sßenfionäfonba für bas ©trajjburger ©tabtttjeater, ge»

geben Bon QofjanneS gabian unter äftitttrirfung ber Dpernfängerin

Stau Amalie ©rnür=§ar(off, be§ OpernfängerS §erru QuIiuS Sorbe«,

bc§ Sßianiftcn §errn (Sbuarb @bert»S8ucf|f)eim , be§ SMolinBirtuofen

§errn Sofeplj ßimbauer, foroic be8 SeUiften |>errn Stöbert §eger.

(Sämmtlidje Sompofitionen finb Bon 3ofjanne§ gabiem.) ©onatc

Im Verlage von Steyl & Thomas in Frankfurt a. M. er-

schienen soeben:

yVli>lioii»e Maurice
Lieder mit Pianoforte.

Op. 25. Nr. 1. Das flotte Herz M. 1.20.

„ 2. Geheimniss „ —.60.

„ 3. FrüMingswelt „ —.60.

Op. 28. Morgens am Brunnen „ 1.20.

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben

:

lieber das Dirigiren
von

Josef Pembaur.
In Taschenformat. Cartonirt Preis M. 1.—

• netto.

für pianoforte unb 23ioIine, ©moH, Dp. 28. (©er Eompontft unb
§err gimbaucr.) „®ic Qafireäjeiten". ein 2ieber-ei)clu8, Op. 26.

jfrübjing: SSetlcfjen. ©ommer: SRofe. £>erbft: Slfter. SSinter:

33eif)rracl)t8tanne. (grau ©mür«|)CirIoff.) Sßotturno, Op. 36, ©rrjerjo,

Dp. 16 für "ßianoforte. (§err gbert=$3ucf)t}eim.) Sieber: 3cf) traurc

nicfjt (©uftaB Söller), ber SBrfiutigam (emi! SRitter§f)au8), Unrube
(5erbt) fiatfef)). (§err SutiuS Sorbe«.) ©ie Sorelen (Sbeinfage).

9}omantifcf)e ©cene für Violoncello unb SfSianoforte, Dp. 13. (§err

§eger unb ber Somponift.) Sieber: ©cftänbnifs (23obo gectjter),

®u bift roie ber Söinb (21nna ^affelbac^), S^icftt me&r fcftmollen

(Srau ©mür» ^arloff). Sbur^Ijantafic für pianoforte, Op. 35.

(§err ebert=S3ud)t)eim.) eoncertpgel Bon S3Iütt)ner.

Stuttgart. gamitien»21benb be« 2onfünftler=SSerein«. ©onate
(©mott) für SSiolinc unb Slaoier bon Robert Sa6,n. (§err Sien
(SSereinSmitgl.) unb ber Somponift.) Sieber : §aibenad)t (§. 2Wmer§),

Sie fpradt): D, bu bift gut (3?r. SRücfert), ein Dbbad) gegen ©türm
unb SRegen (gr. 9?ücfert), fämmtlict) Bon 3t. ffab,n. (gräul. @mma
©erof. SlaBierbegf. : ber ©omponift) ©tüdte für SStoloncetlo:

Elegie oon Sari ©cfjuler, .©erenabe Bon §an§ ®itt, ©pinnlieb Bon

®. Popper. (§err ©eig. SlaBierbegi.: §err 3{. fiatin.) etegie

für Pianoforte Bon 3t. itab> (grau ©röfjfer^eim.) Sieber: ®er
©ob unb ba8 3Käb(ä)cn oon ©ctjubert, 23ergif3mcinntd)t Bon §of»

mann, (gräul. emma ©erof. SlaBierbegl.: §err 3t. Satm.) SSicr=

Pnbige tlaBierftücte au« Op. 13 „21m @ee" Bon 3i. ßaftn; 3m
tniegenben Safin, SBarcaroic, Seict)te 23rifc, SDcit gefc^rocKtem ©egef.

(§err prudner unb ber Eomponift.) (Sonccrtpgel Bon S31üt£)ner.)

Qn 3Jr. 13 jmeite ©palte, geile 18 B. u. geläutertem ®otte?=

begriff, nidjt erläutertem.

Nagel's
Musikalien -Versandgeschäft

Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung allerIClassen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Soeben erschien:

Wandersehnsucht,
(A. A. Naaff.)

Für Männer- oder gemischten Chor mit Ciavier-

oder Orchester-Begleitung
componirt von

Max von Weinzierl.
Op. 100.

A. Ausgabe für Männerchor. (Original-Ausgabe.)

Clavier-Auszug M. 1.50. Chorstimmen (jede einzelne 20 Pf.)

M. —.80. Partitur n. M. 2.50. Orchester-Stimmen (volle Be-

setzung) n. M. 5.50. Orch-Stim. (kleine Besetzung) n. M. 4.—.

B Ausgabe für gemischt. Chor. (Arr. vom Compon.)
Clavier-Auszug M. 1.50. Chorstimmen (jede einzelne 20 Pf.)

M. —.80. Partitur n. M. 2.50. Orchester-Stimmen (volle Be-

setzung) n. M. 5.50. Orch.-Stim. (kleine Besetzung) n. M. 4—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel s Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggint, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. K. Hill& Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.
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Neue leichte und gefällige Lieder!

Soeben erschienen in unserem Verlage:

neixe Lieclei*
von

VL V
Nr. 1. Mahnung M. —.80.

Nr. 2. Ganz heimlieh M. —.75.

Nr. 3. Margarethe M. —.75.

Text und Musik gleich dankbar. — Beizende Ausstattung.

MM & OLLENDORFF, Berlin SW., FriedricMr. 210.

o =
§OOOOOOÖOOOOCKDOO^
Max Bruch.

Op. 59.

Fünf Lieder für Bariton.
Compl. Mk. 3 no.

No. 1. Um Mitternacht. M. 1.—.

No. 2. Kophtisches Lied.
j

No. 3. Zweites Kophtisches Lied. J

JNo. 4. Die Auswanderer (I. Heimathbild).

|No. 5. Die Auswanderer (II. Flucht).

Schott Frferes, Brüssel. — Otto Junne.

M. 1.25.

M. 2.25.

W. Auerbach \aclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

rVeumarkt 82. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulautesten

Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von C. F. Kaimt Bfacht'olger, Leipzig.

TT/- 14? T Sonate in Ddur für CiavierWOll, U ., und Violine M. 7.-.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger,

Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine

melod. Uebungsst. in progressiver Fortschreitung . . . 4 H. ä 1,:>0.

Burkhardt, S., Op. 71. Xeue theoretisch-praktische Clavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungsstücken.
Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Jon. Schucht. Broch.

M. 3,— ,
elegant gebunden n -

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstiicke für Anfänger

im Pianofortespiel .... Heft I. 1,50. Heft II. 2,—. Heft III. 2,50

HandrOCk, J., Op. 32. Der Clavierschüler im ersten Stadium.

Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. 2,—. Heft II. 3 —

Knori', J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu den
„Classischen UnterrichtsstückeV. Heft I. 15 ganz leichte Stücke

für 4 Hände im Umfang von 5 Xoten. Heft II. 56 ganz leichte

Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft 1,50

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen und

und Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz 1,50

UÖSSel, L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-

lichen Erlernung des Octavenspiels Heft I., II. ä 1,50

Yarrelmann, Gr., Ausführliche theoretisch -praktische Ciavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer üebungs-

stücke, Eingerübungen und Tonleitern, in allerleichtester, langsam

fortschreitender Stufenfolge , mit genauer Bezeichnung des Finger-

satzes und des Vortrags für den ersten Unterricht im Clavierspiel.

Broch. M. 3.— ,
elegant gebunden n. 4,50

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen-Schule für angehende Ciavier-

spieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit genauem Finger-

satz versehen Heft I—IV ä 1,25

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

®rucf toon @. firtqfing in



£<HP3'c$/ J>en \5. 2lpnl 1892

J8öd) entlief; 1 Kummer.— Sßrdä ^atbjä^rltct)

5 m., bei ffreuäbanbfenbung 62Jcf.(®eutfcf,=

[anb unb OefterreicfO refp. 6 ÜKf. 25
5)}f.

(SluiSlanb). pr awttgltebcr bcä OTg. ffi eutf$

.

3JiufifBerein§ gelten ermäßigte greife.

9f e u c

3iifettton8gebüftren bie <)Jetttjetle 25 ^f.—

.

Jlbonnetnent nehmen alle «ßoftämter, 58udj»,

Wufifalien» unb $unft&anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Robert Schümann.)

Organ m fTOgemettien Seutfdjen aftufMeretttS.

iBerantroortlid^er 3?ebacteur: Dr. flaul Mmon. «erlag von C. Äaljnt ttttdjfolger in ffetpjtg

M 15.
Ans««» & go. in ßonbon.

3$. SSeflel & g«. in @t. Petersburg.

$e8e<9n«r & %iotff in SSarfajau.

(Mr. £«8 in fürtet), SBafel unb Strasburg.
Tteörtunöfrtnfaigfter 3al)tgatig.

(San* 88.)

$tyffaM'\ty Sucfjf). in Stmfterbam.

§$&fti & &otabi in «ß&ilabelpftto

.

JUBerl J. gufmann in SBien.

@, gifeffler & $o. in 9cera=?>rf.

3nO<tU: 3ur §erfteHung einer naturgetnä>rationeKen Sonlefjre. Sari gifc, ®a§ tnatfjematifa>reine Sonftiftem. SBefprocfjen Bon «ßtof.
SJourij b. Slrnolb (in 3Ko§fau). — «pbagogif: «Prof. Emil Srcslaur, £laüierfcr,ule. 33efprocf,en Don Serntjarb SBogel. — £on*
certauffüb.rungen in Seipjig. — Sorrefponbenäen: £annoBer, SNailanb, gmiefau. — geuilleton: $erfonalnad)ric&ten,
Keue unb neueinftubirte Opern, 58ermtfcf)te3, ffritifa^er Slnjeiger, 9luffiif)rungen. — ?lnj eigen.

3ur ljer|ielluna, einer naturgemäß-rationellen

tonleljre.

Sari @i| (in eisleben): ®aS mattjematifch = reine
£onf tjftetn. ©emeint>erftänblicb bargefteüt , mit
einem «ortoort ton Sßrofeffor Dr. 20. Sßreüer
(in Berlin). SDtit einer lithographierten SCafeL üeip=

jig, $)rucf unb «erlag öon SÖreitfopf & prtel. 1891.

Sefprodjen Bon «ßrof. Yourij t. Arnold (in äJcoäfau).

(gort(egung.)

„5Da nun bie Octatie (fährt £r. @i§ fort) fta) uns
als äuüerläffige SDiafäeinheit anbot, fo liegt es fehr nahe,

bafj tt)ir bie fleineren reinen SnterüaHe in genauen Srud>
feilen ber Qctaoe ju beregnen »erfueben. SDem fteUen fid)

aber ^interniffe entgegen: alle reinen ^Weroalle, »eiche
fid) nicht mit ber Octatoe beefen, [äffen fia) nicht
ganj genau in Srucbtbeilen ber Octatie angeben."

§ier ftofee idb auf einige tinflarheiten in ber
SluSeinanberfefcung. 2BaS üerftebt ber geehrte §err
«erfaffer unter ben SBorten: „^rtteroaUe

,
h?eldt)e fid? mit

ber Qctaoe beden" ? SDod) toobl eben nur bie hohem ober

tiefern Getanen felbft beS gegebenen UrtonS.
©obann bürften bod) toobl nid)t alle übrigen Qnter=

baHe irrationelle 33rud;theile beS DctabinteroallS ergeben.

SDenn toie ftnbet man ben «ruebt heil, ben eine ge=

gebene gahl üon einer anbern gegebenen 3abl btlbet? Statt)

allgemeinen arithmethifchem ©efege , inöem roir bie

lefctere $aty mit ber erftern biöib iren. ®en 53rua)theil,

ben j. 33. 3 öon 10 bilbet, mufe
10

/8 , ober als ©ejimalbrud;
= 3,3333 .... fein, «erfahren roir bemnaa) gleia)er=

mafsen, unb theilen ftrir bie afufttfa)e Station beS

DctaüenüerhältniffeS, nämlich bie Nation 2 bura) bie, öon

§rn. felbft anerfannten Stationen jeber ber fleinern
^nterbaae.

SDie Quinte mufs ben 93ruä)theil ~ = 'i^, bie Duarte
3
/a 1,5

s. «i < 2 2,0000
ben 33rud}thetl ^ = . . . . , bie Serj ben S8rua>

^eit TT = rä' bie ®ec«" fc « ben Sruchtheil | =
n 1

<
£"J

7s 1,1^0
9 2 000

bie ©eftc ben Srudbtheil {- =^ . . unb bie ©eptime

ben Sruchtheit ^ =|^ ergeben.

£aher finben fid) folgenbe Octatoenbrud)t heile:
für bie Quinte 1,333 . . . .; für bie Quarte 1,5;
für bie Serj 1,6; für bie Secunbe 1,777 . . .

für bie ©erte 1,2; unb für bie Septime 1,066
irrationale «ruchtheile ber Octaöenration »eifen

bemnaa) nur bie Quinte, ©ecunbe unb ©eptime aus, »ährenb
bie SCerj, bie Quarte unb bie ©erte rationale Srua>
theile beS Qctaoenintetüaas enthalten. —

2Keine obigen fragen, fo feltfam naio fie aua) bem
geehrten «efer erfchienen fein mögen, hatten übrigens ihren
fehr logifchen ©runb, benn im § 6, giebt ber §r. «erfaffer
an, bafs bie reine grofje £erj 0,3219281, fo tote bie reine
Quinte 0,o849625 toomSKaafse einer Octaoe enthalten.

@S rnufj baher in ber, meinen obigen Berechnungen
als ©runbibee unterliegenben Erörterung beS^rn. @i§irgenb
ettoaS nicht ad finem erfldrt fich finben; benn ich hoffe
boa) mehrfach fo)on bargethan ju haben, bai obfa)on lange
noch nicht ©pecialmathematifer, ich gleichtoohl nia)t benötbiqt
fem bürfte, ben Stoib beS §m. «erfafferS ju befolgen, ben
er ben ber aKatbematif unfunbigen äJlufifem giebt, nämlich:
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fid) üon einem ga&manne bie reine große Terj unb bie

reine Quinte in Srucbtbeilen ber Dctaüe beregnen

ju laffen. — 2Jtia) roitt bebünfen, baß el fict) bei biefen

„Sru^eüen" um ein äb>li#e3, nur noä) üerftedtere!
«Btißüerftänbuiß fyanbelt, teie oben beim ©ummiren ber

beiben Terjen, um eine reine Quinte ju erjielcn. Unb

infolge beffen bleibt ei unflar, üon »ob; er §r. @| all

2Jtaß für bie befagte Terj unb Quinte bie Octaüen*
Bnicbtbeilja&len 0,3219281, unb 0,5849625 erjielt bat.

Sßenn btefe 3ablenroertt;e (t;atfäa)ltct; bie «Rationen ber

reinen großen Zery. 1,25 unb ber reinen Quinte:

1,5 inricbtigcnSrutt)tb;eilen ber reinen Dctaüe
repräfentirten , fo müf3ten boa) ,,naa) SIbam ?tiefe'l prac=

tifa)em 3ied;enbuct;e", toie man üor 50 Sauren nod) fict;

auljubrücfen pflegte 0,3219281 X 1,25 = 0,5849625 X
1,5 = 2, b. b. gleirf) ber Dctaoenration fein. SDem

ift aber nidfct fo; fonbern 0,3219281 X 1,25 ergiebt

0,402410125, unb 0,5849625 X 1,5 = 0,87744375
,
folglich

jtoeiganäüerfc&iebene 3at»lenrDert^e, Don Denen außer^

bem and) feine Don beiben bie üom £rn. «erfaffer

felbft anberaumte äftaßei nb>it, nämüa) bie Station

2 ber Dctaüe aulroeift.

„Grfläret mir, ©raf Oerirbur,

Siefen ßroiefpalt ber Kaiur!"

läßt farl äßütlner (feeügen Slngebenfen!) in feinem Trauer*

fpiele „3)ie ©d)u!b", ben $önig ausrufen.

@! tarn bemnaa) toeber ber SabientDertf) 0,3219281

all richtige Nation ber reinen großen Tetj, noeb, ber

^ablentcertb. 0,5849625 all riebt ige Nation ber reinen
Quinte im 33erf)ältntß pr Dctaüe 2 gelten. @l finö

aritt) m etif cb = oermittelte gab; lenroertfye, mag

fict; nod? me&r bura) bie ferneren Berechnungen beS §rn.

SBerfaffer! aulroeift.

§r. gelangt nämlid) ju ben fogenannten Nationen

ber übrigen reinen QnteröaUe ber sDuttonleiter aulfa)ließlid;

üertmttelft ber Slbbition unb ©ubtraction, roa! ber

•JtaturberSiibrationlüerbältniffe gerabeju roiber*

fpridjt, folglich aua) tiefe reinen Sßer^ältniffe niebt im

fUtinbeften jur richtigen geftfteflung ju bringen üermag.

Um bie große ©eptime h ju erlangen, fummirt er

ju feinem gf^lentoert^e ber Quinte feine große Teräenration,

unb erbält all «Ration 0,685*) + 0,322 = 0,907.

SMe grofee ©ecunbe d roirb erhalten buret) Verboppelung

ber Quinte 0,585 + 0,585 = 1,170, unb burd; Ueberfüt;rung

in bie tiefere Dctaüe, roal. bura) Slbjug ber ©in^eit (1,)

auSgebrüdt toirb d = 0,1 70.

®en 3at;lentoertb, für bie Quarte f erjielt §r.

inbem er beren Unteroctaüe, feb.r logifa) ats Unterquinte

bebanbelt, unb bemgemäß üon bem @tnbeitiroertt;e ben

gablenroertt; feiner Quinte abgießt, mo er bann all Stefultat

erhält: 1,000—0,585 = 0,415.

SDer 3at;lentoertt; für bie große ©erU a mvß, bem

$orget;enben j'ufolge, fio) au! ber Summe ber für Quarte

unb große Sterj com £>rn. 93erfaffer anberaumten Stationen

ergeben: 0,415 + 322 = 0,737.

Um in ber Surtonleiter jhrifdjen c = 1 unb c 1 = 2

logifa) figuriren ju fönnen, müffen bie 3a^lenroertb. e biefer

Dctaülage angepaßt toerben, roal baburd? betoerfiMtgt roirb,

baß man (ttrie bei £ogaritt;men) ben ®esimalbrüa)en , all

6b. aracteriftif ber Dctaobßb,enlage ben gablentoertb,

(refa. 1, 2, 3, 4, 5) öoranftettt, ot;ne ben 5Dejimal =

*) Tlit geroöOnlitfjer, burd)au§ ftalt^after Jtbfürpng ber Sejimal*

brücke bei tii^t complicirten SBerec^nungen.

brud; felbji (gleidbfam bie logaritlmüfcbe ÜKantiffe
ben §rn. all bal 2ßefen (bal 2öefentlia)e) bei Sltafsel

bejeidjnet, ju öeränbern.

©o ergiebt fidj benn für bie t i e f ft e (Sontra)OctaDe wm
gegebenen Urtone (Sonifa) an, bie 9teibe:

Q "Q g p Q. JJ Q
= 0,000, 0,170, 0,322, 0,415, 0,585, 0,737, 0,907, 1,000,

unb für bie erfte Octace:

c—d—e—f—g— a—h—

c

1

1,000, 1,170, 1.322, 1,415, 1,0585, 1,737, 1,907, 2,000.

Qn böbem Octaoen n>ed^felt bemnad? nur bie 6t;aracte«

riftif. ©o bebeutet j. 8. 2,322 bie grojje SCerj über ober

oon ber 2. Dctaüe bei UrtonS; 3,4 iö bie Quarte fon ber

3. Dctaüe; 4,385 bie Quinte »on ber 4. Dctaüe u. f. ro.

Söie fofort p erfefyen, beruht biefel 3ablen»ertbfüftem

auf einer med? an Heben 2t)eilung ber Dctaüe, roie ioldje

fieb ebenfall! im ©pfteme bei «gerrn 3)(id}alitfcbfe tunb

gab. 3tia)t bie SSibrationlüer^altniife ber Älänge,

fonbern bie räumlict;»matenellen Entfernungen ber

©tufen üon etnanber, geben bei 33eiben ben ©runb
ben (irrtbümlia) all a£uftifcb,e Stationen) anberaumten

3aj?lentüenben b«.
Unb roieberunt muß id) (urb roat;rfd;einlicb auet; bie

geehrten §errn Sefer) bie grage ftetten : „üon roober
t;at §err bie üon it;m für bie (Stufen ber S)urton=

leiter anberaumten 3ctblenwertbe entnommen?"
5Dtel ju enträtbieln ift (unmiHfürlicb, aber notl?tt>enbiger

SBeife) bie näa)fte Aufgabe.

3n ben breiffiger ^ab^ren erfdjien u. .51. auet) ein

Seb^rbua) ber 9Jiufiftt;eorie unter einem (bem @ried)ifct;en

entnommen) Stiel*) oon §errn Dr. ©uftao ©Willing.
5Darin b'«§ el ungefähr: baß bie ©tufen ber Tonleitern

üon einanber um ganje unb balbe Söne bifferiren, unb

bafs ber ©anjton fict; in neun fiommata Ivette.

Qn ber £bat bifferiren bie SSibrationlberoeguugen

jroeter Älänge, ätüifdjen benen bal Snterüaü" einel großen

©anjton! liegt, berart, baß auf je 8 SSibrattonen bei

tiefem fllangel in berfelben Spanne Qüt je 9 Vibrationen

bei böbem Älangel fommen, roobura) i^r ä5erb,dltniß =
8:9 — 1:»/, ausroeift.

gerner b'eß e! früher: bie Dctaüe beftetyt aul fünf
ganzen unb jtoei falben SEönen — ergo : aul

fed;s ganjen Tönen. 9tun aber begann feit ©tufeppe
Sarlino (geb. i517, geft. 1590) in ber «Kufil aUmafc-lig

bie pofitiüe ffiiffenfa>aft itpre ©timme ju ertjfben. ®oa)

erft naa) Dielen unb mancherlei kämpfen mit ben, nur ber

alleinigen 3)tuf ifpraji! unb ber, au! berfelben mecfya*

nifcbberaulgebilbeten3toten-S:^eorie anbängem
ben «Dtufifanten, roarb el (feit bem ätoeiten Sßtertel unfere!

jeßigen ^abr^unbertl ungefähr) allgemein anerfannt,

baß e! große unb fteine SEoninterüaUe , foroie große unb

fleine §albtöne**) giebt, unb baß fea)l große ©an^töne

(fed?! große ©ecunben) ba! 3Jtaß einer reinen Dctaüe

überfteigen, benn (
9
/8 )

6 = 2,0272859.

ÜJtir fdjeint, baß ber ^oeengang bei §errn Verfafferä

ungefähr folgenber geroefen fein fönne.

SBenn bie ©ansftufe in ber Zfyat ber fectjfte T^eil

2
ber Dctaüe 2 wäre, fo müßte it)r 3ablenmertt; = tt ==

*) S)en ober, f)öd)|t natürlich, feitbem oergeffen fjabe.

**) Unb bod) luoren btefe gada bereit« fd)on im erften 3ai)r>

^unberte (Bieacicöt unb fogar roa^rfdieinlict) auef) noct) früfjer) ben

oon unfern unroiifenbften äKujiiern gerabe am meiften gefdjmätjeten

alten ©tiedjen befannt.
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0,3333... fein. Sebe ©anjfiufe läßt fich in neun ffom--

mata jerlegen; bal doppelte (toeil bie Station ber Dctaüe
= 2 ift) giebt 18 Äommata. 2)i»ibirt man mit ber 3<xbl

18 ben oben erhaltenen Octaüenbruchtheit 0,3333... fo

fommt golgenbel jum SSorf^ein:

18 0,3333...
! 0,18:

0,153
144

0,018

.

0,093

33eim erften 2lbjuge »erblieb bie ßabl 0,153, beim
jtoeiten Sl&jugc bie 3ahl 0,093.

Sibbiren toir biefe jroei 3a^en jufammen, unb r>er=

boppeln beren ©umme, fo er&atten toir bie 3a^ 0,492.

3ie^en toir biefe Qa\)l »on bem SBert^e ber (Einheit

ab, fo bleibt 1,000 — 0,492 = 0,508 übrig; ber brüte

Ztyil biefe« 9teftel beträgt 0,16933...

Stemmen toir »on biefem 35ejimalbruche nur bie brei

erften ©teilen, 0,169 unb abbiren ju biefem Bruche ben
großem »on ben »orher aufgefunbenen jtoei SDejtmalbrüchen,

nämlich: 0,153, fo erzielen toir ben SDejimalbrud) 0,322.

Siefen gablentoertfy nun teilen toir bermaßen in jtoet

SDejimalbrüche, bafe ber (Sine »on U)nen um 0,018 größer

fei all ber Slnbere. ©olcbel erjielen toir, inbem toir »on
0,322 ben »erlangten Unterließ abstehen, unb ben Sfteft

&albiren
, fobann aber ber einen §älfte ben ertoähnten

Ünterfchieb jugeben.

0,322 - 0,018 = o om +om = 0 1?0

Segen toir nun 0,170 all SBertb bei gtofeen ©anjtonl,

0,152 „ „ „ fleinen „

unb 0,093 „ „ „ £albtonl

an, fo muffen 3 große ©anjtöne, 2 tleine ©anjtbne unb
2 §albtöne bie 3ab.l 1,000 all SQBertr) ber ©infpeit ergeben.

3 X 0,170 = 0,510,

+ 2 X 0,152 = + 0,304,

+ 2 X 0,093 = + 0,186,

= 1,000.

$n biefem ©inne benn hat audj §err @ig bie Dctatoe
nic^t all = 2, fonbern als = 1 (all Einheit) fefigefefct.

Um bie große SCerj ju erjielen , abbiren toir ben fleinen

©anjton jum großen ©anjtone.

0,170 + 0,152 = 0,322.

Sie Jteirte Serj ift bie Summe bei großen ©anjtonl
unb bei £albtonl: 0,170 + 0,093 = 0,263.

$)ie Summe beiber Serjen ergiebt bie Quinte:

0,263 + 0,322 = 0,585, u. f. to.

Set bieien Berechnungen, bie all bloße @r per einen*

tal» Berechnungen bezeichnet toerben fönrten, ja, fogar be=

jetchnet toerben muffen, habe ich ben 2Iulbru<J reine
Quinte, reine £erj u. f. to. belhalb nicht angetoenbet,

toeil biefe Qa^kn nur bie bilblichen Sdaumoer hält»
niffe, nicht aber bie thatfächlichen 33ibrationl =

ober ©aitenlängen = Berljältniff e ber »ergebenen
©tufenflänge barfteHen. *)

*) 2113 SBeiDfiä bafür, rote unfid)er alle bem äfjnlid)e aritf) =

metljifd)e 5Ef)eilungen finb, gebe ttf) bjer eine gmeite, welche

genau biefelben iöebiugungen erfüllt, roie bie Stellung beS
Jperrn @t&, unb ebenfo prefär ift. @8 fei ber 3at)Ientoertf)

:

für ben gro&cn ganjen Zcn = 0,1818, für ben fleinen
ganjen3;on = 0,1455, unb für ben § a I b t o n =0,0818. 3x0,1818= 0,5454; 2 x 0,1455 = 0,2910; 2 x 0,0818 = 0,1636.

©ine ©aite, bie fich jh einer anbern gegebenen an

Sänge üerbält wie 0,585 : 1, toirb nie unb nimmer bk
reine Quinte ber Settern erflingen laffen**), unb fo

ift el aud) °er t^H mit al[en übrigen obigen 3ab>n=

toerthen.

(.Scfjtuf! folgt.)

»reSlaur, ^rof. @mil, Dp. 41. (Slauierf dbule,

jtoeiter unb britter Banb. Stuttgart, (Sart ©rüninger.

Sffial jur 2öürbigung bei erften Banbel bon 33 r e I =

laur'l Slaoterfchule" »or mehreren fahren bereits an

biefer ©teile »on unl hervorgehoben roorben, bal toürbe

angeflehte ber gortfegung mit bem üorliegenben jroeiten unb

brittten Banb nur ju toieberholen fein. ^egt beim Ibkhluß

bei ganjen Sßerfel treten fogar bie Sßorjüge noch entfajiebener

ju Sage unb man fann bem $lanc biefer Schule, bie ftch

aufbaut auf bem feften ©runbe retcojter päbagogifcher @r=

fahrung unb boHer Vertrautheit mit ben 3lnforberungen

ber gratis, toärmfte Stnerfennung um fo toeniger oerfagen,

all in ber 9Iu!fübrung allenthalben ftreng logifche 6onfe«

quenj obtoaltet. 55?ag bal alte SBort: „^eber 2öeg führt

nach infofern noch nicht außer ©eltung gefegt fein,

all auch auf biefem ©ebiet eine reichere Begabung
_
trog

mancherlei §emmniffen boch am (Snbe noch baä gefteefte

3iel erreicht, fo fteljt boch anberfeitl footel feft, baß ber

normale Anfänger auf bem einen 3Bege früher, auf bem

anbern fpäter jum 3iele gelangt. SIngefichtl fo bieler alten

toie neuen ©chulen finb toir nach reiflicher 5lbtoägung ba=

bon überjeugt: Srellaur förbert ben Sernenben nicht

allein am fa)neOften in ber Sechnif, er befefttgt in ihm

jugleich bie @lementarlehren mit toiUfommener ©rünblich*

lett unb fuhrt ihn, ein anberer getreuer ©darbt, überrafajenb

balb ju ftingenben, b. h- t>em 50cufifitnn' befriebigenben

@rgebniffen. SBeitläufige! St;eoretifiren ift nicht feine @acb>

unb 9lbfchtoeifungen in bal SBolfenfufucElheim Junftphilo*

fophifcher Probleme geftattet er fich ^ 9Jiann oer jielflaren

^Praril nirgenbl: feft ben Sejirf im 3luge betjaltenb, ben

er mit feinen Sulingen ju burdjfchretten gebenft, »erfährt

er überaß mit bünbiger Äürje ; einem unwichtigen Saumeifter

»crgleia)bar, ber auf beftel ^anbtoerfljeug hält unb babei

0,5454 + 0,2910 + 0,1636 = 1,0000 (®inf,eit, ffiepräfen«

tantin ber De taue bei §errn

0,1818 + 0,1455 = 0,32?3, — bieS foll bie grofee Serj

fein = gr. %on + fl. SCon.

0,1818 + 0,0818 = 0 2636, neunte id) für bie Heine

Serj on «»= gv. 2on + §albton.

&ür bie Quinte erhalte id): 0,3273 + 0,2636 = 0,5909
= gr. 2er$ + tl. Serj.

gür bie Quarte ehalte id): 0,3273 -j- 0,0818 = 01491
== gr. Xers + &al&ton.

Quinte — Quarte = 0,5909 - 0,4091 = 0,1818 = gr. Xon.

Rür bie ©ejte erroeift fid): Quarte + gr. Serj = 0,4091

+ 0,3273 = 0 7364.
©ejte - Quinte = 0,7364 - 0,5909 = 0,1455 = (I. Xon.

S)ie ©etotime itt ebenfo: Quinte + Q.r- Serj = 0,59(>9

+ 0,3273 == 0,9182
^iefje id) »on ber Septime bie ©ejte ab: 0,9182 — 0,7364

= 0,1818, fo ift ber SRcft = gr. 5£on.

Septime + §albton ergeben iperrn ®ir/8 Octaöe, b. b;. 1,0000:

0,9182 + 0,0818 = 1,0000.
SBetdje 3af;lenn>ertfje alfo finb bie richtigen? Sie tjier ge=

gebenen, ober bie Don §errn @ig aufgefteflten? — SKeiner 3Jcei=

nung nad): nieber bie Siren, nod) bie Stnbern. Selät)! —
**) ©ie roirb einen, faft um ben fleinen §a!bton

tiefern fflang b^ören laffen.
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fie bod) nur als SÜJittel jum fttticd betrachtet, giebt er bett

Anfängern fixere unb einfache äötnfe bei ber §8ertoenbung

beS erften tecbnifcben SftüftjeugeS.

5)ie tecbnifcben Hebungen, inbem fie fo aufgeteilt

»erben, bafj ber Scfjüter ibrer ©eftaltung felbft fich ge=

nötbigt fiebt, üerlieren ^ier üiel Don ihrem geifttöbtenben,

mechanifcben , bleiernen (Einerlei: nicht bie ginger atiein

roerben jur Erlangung ber ober jener gertigfeit angehalten

unb corporalmäfjig gebrillt, eS toirb auch ber SJiufifftnn,

ber bilbenbe Serftanb angeregt: toer begriffe nicht, toie

toiel biefer ©etoinn ju lagen bat- Qn jenen furjen, ana»

lr;ttfch Porbereitenben Hebungen für baS ©piel Pon £on =

Leitern unb 2lccorben liegt oft ber Scfjlüffel sunt @e>

toinn nachhaltiger päbagogifcher ßrfolge; ba| ben Hebungen

ber öerfdnebenen Strien beS staccato in allen nur benf=

baren formen ein toeiter 9taum übertoiefen tourbe, ift ge=

toifj nur gutju^eifeen, toenn man fia) üergegentoa'rtigt, bajj

baburch bie leichte Setoeglichfeit ber ginger nebft £anö
unb 2lrm erheblich geförbert toirb. Sticht minber herr>or=

ftechenb ift ber große Stufen, ber mit ber hier eingehaltenen

pflege beS fog. ftummen gingertoecbfetS für bie Vorbereitung

auf Stüde polßphonen ©haracterS £anb in ipanb

geht, ßlüglich ben alten Sa§ beherjigenb: repetitio est

mater studiorum greift 23erfaffer in feinem UebungSftoff

felbft auf höherer Stufe gelegentlich auf Stüde pon leid)*

terer 2luSführbarfeit jurüd : toirb fich babei boch meift erft

herauSftelten , toelchen gortfchritt mittlertoeile ber Schüler,

ber früher an ber unb jener ©teile noch ftrauchelte unb

ftocfie, gemacht hat, um an berfelben nunmehr eine glatte

unb faubere Durchführung bieten ju fßnneit. bleiben biefe

leichteren Stüde betn ^riüatfleifs beS 3°glingS überlaffen,

fobafc er babei bie Hntertoeifung beS SehrerS nicht in 2ln=

fprud; p nehmen braucht, fo nimmt er an Selbftdnbigfeit

p unb lernt infotoeit auf eigenen güfcen flehen als es jur

3eit thunlich. (übenfo plan* unb tactooll finben toir bie

gelegentlich eingeftreuten S ieb er: mag hie unb ba, je nach

ber Stimmlage ber Schüler aua) eine S£ranSpofition ficr^nöthig

machen, fo thut baS ihrer sßerroerth&arfeit feinen Eintrag

;

im (Segentheil bietet fich babei gans oon felbft ein 32eg an,

auf betn mit ber geil ber Bögling eine hübfcbe ©efchidtheit

in biefer geroife nicht toerthlofen StranSpofittonbiSciplin

fich aneignet. Slucb baS Pierhänbige Spiel toirb in

bem Hebungsmaterial nicht übergangen: ber Scherjofa^

aus Söeetboüen'S Septett fügt fich als »Oriente Kummer
bem brüten 33anbe gefchictt ein. Wit einer 3ob. ©eb.

Sadb'fchen ©aüoite unb Bouree finb bie 3<ele erreicht,

bie fich biefe GlaDierfchule geftecft: eS ift bamit ein 53erg

erflommen, üon too unS ein (Sinblict in bie höchfien ©e=

bilbe ber Äunft unb in bie formen ber ^olpphonie ge=

toonnen toirb.

SetoeiSfräftigeS UebungSmaterial, georbnet unb gefidbtet

nach ©efichtspunften jielbetoufjter ^äbagogif, finben roir hier

bei SreSlaur'S SlaPierfdjule el)er ju üiel als jutoenig:

baS giebt ihrer allgemeinen Serroerthbarfeit einen Nachhält,

oon bem Dorausftcbtlich noch manche Stuflage beS auSge»

jeichneten SBerfeS 3e"9niB a& legt. Sie prächtige, in 9coten=

unb Sertbrucf gleich rühmenStoerthe äußere 2IuSftattung,

macht ber rütjrigen, nornehmen Sßerlagehanolung »on Sari

©rüninger alle @h". Bernhard Vogel

Concertottffüljrungfn in feijijig.

J)tc neunte (legte) Sommermufif im neuen (Scioanb^oufe roic^

aanj Bon bct üblichen ^rogrammorbnung ab, toofüc roir aber b,ier

ber Sonrert ©irection unfern 5)anf auäfprecbeti, benn e§ famen

StDct feiten gehörte SSerfc in öortrefflicticr Siu^fiitjrung ju ©e^ör:

ein Cctett (gbur Dp. 166) von Srnnj «diubert unb Sob. Sdjumann'ä

Ijerrlicbeg ©^orroerf ,,®er Sofe ^iigerfaljrt". für ®treicf)=

quintett, Slarinette, §urn unb gogott componirtc Octett befielt auä

fed)3, im Seme ber Screnabe gehaltenen Sägen, bic ficf) burd) an=

fpredjenbe SWelobif, roirfitugSuoHe TOobulation unb Dortfjeilfyafte

S3erroert^ung ber acb,t Qnfirumente au^ieia^nen. ®ie Herren §tlf,

Seder, @itt, Klengel, ©rfiroabe, Äefiner, ©umbert unb greitag gaben

ung bie Sliitfjen ber ©crjubert'fdjen 2)!elobit in entjücfcnber 5£on=

ipradie. 3Sie fangen §orn unb Slarinette fo fd)ön! Unb aud)

ba§ gagott intonirte woljlflingcnbc Scnor» urb SBafetfine. ®ic

SBläfer rooUten burct)au§ ntc^t ben ©treicbern in Entfaltung fcb,iinen

®e[ang§tone§ nadjfte^en. Sabei ging 21De^ rounberbar ejact unb

fo unfetilbar »on ftatten, bafj nicfjt ein einziger mifeglüctter Xon

bemertbar rourbe. 3 f oer , ber fecb,§ Säge rourbe beifällig aufge«

nommcn. ®ie Pilgerfahrt ber 3?ofe ftabe irf) biätjer nur mit Dr=

djefterbcgleitung aufführen bören, neu mar mir eine SRcprobuction

mit Slaoierbegleitung, tute fie in biefer Äammermufif erfolgte unb

ba fie oon ben SReifterpnben be§ §errn SabeHmeifter Seinerfe auäge»

füb,rt rourbe, oermi^te man gar tcin Ordjefter. ®cr Stutor fyat baä

S8er! autf) urfBriingltcb, nur für Slaoier gefdjricben unb baffclbe

erft foäter inftrumentirt. Qu ber sarten Slumeupoefie biefc§ WätijenS

Ijarmonirt aucf) eine jarte SlaBierbeglettung in ben meiftcn ^nrthien

Biel fcfjöner, al§ lautbinfcballenbe Orcfjefterinftrumente. ©er feljr

gut befegte SSocalpart bcfriebigtc fotoo&l burcb, Älangftfjönheit, reine

Intonation, wie burcf) ftimmungSentfpretfjenbe SßortragStoeife.. grau

£mn3 §uber au§ SBafel repräfentirte ba§ ibeale SBilb ber 3tofe Bor»

trefflid). grt. Stnna SRiinch au§ Seipjig braute itjre Sopranparthte

ju fc^öner SSirtung. Qm Serjett mit grau pauline SBegler unb

einer ungenannten 2>ame rourbe eine roaljre grüh,Iing§ftimmung

erhielt. ®cr „jaubertfcrjc Saug" ber grau SKegler bradjte aud) bie

Slltparthie ju ^öfterer SBebeutung. ®er Senorift §err 3Kann aus

©reiben intcrpretirte feine ©oli jufriebenftellenb , ber SHang be§

Organ? roiH unä aber weniger anmutben. SBon [)errlic£)er SBirtung

waren bie grauen» unb 5Dlännerd)öre; ergreifenb fc&,ön „28ie SBlätter

am SBaum, roie 331umen berge^'n jc." „S3ift ®u im SSalb geroanbelt" ic.

(Sntjücfenb ba§ ®uett mit ©opran unb Sit ,,3roifdjcn grünen Säumen".

9fod; $al)lreict)e Stellen Bon ebler, aeftb,etiftf)er Söirfung fönnte td)

namf)aft inadjen. ®ie ganje 9tuffüb,rung unter §rn. Sapedmeifter

Sitt'S Seitung roar Bortrefflid) unb erroarb fid) aOfeitigcn SBeifaH unb

hödjfte gufrieben^eit beä jarjlteicfjen PubtifumS. —
SSRit bem legten Slbonnemcnt-Eonccrt am 7. Stpril im neuen

QSeroanbfjaufc tonnen roir bie grofje Saifon ber roeltlidjen Eoncerte

als abgefdjloffen betrauten, ©er Stbfd)luf3 erfolgte audj bieämal,

rote aUjä^rlid), mit S8eetfjoBen'§ §t)mnu§ an bie greube — mit ber

neunten Stympbonie. S8orb,er tourben 9J?enbe(§fob,n'§ ,,3lthaIia=Ou=

oerture" unb bie Srudtftücfc auä feinem unBodenbeten Oratorium

,, S t) r i ftu S 6eftef»eub au§ 3tecitatiBen unb Spören, aufgeführt.

5U8 pserläffige Soliftcn hatte man gewonnen unfere primabonna

grau Söaumann, ^rau ^auline SKeglcr, bie Herren ®uftao Xrautcr»

mann, SiermantI Sange unb Otto Sdjelper. ©iefelben brachten

im SScrein mit bem ©eroanbhau§»Shor unb Drdjefter beibe SSocal»

werfe unter $errn Sapeüii'eifter 9teinecfe'S ©irection recht roürbtg

ju ©etiör. SBenn im Sdjlufjfage ber Symphonie einige Stellen

weniger fidjer intonirt würben, fo möge man bebenfen, baß Seet*

hooen hier oen Sängern auch bebeutenbe @d)wierigfetten in ber

hohem Son'cge jumuthet; im ®anjen betrachtet, barf man fid)

nur jufrieben über bie Stufführung ausiprechen.

J. Schlicht.
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]X. £>auptprüfung im fiöniglidjen SonferDatorium
am 5. Slprü. äRit bcr. mächtigen SIccorben eineg $8ad)'fd)en

Drgelconcerteg (?lmod) leitete bic'gmal §crt Söenito gumagadi
aug SD?aiIanb ben inteteffanten ^rüfunggabenb ein. Set begabte

junge Qtalienct jeigte fief) ber gtofjen Aufgabe in bieler £>infid)t

geroadjfcn. (Sin ftatfe? Jalcnt jur Sompofition offenbarte Jperr

griß §empel aug SOtenburg in feiner Duoerture ecclesiastique für

Otdieftcr. Ser Somponift tfat fidjerlid) ein forgfältigeg unb erfolg*

reidjcg ©tubium ber fdjroierigften contrapunetifdjen gormen t)inter

fief) unb obglcid) fid) an berühmte äKufter anlcfmenb, fo imponirt
bod) biefc gciftDode contrapunctifdje giguration, roeldie bag &)ovaV
%f>ema in roedjfelnber ©eftaltung Dielfarbig umfdjlingt. §err §etnpel
Dcrrättj babei fräftigen Sinn für fdjroungDottc, atd)itectonifd)e Slugge*

ftaltung unb inftrumentale l<rad)t. Sic Siebergabe beg SBetfcg

burd) bag ©d)üler=Drd)efter mar fefjr gut. Surd) intereffante unb
gefällige Kombinationen in Slang unb gjljntfjmug maditen bie

SSariatiotten für ^ianoforte Don §errn SRobert Söroenftein einen

roofjltljuenben (Sinbrucf. Seiber finb i£)rer fo titele unb einzelne

weifen ju t)o!)e üerroanb'tfd)aftlid)e ©rabe auf, fo bafa energifdje

©treidjungen biefen t)übfd)en Söcebitationen über ein Xljema nur
äum SSort^etfe gereichen mürben. §errn Söroenftein'g Spiel jeidjnct

übrigens ein fetjr fd)öner 2lnfd)Iag aug, er Derftef)t eg, rote man
fagt, bie Jone bem glaoier abäufdimeictjeln. S§ rourben fobann
fcd)g Sieber, Don £eirn ©ruft Müder aug Seipjig componirt, ju
©el)ör gebracht unb jmar bie elften brei burd) gräulein ©life

©djmibt aus £.=gfeubni§, bie anbeten burd) ben SEenoriften £>errn

Otto Stfjröber aug §ade. Siefe Siebet fpreeben in ifjret unge*
fünffeiten änmutf) reetjt ju ^erjen, ingbefonbere bag Sßiegenlteb,

baä ftimmunggDode „Vale" (3d) bin ber SJcönd) Sßaetramug, oon
©tieler) unb bog aderliebfte „Ser 3igeunerbu". Sie Slrt beg

33ortragg burd) gräulein Sdjmibt (©opran) mar ntdu immer
glüdlid), aber Diele Steden, bie iljrem, metjr bem leidjteren ©enre
juneigenben Temperamente angepaßt roaren, gelangen bafür über«

rafdjenb gut. §err Sdjröber oerfügt über einen auggiebigen £enor Bon
itmrmer Klangfarbe. ®r litt tjörbar an einer (Srfältung, fonft märe
i£)m „Ser Qigeunerbu", feine befte Seiftung, nod) beffer gelungen,

©in *{51)antafieftücf unb eine SKajurfa für ^ianoforte Bon £>errn

SSilljelnt SHittrup aug Süffelborf componitt unb üotgetragen, jeugt

Don frifdjer @rfinbunggfraft unb glüffigfeit beg (Sonceptiongoet»

mögeng, oljne babei übermäßig origtned ju fein, 2luß>rgeroö£)nlid)e

©eroanbfjeit in ber Ueberroinbung grofier ted)nifcb,er §inberniffe unb
üor Stdcm ein refpcctableä mufilalifdieg ©ebädjtnifj jeigte gräulein
Seila XaBlor aug Ojforb, eine fetjr begabte junge Sßioliniftin, beim
Vortrag beg erften Sagcg aug bem SSiolinconcert in Sbur Don
Srat)m«. ®ie complicirte Stuggeftaltung beg S^emag in biefem

Soncerte, meldte ftd) gegenüber einem fidjeren ©rfaffen burd) bag

©ef)ör fo fpröbe Derfeält, rourbe bennod) burd) graulein Sanlor in

trefflicher SSeife flargelegt. 3um ©d)Iuf3 rourben roir mit einer

Ouoerture ju „Enoch Arden" Don §errn 9c. ©Döing §tjatt aug
2ron (9ce»--g)orf) befannt gemacht, bie entfdjieben ert)öf)te S3ead)tung

beraugforbert. §err ^rjatt bocumentirte in biefer OuDerture eine

bebeutenbe Se^errfdjung beg Ord)efterg unb foldje gefdjicfte Sßer«

lßenbung moberner Qnftrumentaleffecte jur ©räeugung befonberer

Stimmungen, baß er fiel) fidjer fdjned einen Söeg bahnen roirb, roenn

er fid) nid)t etroa mit ber blofjen 9cad)at)mung betannter SSorbilber

in biefer SRiditung begnügt. 3)ie Slugfüljrung roar Dortrefflid) nnb
anljaltenber Seifad loljnte biefe aufjergeroötjnlidje Seiftung.

F. B.

Corref ponben$en.
löannovcv, ben 29. gebruar.

S3on ben mufifalifcben (Sreigniffcn bcr Icfiten 3Sod)cn beanfprudjt

bie äiDeimaligc Sluffübrung bcr „©eiligen eiifabetb/' Don
tJranäSigjt burd) bic „SDiufitacabemic" (OratorienBevein) un-
ftreitig bag größte ^ntcreffe. ®g Ijanbelte fid) tjierbct um einen

b,öt£|ft intereffanten SSerfucf) , bie fcenijdje Sluffü^rung beg SSerfeg

mit bcr oratotifdien ju Detbinben, ber, roenn id) ted)t betidjtct bin,

auf bie SInregung be§ tjiefigen fünft- unb muiift>crftänbigen ©errn

^rofeffor Ungcr juriiefäufübten ift. 33ei ben am 25. unb 27. gebr.

im „Svenen ©annoDcrfdjen geftfaale" ftattgeliabten ?luffüb,rungcn

rourbe bag SBerf in bramatifdjer gorm burd) bie auf bcr SBüfjne

befiublidien, in Softumen auftretenben Soliften unb einen etroa 50
^erfonen umfaffenben, cbenfadg coftumirten S()or bargeftedt. Stußer»

bem Ijatte aber neben ber 93ü£>ne ein aug etroa 200 TOitroirfenbcn

befteljenbet E^ot 3tuffteduug gefunben, beffen Aufgabe batin beftanb,

tljeilg ben auf bcr iBütjne beftnbltctjen in ben eine größere Jonent-

faltung oerlangenben Steden ju unterftü|en, ttjeilg einjelre Sf)öte

allein Borjutragcn. 3)er größere, nicfjt coftumirte S£)or roar in

glcidjer §öl)e mit bem Drdjefter, nlfo tiefer alg bie Söüljne
, auf«

geftedt, unb roie biefeg, butd) 2opfgeroäd)fe ben SBIicfen beg $ubli=

fumg endogen. Sie 33ü()ne felbft roar nadi 2lrt ber bei ben

Sutt)erfeftfpielen Berrocnbeten burd) ein in gleicher ©ölje aufgeftedteg

^obium nad) beut gufetjauerraum ^u Berlängert, fo baß bie auf ber

33ü£jne befdjäftigten Sl)örc nidjt fämmtlidj Bon ben Souliffen fjer

auftraten, fonbern tbeilroeife über biefeg *Pobium iljren SSeg bin«

unb äurücfneljmen unb, roenn fie nicfjt befetjäftigt roaren, ben unten

befinblidjen unftd)tbaren S£)or Perftärfen fonnten. 9Jad)ftef)enbe

Sfisje möge bie Slrt ber Slufftedung Beranfdiaulicben

:

Orchester

Bläser Streicher

Dir.

Publikum

Grosser Chor

®ie großen SSoräüge biefer Stufftedunggroeife liegen auf ber

§anb : fie ermöglicht eg, bie Sirfung bcr 3Rufif burd) ©arftedung
unb Scenerie ju erb,ö£)en

,
ofjne bafs man auf bie äliitroirfung ge=

nügenber Stjormaffen ju Beriten braudjt. 3Jcan burfte auf ben

Sluggang beg (Srperimenteg, bag meineg SBiffcug Ijier jum erften

SKale gemacfjt rourbe, gefpannt fein, fpecied barauf, ob nid)t bie Dor

ber S3üt)ne befinblidjen S^ormaffen, beren Bödige Unftd)tbarmad)ung

nidjt äu erreichen roar, bie Slufmerffamfeit Bon ber Sütjne ablenfen

unb bie unfümmetrifcfje Slufftedung Bon Stjor unb Crdjefter bag

5Äuge unangenefjm berühren unb audj bie Slangroirfung ungünftig

beeinfluffen ttürbe. Std' biefe SBebenfcn rourben jebod) burd) bie

Slup^rung roibcrlegt: roenigfteng roar Bon ben unten im Saal be=

finblidjen *J$fäfcen aug ber ©efammteinbruet ein burdjaug tjar-

monifdier. Sic SSiebergabe beg mufifalifdien Jljeilg roar eine in

jeber33eäie£)ung Boräuglictje unb gctjött mit p bem Scfteu, roag bie

STOufifacabeniie in ben legten 3a[)ten geboten !;at. Sie Solopartljien

lagen in ben^änben ber grau 91 g nc § © t a ü en I)ag c n ((SlifabctE)),
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grau SBecNKabccfe (Sanbgräftn Sophie) foroie ber $jerren ® UU
metfter (ftaifcr griebnch unb Sanbgraf ^ermann), ©rienauer
(Sanbgraf Subroig) unb Srune (ungarifcher üftagnat unb Senefcball),

bie fämmtlii) uneingefcfjränfteS ?ob nerbienen. ®er fräftige ©artton

beS £>errn © r i e n a u e r mürbe bei beutlicherer £ejtau8fpracf)e nocfj beffer

jur ©eltung fommen; grau ©taBenhagen'S nicht fcfjr ftarfc

aber mohlgefchultc unb fnmpathifche Stimme eignet fiel) Dorjüglief)

für bie Titelrolle. 23ei ber im ganzen fügten Haltung unfereS

$ublifum8 roill cS Biel fageit, bafj ju beiben Aufführungen bie

SSilletS ausoerfauft waren. ®te TOttmirfenben unb fpecied §err

£apellmeifter Sojjfn mürben burch ben lebhaften SSeifaH beS

^ublifumS für bie aufjergemöhnlichert 9lnftrengungen entfebäbigt,

bie Don allen SBettjeiligten für baS ©elingen ber 2tuffüfjrung gemalt
maren. ®er füglich erbaute, etroa 2000 «ßerfonen faffenbe „9?eue

§annoDer'fcbe Jeftfaai" beftanb in afuftifdjer Öejiefjurtg bie *ßrobe

beffer, als man gefürchtet hatte, man hatte burd) Stufbängen ja6,l«

reifer Xcppichc unb ©raperten eine ju ftarfe Sonentfaltung »er»

hmbert.

(©tfjlufj folgt.)

Mailand, gebruar.

81(8 jroeiter 9?ame, {ebenfalls beS SontrafteS roegen, ftanb

SBellini auf bem '-Programm; neben bem fctjroffert ©eutfdjen ber

fcbmacfjtenbe Italiener, neben bem Sannpufer bie als Inbegriff,

als ltrbüb ber italienifchen Oper Bielgepricfene „9?orma". ©ie

Oper ift feit Qafjren an ber ©cala nicht mehr aufgeführt morben

unb machte bieSmal einen roahrhaft förmlich greifenhatten (Sinbrucf.

Selbft bie bartnäcfigften Sellinifanatifer mufjten eingesehen , bafj

biefe Slrt TOufif ftch auch in Italien auggelebt habe, ©nblicfj ! bie

SarfteHung mar aufjerbem eine recht mangelhafte, grau 9lrfel

fang bie sJ?orma, mit roelcher OtoEe fte fich Dor jroei fahren im
©al SSermetheater bei bem fjiefigen <)3ublifum eingeführt, mit menig

©timme recht leibenfcbaftSloS; grl. ©uerrini, eine junge SreScianerin,

melche erft ganj füglich ihre Stubien im äRatlänber Sonferbatortum

beenbet hat, &ie Slbalgifa mit phänomenal ftarfer ©timme, aber

ebenfo leibenfchafts* unb empftnbungSloS ; bie übrigen Sänger maren

fdiemenhaft; nur baS Orchefter mar ausgezeichnet. Sein SESunber,

bafe ftch &a8 ^ubltfum bei jeber Slufführung immer färglicher etn=

fanb unb bie Oper nach ihrer Bierten ©arfteüung jum Schmerlen
aller eingefleifchten SSerehrer ber nationalen italienifchen Sftuftf

gänjlich Born Spielplan ber Scala geftrichen mürbe. Sie mürbe
burd) eine ben Slnforbetungen be§ heutigen ©efehmaefeä beffer cnt=

fprcchenbe italienifche Oper, burch SScrbi'ä Othello, erfefct.

Othello ift eine fräftige Soft, ©tramm
, ftraff, Schlag auf

©cblag geht bie §anblung Borroärts, SBort unb Son etnS; nicht

mehr begleitet Bom Orchefter, mie ehebem, fonbern Bon ihm
getragen unb getheilt. fein SWelobram mehr, fonbern ein muft*

faltfcbeS ©ranta. Unb hierin allein fief)t man ben Gnnflujj SBagner'S

auf ben greifen italienifchen SKeifter; im Uebrtgen hat SBerbt auch

in btefer feiner bisher legten Schöpfung ganj feine (Sigenart bei«

behalten. 9iur Derebelt hat er fie.

Sie Hauptrolle beS Sago, nadj melcber SSerbi ba8 ©rama
eigentlich benennen wollte, hatte §err SBictor TOaurel tnne, ein

Bortrefflicher Sänger unb ebenfo Bortrefflicher ©cfjaufpteler, ber bie

«ßarthie bei bem erften ©rfchetnen ber Oper im Qahre 1886 hier

creirte unb ju beffen ©lanäletftungen fte gehört. §err ®e SBegri

ift, nachbem Samagno mit feinen erfungenen SJctUionen ber

Sühne ßebemohl gefagt hat, jebenfallS ber hefte Othello Italien?,

unb bie weiche, meibliche, (hrifche ©eäbemona paßte beffer für grau
SIrfel, als bie tjerotfehe 9Jorma, roenngleict) auch hier bie fcfjöne

§öhe ihrer ©timme mit ber fcfjroachen unb aufgefangenen- SRittel-

lage nicht Derföhneu tonnte. 3n ben Mebenroffen mürbe nichts

»erborben, nur bie Shöre liegen ftch hin unb tuieber fletne SKaajr

läfftgfeiten ju ©chulbcn fommen.

®afj man bie abfolute 9ceufjeit ber Saifon, eine funfelnagel-

neue, noch nirgenbtoo aufgeführte Oper mit Spannung erwartete

unb ihr 38icf)tigfeit beilegte, bafür jeugte ba§ bei beren erfter 9luf.

führung auSBerfaufte §au§ unb — bie ©leganj ber ©amentoiletten,

ber im ©üben untrügliche Sarometer für bie Sebeutung ober 9cicht<

bebeutung, bie man einer geftlichfeit beilegt.

®ie abfolute SJeufjeit mar bie jüngfte Oper etne§ ber jüngeren

italienifchen Somponiften: „Sa 3SaHr)" Bon Sllfreb Satalant. —
©tefer, Don ©eburt Soäfaner, tarn in früher Qugenb nach TOailanb,

ftubirte im hiefigen SonferBatortum unter Slntonio Sajäint, unb ift

jejjt bafelbft f rofeffor ber Sompofttion. ®ie Sombarbei ift bah«
fein eigentliches Sßaterlanb unb — bem Sprichwort jum 2ro§ —
gilt auch einmal ber Prophet etraaä in bemfelbeu. — «mit einer

«einen äroeiactigen Oper, „bie Sichel" (La falce), feiner SIbiturien»

tenarbeit, ermarb er ftch ben grofjen $rei« für eompofttton unb
lenfte fchon bamalS bie Slufmerffamfeit ber SKuftfer unb ber TOuftf.

freunbe auf ftch. ©ine gröfjere Oper, (SIba, 5« meldjer ihn bie

fioreleufage anregte, mürbe fchon im barauffolgenben 3ahre im
Sßntgl. Theater ju Surtn mit gutem (Erfolge gegeben, ^raei roettere

SGSerfe beS jungen SteifterS, „Sbrnea" unb „Sejanice" crbltcften

in ber ©cala ba« Sampenlicht ber SBühnenmelt unb traten Bon hier

au§ ihre Seife über bie roeltbebeutenben Fretter an. SBentgftenS

über btejenigen feiner ©eimath Stalien. lieber bie aipen ift beS

jungen Eomponiften 3Juf bisher noch menig gebrungen. 2Sie für

feine erfie größere Slrbeit, fo hat er fich auch für bie Borliegenbe

feinen ©toff au§ ©eutfchlanb geholt. ®er befannte 9?oman, „bie

©etermatth" Don SSBtthelmine Bon §iHera hat ihm benfelben

geliefert unb ber italienifche Sütjnenbichter QHica ihn in hübfehe,

ftellenmeife fogar fchroungDotte SSerfe gebracht. Seiber machen aber

folche noch lange (ein gutes SEejtbucb aus. SScnn nun fdjon bie

SEBahl beS ©toffeS für baS JtatureK beS Somponiften nicht

bie glücfltchfte gemefen, fo ift aufserbem §errn SKica baS ©rama
recht unbramatifch gelungen, auch wenn er nicht eine ber unfnmpa«
thifchften giguren ber Souliffenmclt, baS in ^öSch^n gefteefte grauen»
jimmer, baS einen Wann bebeuten foK, in ben iBorbcrgrunb gefteüt

hätte. ©iefeS hat auch ber Somponift beim heften fgitlen feinen

lebenbigen Obern einzuhauchen oermocht, unb baS githcrfpielenbe,

für bie Entmicflung ber ^anblung ganj unnöthtge Sänfelfängerchen

SSalther ift beShalb auch in muftfafifcher $inftcht ber grofje gehler

beS SSerfeS. ©afür athmet biefeS im Uebrtgen aber eine fo mahre,

eine fo marme Gcmpfinbung, eine fo aus tiefem §erjen quellenbe

©chroermuth, bafj bie SKuftf ©inern oft oorfornmen möchte mie eine

Senau'fche Sichtung unb es orbentlich SSunber nimmt, mie bem
lnrifchen, gefuhlsinnigen, fehmermüthigen Sonbichter baS Sieb eines

Setrunfenen im britten 2lcte fo mohl gelungen ift. ©tefer brüte

Slct ift überhaupt Bon Slnfang bis ju @nbe ein Jtletnob.

Satalani ift eine mehr in bie STtefe, als in bie Srette gehenbe

fünfilertfehe 3nbiBibualität. ©ie £>auptfache aber ift, bafj er eine

roirflichc 3nbtDibualität ift. ©arum ift feine SKufif auch originell,

echt, ehrlich- 3Ba§ er nicht fann, roaS ihm SWutter Katur Berfagt

hat, barüber roill er burch allerlei ©ffeetchen baS ^ublifum nicht

hinmegtäufchen. ®aS fann in unferen 3etten als fittlidjeS SSerbienft

gelten. Sceben einer reichen ^fjanrafte beft^t Satalant ein grofjeS

technifcheS fiönnen; bie Sonfprache beherrfcht er mit SKeifterfchaft;

man merft, bafj er in einer guten Schule gemefen ift, bort ©troaS

gelernt hat unb noch immer ftet&ig an ftch fortarbeitet, bafj er ein

ftrebenber tünftler ift unb fein Streber in ber .ffunft. ©efagt

fei noch, bafj bie „SBatla" einen fehr guten äußerlichen ©rfolg

gehabt hat, trof ihrer btamatifchen unb mnftfalifchen SKängel, unb
fortgefeßt gegeben rotrb. — S5on ber ©cala jum ®al SSermetheater,

ber 2. Opernbühne üJiailanbS, ift räumlich ä>oar nur ein fletner

Schritt, Don ber Salin beS unbefanntett Satalani jum „greunb
grig" beS roeltbefamtten TOaScagni hingegen ein ganz gehöriger
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Sprung. 21(3 21bwed)felung ber „Cavalleria rusticana" unb nod)

einigen anbeten älteren, red)t abgebrofdjeuen Opern würbe in biefem

SEfjeater, baS für bie btcSjäfjrige SBinterfpteljeit Bon ÜJcaScagni'S

SScrleger, ©anjogno, in «ßadjt gerfommen ift, eine bretmolige 5ntf«

füEjrung beS greunb 5 r i ^ angefünbigt unb jwar mit benjenigen

Sängern, welche ber Oper in 3?om unb Sioorno ju ihren erften

BielBerfyeifjenben Erfolgen Berbolfen haben.

(©rblufj folgt.)

_
3rt>icfitu.

©aS 3. Slbonncmentconcert beS äKufitBetcinS am
15. Qan. machte uns Befannt mit ber 23bur*©nmpbonie Bon 3.

©oenbfen. ©iefelbe jeigt einen merflidjen Stbftanb Bon feiner

erften fo ^übfcfjett unb geiftreichen ©rjmpbonie in ©bur. ©ie 9ln»

fprud)Slofigfeit beS SnbaltS wirb getieft Berbecft in ben beiben erften

©ägen, burcf)brid)t bie lähmenben geffein im Sntermejjo ju einem

reijenben Sonfpiel, fteigert fief) aber im legten Sage big jur Sang»
Weile, bie um fo auffälliger werben mufjte, je ungenügenber gemiffe

©teilen Bon ben Streichern gcfpielt würben. SBenn ftch im ©rofjen

unb (Sanken baS Drchefter unter Seitung beä Gerrit ÜRuftfbtrector

SBoIlbarbt hier nur genügenb feiner Slufgabe entlebigte, fo brachte

es bagegen ©cbubert'S ItebenSioertfje 9tofamunbe=OuBerture ju

fchönfter (Seitung.

gräulein Slara folfcher aus Seipjtg, weldje als berBor*

ragenbe Sieberfängerin febon fo mannen rüfimenSWerthen Erfolg

baBongetragen, fang ä«m erften STOaie Bor bem Diepgen Soncert»

publifum unb errang [ich atlgemeinfte Slnerfennung. ©ie SSertb-

fchägung unb (SinbrucfSfraft iljrer Darbietungen grünben fictj ntdjt

allein auf iljre nach jeber Seite hin trefflichen ©timmmittel, fonbern

auefi, barauf, bajj fie eine mehr als gewöhnliche, natürliche, mufifa=

lifcbe SBeanlagung mitbringt unb infolgcbeffen mit burebbringenbem

SSerftänbnifj unb mit 23ärme unb 3?einf>eit ber ©mpfmbung bie

Sieber iljrer Sßabl reprobucirt. Sei ber legten unterfcheibet fte fid)

Bon ber leiber nod) grofjen SDcehrbeit ihrer SoHeginnen burch ihr

gebiegeneg unb abwechslungsreiches unb alle ^Richtungen beS über*

reichen ©djageS ber Siebercompofition mit gleicher Siebe unb gleichem

©lüde berücffichtigenbeS ^Repertoire. SBenn grl. Sßolfcher im S3or*

trage ber Slrie „©ellftrablenber lag" aus Sruch'S „ObhffeuS" nicht

burchweg fo glüeflid) mar tote in ben Sieberoorträgen, fo mag bei

§auptgrunb barin ju fuchen fein, bafj baS Drchefter fid) wenig

geneigt jetgte, überall auf bie Intentionen ber Äünftlertn einzugeben.

Sin Siebern fang grl. Sßolfcher mit fid) fteigernbem »eifaE: (Sinfam-

feit Bon ©djubert, grühlingSnadjt Bon ©djumann, SBiegenlieb

Bon §artban unb als Sugabe eines ber Sieber Bon 23. Serger.
Seicht ju billigen War bie 3Ba&I beS nad) SOfuftern aller, nur nidjt

ber heften Slrt gearbeiteten, affectirte SRaioetät atl)menbcn SiebeS

„OTüIIer fiab Sicht" üom Oberlehrer Dr. «Pfijner. Sn Vereinen,

welche ben Slnfprud) auf ben tarnen eines SuuftinftituteS madjen,

rote unfer äRuftfoerein, fönte man ein für alle Wlal beredet ©ilet.

tantenarbetten Bon ber ffituffütjrung fern galten.

(Sinen eb,ren»oKen ©rfolg errang fid) ber jtBeite ©olift biefeS

SIbcnbg, §err Otubolf Qrotntfdjcr au§ Seipjig mit bem SSor«

trag beä © mot[*!)3ianofortecoitcertä Bon Stubinftein auf einem
prächtigen SIüt6ner»giügeI, bem e§ nur an ber redjten Stimmung
gebracb. Söoblauägerüftet mit allen SInforberungen ber fo gefteigerten,

anfprucbSBoflen mobernen SecbniE blieb er biefem Sonccrtfiüd in

biefer 9iid)tung niefitä fdjulbig, bagegen ließ fein ©ptel tiefere Ser«

tnnerlidjung unb größeren 9teid)tbum an Stnfcblagänüancen ju

roünfcben übrig. 3n bemfelben ©inne ift feine SBiebcrgabe ber

^oionaife in 818 bur Bon Efjopin ju befprcc&en; fie bot ju Biel,

aüerbingS crftaunlicbe, Saftenarbcit, aber ju wenig Stioptn. -JIbge=

flärter »ermittelte §err gmintfcfjer jtoet j^&antaftcftücfe auä ber

„JireiSlcriana" uon ©djumann. ©obnlb bie nod) ju oermiffeiiben

eigenfdjaftcn feiner eminenten iedjnif bie fünftlcnfdje föet^e ocr= I

lieben baben iDetben, wirb fid) ber nod) jugenblic&e fiünftlcr unter

bie erften Vertreter feine« ^nftrumenteä reürbig einreiben fönnen.

®aä begleitenbe Ordjefter gab fid) beim l'ianoforteconcerte

SUüöc, feiner Aufgabe geredjt ju werben, ftanb jebod) im 1. unb 3.

©a£ feiten in »oHfommenem ©inflange mit bem ©oliften.

3um Seften be§©djumannbenfm,alä, beffen gonbä nur lang«

fam anwädjft, gab am 22. San. ber biefige 2e6rer=®efangnercin
ein Soncert unb bradjte babei als §auptwerf bie 9cooität „3ob,anna Bon

Orleans", ©cenen au« ©djiHer'S Sirama für Hiännerdjor, Soli unb Or=

c&efter Bon §einrid)£ofmann ju ©e&ör. Sag SBerf ift ein ent=

febieben getftooll conciptrteS unb btnfid)llid) feiner formalen Einlage ge>

fcb,ictt ausgearbeitetes Xonftücf, ju beffen SluSfübrung aber tninbeftenS

einboppelt fo ftarferSbor, aläibn ber 2e&rer*®efangocrem aufjuweifen

bat, gebort. Samtt ift gleid) angebeutet, was bec SBorfü^rung

mangelte, im übrigen bielt fid) unter ber umfidjtigen Seitung beS

§crrn Santor Srefsner ©bor unb Orcbefter febr brao, unb audj

bie ©oliften fanben fid) mit iljren Partien gut ab, befonberS lobenS=

wertb entlebigte fid) grl. SRofa 9täfer ibrer fc&wierigen Slufgabc.

Sine weitete Kooität war ber TOännerdjor „Unb bräut ber

SBiniev nod) fo febr" oon 58c. ©oft. Qm (Singange jumeift bereits

©emeingut geworbenes Warerial Berwcnbenb, bringt ber Somponift

fpätcrb.in Momente Bon ergreifenber -ffiirfung unb Berrätfj mufifalifcbeS

Sännen in ber Ausarbeitung. ®aS Opus erfuhr ebenfalls eine

bead)ten*wertlje SluSfübrung.

SSon ©ologefängcn trug grl. Käfer „TOgnon" Bon 9c. ©ebu»
mann (leiber bie einjige Sompofition ©djumann'S in biefem feinem

Sütbenfen gewibmeten Soncert!) unb „®loctenblumen" Bon^eitfdj
gefdjmadBotl unb mit feelifdjer SBärme bei guter Songcbung oor.

SSeiter befamen wir jwei Sieber Bom Oberlehrer f. *}Sfigner ,,3ceig'

fcfiöne ®nofpe ©id) ju mir" unb „grieben" ju b,ören. 38aS grf.

*PoIfdjer aus bem Siebchen „SRutter, fjab Stdjt" oon bemfelben §errn

trog feines mufifatifeben Unwett^eS, ju madjen oerftanb, baS fonnte

§errn Sefj rer % e i d) m a n n aus nahetiegenben ©rünben mit obigen

Siebern nicht gelingen, unb barum ptte er beffer gethan, mufi»

falifcb wcrtbooHe unb banfbare ju mähjen. ©ie Sieber laffen

höchftenS ben guten SBitlen unb eine ftarfe ©ofiS Ueber^ebung

ihres StutorS erfennen, fonft aber Berratb,en fie weber ®r«

finbungSgabe noch gebiegeneS mufifalifcbeS tonnen, benn nirgenbS

finbet fich bei ber planlofen 5Dtache eine jutreffenbe Sharacteriftif.

©ie hier bereits aufgeführte unb an biefer ©teile
f. 3. gewür*

bigte OuBerture ju „QuIiuS Eäfar" Bon gm. ffronad) (ißrof. Dr.

©manuel f ligfdj), würbe Bom oerftärften ©tabtordjefter trefflich

wiebergegeben, beSgleidjen „äßebitation" oon iöacb, = ®ounob, fowie

SSorfpiel unb Qntermcääo aus „Cavalleria rusticana" oon äliaä*
cagnt. ©er SSefudj biefeS SoncerteS war ein überaus ftarfer.

Edm. Rochlich.

Feuilleton.
flerfonalnadirittjten.

*—* ©er (Sntbecter ber Ibelina ißatti, ^mprefario Waj
©trafofd) ift, wie ein Telegramm aus 3cew='J)orf melbet, bort nad)
langer Sranffjeit im ällter Bon 58 Qaljren geitorben. 23er S5erä

ftorbene, ein Söruber beS betanuten SSortragSmeiiterS 3Ileranber

©trafofd) unb (Satte ber ©oncertfätigeriu Sarlotta "ßatti, war Bon
£>aufe auS (SefangSlefjrer. ©ie legten $at)K feines SebenS oer»
bradjte er, ber ein geborener Ocfterrcidjer war, in }cew-?Jorf.

*-* ©er nod) in gutem Slu&enfen ftetjenbe i£apeHmeiftcr löuftaB
ätiatjler ift jur mufitalifdjen ücituttg ber beutfdjen Oper tu Sonbon
gewonnen worben, für weldje ©ireetor ^luguftuS yarris ftch bie

^JJtitwirfung ber [jcrBorragcnbften Srftfte ber Hamburger Oper geftdjert.

iDiatjfer Ijat Bor einigen Jagen in Hamburg mit bem ©ivector ber
Sonboncr föniglidjcn iljeater contratjirt.

*—* -Bie uni aus Jpamburg mitgcthcilt wirb, bat währeiiö
fciucS bortigen SlufcuttjaltS unb feinen coloffalen (Sijolgcu ber yof>
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pianift STCoriö 9tofcntl)aI mit Sofrath, Pollini, ©irector beS £am=
burger ©tabtttiroterö , einen Sontract gcfctjloffcn , roonatb ©err
Otofentbal f i et) Senn Potlint unter glänjcnben Scbingungcn jut
nädften SSinterfaifon ju einer au?gcbel)nten Sournec Derpflicbtet,

roelche 50 (Sorcerte umfaffen roirb.
*—* ©er ©roßberjogl. StammerDirtuoS, ©err ©ugo Steter in

granffurt a. W. (jat ioeben eine fetjr große Sonccrttour Dotlenbet.

©er iücitl)tn beliebte SioIonccliDirtuoS toncerthte in Dielen Stäbten
©cutfdilanbS, ÜiußlanbS, 3'aIienS, in ber Stfroeia, Englanb unb
hatte übernQ ben glänjenbfien erfolg. 3m näcbftcn SDionat folgt

er einer Einlabung ber Philharmonie ©ocieti) in Sonbon, um bort
in mehreren Eoncerten als ©olift mitjuroirfen.

*—* ©err ©irector fietten in ©cnf führte am 30. 2Rärä
Ciagt'S „©eilige Elizabeth/' auf unb ersiehe aQfeitigen Seifall.

*—* ®ie ©ittroe beS Eomponiften gr. Don glotoro
,

ruclcrje

bereit, an einen 9)iajor erooboba Derbeiratljet, in »; ien lebt, fjat

eine Siopraphie itjrcS erften ©atten »erfaßt, roelche bemnäd)ft jur
Seröffentlidiung gelangen wirb.

*—* ©. D. Süloro hat einem Sournaliften, ber ifjn in ©am=
bürg ausfrug, nrie benn bie Serliner Siebe, baS ©taubabfcbütteln
unb ein weiteres ©higiren in Serlin, ju nehmen feien, fetter unb
ruhig geunttoortet, er [jabe febon Qahrc lang an eine Umroibmung
ber „Eroica" gebadjt. SaS 9?ahelicgenbe für ben ©elbenbegriff,
ber ScetboDen oorfebroebte, fei ber Sergleicb mit SiSmarcf geroefen,

beffen ©elbencbaractcr bie EmpftnbungSroeife beS Eomponiften an=
Ijeimeln müßte. Süloro habe feine eigenfte Ueber^eugung bariiber

auSgefprocben, roenn crSiSmatcf, unb ättar, mie er a'uSbrücflicb ge»

fagt, ben Sürger gürft SiSmarcf als roürbigen ©räger ber neuen
SÜibmutig bezeichnet, liefern habe fein §oct) gegolten. Sei ber
Ausbringung bicfeS ,Sod)S" habe er geglaubt, in Üebereinftimmunfl
mit ber berliner Seoölferung ju fein! ©cSbalb fei er erftaunt ge«

mefen, bann entrüftet über bie geidjen beS 9KißfaÜenS. ©amit'fei
fein Entfcbjuß befinitiü geroorben, ben ©taub abschütteln. Süloro
erflärtc, er roerbe trog Allem ba§ Sonccrt jutn Seften beS PenfionS»
fonbs beS Pbilhannontfcbcn Orctjefters in Serlin birigiren. geigbeit
fenne er nicht, fonbern halte es für feine Pflicht, einem ebentueOem
Slcißfatlen [ich auszufegen. AllerbingS merbe er nicfjt fpreeben.*—* ®ie ©efangSfünftlerin Sri. SBallt) ©pliet ift Bon ihrer
in fünfilerifdicr mie pecuniürer SBe^iehung gan^ außerorbentlicb er-

folgreichen Eoncerttournce aus SRußlanb äuriiefgefehrt; bie Steife

nahm mehr geit in Anfprud), als Borausäufehen mar, toeit bie

Sängerin in ben meiften ©täbten ein ätteiteä Soncert geben mufste.
pr bie näcbfte eaifon hat grl. ©pliet eine Slufforberung nacb
Petersburg erhalten, grl. Spliet nimmt nun roieber in ber D. Äo|ebue'=
feben feefangfchule ju ©regben ben Unterricht auf.*—* Söfarcetfa ©embrid) hat in Petersburg im „Sohengrin"
bie Eifa jum erften 3}iale gefungen unb ätnar, mie bortige SBiätter

berichten, mit äiemlich günfttgem Erfolge — für ruffifcfje SSer*

pltniffe.
*—* ®er gefd)ä|te ElaBierbirtuo« unb Sehrer feines 3n=

ftrumenteS paul 2ehmann=£)ften in ©reiben ift bereits mehrmals mit
gutem Erfolge auch nl§ Eomponift herBorgetreten. ©ein Talent roeift

thn Doräugeroetfe auf elegante ©alonmufif hin unb folche bietet er

auch mit groei in Berebelter Sandform gehaltenen ölaüierftücfen:
üangfamer SSaläer, Op. 8 unb Valae melaneolique

, Dp. 9, bie

für^lich im Berlage non SRichter u. §opf in SreSben erfchieneti

ftnb. SBeibe jeidjnen fteb. Bor Bielen anberen Erfcheinungen biefer

Slrt nicht nur buref) frifdie, leidjt einbringüche SOrelobien, fonbern
auch bureti fetjr forgfältige Ausarbeitung aus, fe|en jebod) eine
größere • teebnifefte gertigfeit Boraus, finb fcemnad) nur Sünftlern
ober tjößer gebilbeten, geiftig gereiften ®ilettanten jugänglicf). Op. 8
ift bem früheren i'ebrer beS Eomponiften, Senn ©chulä»Seutt)en,
Dp. 9 ber grau 9tappoIbi»fiahrer geroibmet. — Eine recht finnige
©abe bietet Sehmann = Dften mufifalifch gebilbeten Sängern unb
Sängerinnen mit bem Siebe „®er übe ©arten" (Sidjtung Don
fiarl ©erof), baS in bemfclben Berlage in ämet SluSgaben, für hob,e
unb mitlere Stimme erfchtenen ift. SiefeS einfache, gut empfunbene
©efangSftücf, beffen cEjaracterifttfcbe ElaDierbegleitung feinerleiSdjroie=
rigfeiten bietet, iei beftcnS empfohlen.*—* Sin ben golgen eines Sturms Derfdiieb am 26. SOcärj in
©enf ber Eomponift Slnton SÜSaCerftein im 79. SebenSjafjre. Stm
28. September 1813 in ®resben geboren, Jjattc er fieb fdjon im
jugenblichen Sllter als SBioIinfpielcr h«Dorget&;an.*—

* 3m Seipäigcr ©tabttheater gaftirte ©err Dr. ©errjarfc
aus Seffau als TOarcel in ben Sugenotten unb geroann burd) feine
echt d)aracteriftifd)e ®arfteUung§roeife reichen SSeifaK. Sffieniger Der»
mochte baS gleichseitig mit gaftirenbe gel. *Renöe aus $eft als
Valentine gu befriebigen.

itfuc unit neuftnftubtrte ffipern.

*— * SIuS SBien mirb telegraphifch gemclbet, bafj baS SluS«
fteüungStbeater für Septemper eine italienifche Cpern=Stagione, bie

Sonjogno äufammenftcüen unb 9KaScagtu leiten mirb, abgefchloffen
habe. 3n VublinerS neuer Leitung „Eer Slbenb" ift Bon TOaScngni
in einer feinfinnigen Klauberei gejagt, bafj er nun boch SBcrlin

befudien merbe. SBermuthltcb alfo mirb baS im ©cvbft Berbunbcn,
utib ©reSben angcfcblofjen. 5)ie Diittheilungen im „Slbenb" fcheinen
Bon fehr Berläfjlicber ©anb.

*—* SBereitS am 21. 2Jpril büvfie eine neue Cper „3fora Don
'froBence", aus bem Qtalientfcfjen, Bon SDfancinetti componirt, bie

Erftaufführung in Hamburg erleben.

*—* ®ie Nachricht Bon einer neuen Dper ®. 33ijet'S fönnen
mir heute BerBollftäubigen. Seicht neu ift „©jamilet)", fonbern Bor
ber „Sarmen" als fein erfteS SSerf gefdjrieben. Sie Sanblung ift

äierlid) unb fpielt am Wil. Sie Dper hat einen SJct, grfprodicnen
Sialog unb fpielt etlrm fo lange, rote bie Cavalleria rusticana. @raf
Höchberg hat für SBerlin baS ErftaufführungSrecbt erroorben. äluf»

geführt rourbc baS reiäenbe SSerf nach bem Ünegc 1872 am 20. Slcai

in Paris, ging aber in jener erregten Qe\t ohne ©pur Borüber, bann
fam , Sarmen" unb ftellte baS e'rfte SBerf in ben ©chatten. Seine
SDtelobicn oerbürgen, bafj es nun über alle Sühnen gehen mirb.

*—* Pietro äRaScagni hat feine britte Dper „®ie 31an^au"
BoQcnbet. Sie mirb jum erften 9Kal im Scnoember b. 3. im
„faQliano'Ztjeatn" au glorenj jur Slufführung gelangen; bie

fiauptpartieen roerben Don grl. Xerrajini unb .fern, be Sucia bargeftellt.

*—* lieber bie Erftaufführung Don granj Surti'S Dper ,,§ertha"
in SRiga fdjreibt bie „®üna=3tg.": ES mufs fonftatirt merben, bafj

„§erlha" einen berartigen Erfolg beim publifum baüongetragen
hat, bafj fie mohl su einem SRepertoirftücI unferer Sühne ju roerben
Derfpridjt. SBäre ber Eomponift zugegen geroefen, er hätte, mir
jroeifeln nicht, ben Erfolg ju einem noch größeren gemacht, boct)

mar er burfd)(agenb genug unb baS Publifunt hat mit feiner Sunb«
gebung eine ©efammtfrittf gefaßt , in roelche auch roir einftimmen.
®aS äüeif beS jungen, gegeninurtig in ®reSben lebeuben ©chroeijer

Eomponiften rourbe auch bom ©ofttjeater in Saffel jur Sluphrung
angenommen.

*—* „©alambo" Don Erneft Steher roirb im SJfonat älpril in

ber ©roßen Parifer Dper jur erften Aufführung gelangen, iperr

Sßertranb läßt fieb bie SluSftattung ber erften neuen Dper unter
feiner ®irection 250,000 granfen foften.

*—* äuf ber Sühne beS Böhmifchen 9?ationaItr)eater äu Prag
ging bie Dper „®aS laboritenfinb" Don Earl Senbt in ©cene
unb errang einen großen Erfolg. ®er Eomponift rourbe unzählige*
male ftürmifd) gerufen, auch bet ©irigent, 21. (£ject), mürbe buref)

^erüorrufe geehrt.

*—* Eine neue Eompofttion Don Waj Sruct), „©ruß an bie

heilige 92acbt" gelangte am ©onntag SDlittag, ben 27. ». HhS. , in

ber Don profeffor 5Ruborff geleiteten „ÜJiuftfatifct>en ©efeüfchaft" in

Serlin jur erften Sluphrung.
*—* 3m fönigl. ftoftheater p SKündjen fanb bie neunte fcenifct)e

2tupt)rung »on SiSjt'S „^eiliger Elifabeth" ftatt unb mar äabjreidj

befucht.
*—* Dürnberg, tinter ber energifdjen unb fact)funbigen ©irection

be§ §r. SKufifbtrectorS Ebuarb SRingler brachte ber Serein für f(af«

fifchen Ehorgefaug bahter, ber j. 3- Qu§ e troa 180 Sängerinnen
unb einem ca. 150 SKann jählenben Sehrermännerdjor befteht, am
3. u. 4. Slpril, jebeSmal bei auSDerfauftcm Saufe, Sadj'S älcattpuS»

paffion mit großartigem Erfolge pr Aufführung, ©ie ©oli, toelche

in üorjüglicher SBeife jum Sortrage tarnen, tourben gefungen
Don )p. ftammerfänger ©einrieb Sogl auS SOcünchen (EDangelift),

©err Solfg. Anfenbranf Don hier (fihriftuS), grau Dr. ©oger Don
hier (©opran), grl. 2Rath. SBagner aus Stöln (Alt) unb ©r. Anton
SJlaier Don hier (Saß).

*—* Scünfter. ©en Schluß ber 50!ufifDeretnS=Soncerte bilbete

bie mürbige Aufführung Don Sach'S TOattpu§»paffton am 5. April,

©oltften: gräulein 3o£)'auno Kathan unb Sljriftine Enßel aus gran!=

furt a. 5K. , unb bie ©erren i
!i|inger , ©iftermannS , bie Sitte ihr

SefieS gaben, unb jroar faft ausnahmslos hocheble ©aben. 2(uch

ber ®hot erfreute uns burd) feine fcljöncn unb cjacten Setftungen,

roelctje bieSmal nod) gehoben mürben burd) bie SKttroirfung beS

©hmnafial«finabend)orS. ®aS Drchefter ttjat ebenfalls Doli unb
ganj feine SctjulbigFeit , roaS bei ber eigenartigen Stimmführung
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93ad)'S, unb ber gerinfien 13robcnjiafil niefit fioef) genug at!jjufcfilagen

i rt . Sllfo 9ltle§ in ?(üem : eine großartige Setftutig, bic £>eirn *}kof.

ffirimm äße Sfire macfit.

*— * Stuttgart. 3m 8. SlbonnementSconcert ber fgl. £>ofcapelle

rnurbe erftmalS eine ©fimpbonie (Sbur) »on Silfi. ©cfinibel auf-

gcfiifirt. ®aS 28erf ift fiifcfi unb fieiter, babei fcffe'n burcfigrfienbS

padenbe SRotioc bie thematijct) unb contrapunftifefi glüctlicfi Ber--

arbeitet finb. 3n ben legten ©aß ift ein Üicb im SSolf^ton , Bon
SBilfj. Scfinibel, gefebidt Berroobcn. 3>ie ©nmpfionie fiattc grofjeu

(grfolg unb ber Eomponift mürbe ju Bcrfdjiebcnen SUalen ftürmifcfi

fierDorgerufen.
*—* s4SauI 93ulB braefite als ipauptnummer feiner SBinter»

Tournee in ©raj, SEten, Urag unb ®reSben, foinie in Bielen

fleineren ©täbten Diartin ^lübbemann'S grofjeS 33a(lnbenroerf „®er
Jaucfier". Ueberau rifj ber berühmte SBarfitonift mit biefem 3Sor>

trage bie Qufiörer grabe^u bin unb erntete ftetS einen 3» bis 5-

maiigen §eroorrnf! — @in fierBorvagenbcS SScrbienft um bic eminent

fefiroicrige Begleitung erroarb fiefi $aul Sulfi'ä ©enoffe auf beffeu

Sieifen, 'ber treffliche ^ianift grü) SOcoSbacfi.
*—* SJJartin ^lübbemann Beranftaltete in ©ras am 23. Wävfr

einen eigenen „Söatlabcn = 3lbcnb" unb fiatte bamit einen gro&cn

Srfolg. SDie Vetren Dr. ©öbr 1 , Dr. ©ruber unb granj ©tödl

führten Sieber, 8?oman'jcn, fleine unb grofje Sallabcn Bon $lübbe*

mann bor. Sluf'S ©länjenbfte roibcr'legt trmtbe baS SSorurtfieil,

baß einzelne biefer SBaüaben ju lang feien, benn grabe bie umfang»
reidifte Don allen, „®eS Sänger? 3"Iuct)'' macfite in ihrer prächtigen

Siebergabe burefi granj ©tödl ben nacfifialtigften unb tiefften

(Sinbrud.
*—* Stuf Anregung beä SBicner WufifnerlegerS SofeBfi Sein*

berger bat bie $uSftetlungS--£ommifion bie Verausgabe eines „
s2llbumS

ber Sffiiener SDietflet " bcfcfiloffen uub §errn Söeinberger mit ber

©urefitüfirung biefer Slngelegenfieit betraut. ®a ber ungefebmälerte

^Reinertrag biefeS iHIbutnS bireft ben humanitären ßroeden ber 3luS'

ftetlung äufallen roirb
, fiaben bie jur Sktficiligung an ber s$ubli*

cation eingelabenen SBiener Somponiftcn mit ber gröfjten §9ereit=

roiHigfeit ihre SOütroirfung jugefagt
, fo bajj baS 2llbum, roelcfieS

(Sompofitionen Bon SrahinS, Sörudner, Brüll, Stöbert gucfiS, ©olb»
marf, ©rübener, §euberger, Steinbolb, Quliu?- geffner, ferner ötm
SDiiUöcfer, Qofiann Strauß, Suppe, geiler unb 3' e^ rex entfialten

roirb, ebenfo ein S3ilb beS muftfalifchen ©diaffenS in 2Bien, al§ auefi

eine tocrtfiBoHe Erinnerung an bie tluSfteflung bieten biirfte.

*—* 3n ber ©ienftroofinung beä Bfterreicfiifcö'Ungarifchcn 33ot=

fcfiafterS, ©rafen ©äccfienm' in äSetlin, fanb am 26. u. 'KtS. ein glän^cnbeS

geft ftatt, melcfiem burefi bie ?lnmefen£)eit unfere§ Saiicrpaareg eine

befunbere 33ebeutung gegeben rourbe. ®a§ lebfiaftc 3ntcrcffe be§

Staiferä erroecEte bie ungartfefie aJeagnatencapetle , roelcfic in ifirem

Jcationalcoftüm unter ©irection be« trefflicfien SSöröä W\$ta jün-

benbe gigeunerroeifen »äfirenb ber Xafel »ortrug. ®cn SRäfocül)»

marfd) liefe fiel) ber Saijer roieberfiolen, ebenfo einen Sjärbste, für

roelcfien fiefi nuefi ber ©rbprin^ Bon SUeiningen befonberS interejfirte.

Unb bann üerlangte ber ftaifer, ber bei treffliefiem §umor mar, bie

ßapelle follc ifim bai populärfte Sieb ber ©egentnart — bie ,,6oIj'

auetion im ©runemalb" sorfpielcn, ein SBunfd), ber natürlich, fofort

erfüllt rourbe, ba ben ©öfinen ber f uSjta auefi biefe§ jiinbenbe Sieb

niefit unbefannt mar. 3Sir laffen fiier noefi baä äfeufifprogramm
ber 3'geimercapeHe folgen, mit roclcfiem biefelbe grofjcn Seifatt bei

ben äüerböcfiften unb fiöcfiften §errfcfiaftcn erntete: i. 9iäfocäü=3Jcarfcfi.

2. djärbä?, ©t. Qaman. 3/©rof3»2S:e'n, SSalser, 3ofi. ©traufi.

4. ©rüfj cuefi ©Ott alle miteinanber, *ßolfa fr., ßcller. 5. Loin du
bal, ©iaet. 6. S^ärbä«, Dtacs. 7. Sluf ber 33otfcfiaft, 2Saijer, Sßöröä

SCrigfa. 8. SBcnn bie ©cfiroalben toieberfommen
, ÜRarfcfi, ©cfilögcl,

*—* Ueber ba§ in Hamburg gegebene Soncert bc§ §errn
§an§ Bon i8üloro gu Sfiren beä g-ürften'öiämard telegrapfiirt man
bem „SB. S ": §err Bon SBüloro mürbe mit begeiftertem Seifall

empfangen, ofine bafj eine ©egenbemonftration betfuefit morben märe.

Qm Programm ftanb bie (Sroica»är)mpf)onie Bon S3eetfiopen. 58on

ber leereren mar im ^rogrammbuefi ein furjer ^artiturabfefinitt

mitgetfieilt, auf roelcfiem bie Ueberfcfirift „SBonaparte" au§geftricfien

unb burd) „Silmard" ergänzt mar, roorauf eine ben früheren

Dteicfiäfanätcr Berfierrlicfienbe SSibinung folgte, darunter mar be=

merft: ,,gür bie Sorrectur bürgt ber Slbfcfireiber ©nnä Bon Sülom,
1. SIpril 1892." ©cfiließlicfi raurbe Süloro äetjn iüiinuten lang

ftürmifcfi gerufen unb mufjte mieberfiolt Bor bem *}3ublifum er*

fefieinen.
*—* 2>er Slngelegenfieit be§ @d)openfiauer-®en!mal§ in granf»

furt a. 9K. ftefit eine überrafdjcnbe gorberung bcüor, fefireibt bie

„granff. $ an% c - S3ü!oro roirb nämlid) binnen Surjem bort

eintreffen, um p ©unften be§ ®enfmal*fyonb3 im ©aal be? ©aal*
boueä ein Soncert ju geben, gür 33ülou>Senner fiat biefer $lan

niefitö UeberrafcfienbcS. ©cfion Bor etroa bret^iq 3afiren fiat firfi

Siilom für ben üBcifcu Bon Srauffurt faegfiftert unb ifin in feiner

31u?gabc ©carlatti'fcfier Sianiermerfe als ben „SRegenerator beä gc=

funben sHcenfd)enBen"tanbe«" bejeidinet.
*—* ffiien. «m fünften Äammermufif«?lbenb be§ Ouartett

SRofe, ber auf ben ^afcfiingbienftag fiel, lernten mir jroci 9JoBitäten,

ein älteres ©tieicfiguintctt oon ©crnäfietm, bem BerbierftBodcn

®irigerten beg berliner »aingBercinä, unb ein Boverft nur im
üJianufcript Borfianbeneg (Slaoierquintett Bon Engenio *U

: rani fennen.

Seibe fanben uub Bcrbtenteit beifällige 9lufnafime. ©erngfieim ift

unferem ^ubltfum alä fiarnmermufifer längft fein unbefannter;

fein für unä neue§ Ouintett in ®bur giebt fid) anfptucfiölo? unb
übt burd) feinen melobiöfen ©runbrttaracter eine angenefime sI8irfung.

3tm beften gefiel ber äroeite ©ag, ein frifefi rfifitfimifirteä 9)ienuett.

Sin homo novus für unfer s^ublifum ift (Sugcnio ^irani. ©ein
»ilaBierquartett in SmoH ift bie erftc Sompofition, bie Bon ifim

öffentlid) in SBicn ju ©efior gebradit mürbe. Unb boefi ift er längft

auf bem beutfefien TOufifparnaf! fieimifd). Obmofil Italiener Bon
©eburt, fiaben ifin Neigung unb Seben«gcfcfiicf jum beutfefien üRufieer

gemaefit. Sr lebt feit äroanjtg 3 a 6 rcn in ©cutfefitanb unb fiat

rei^enbe Sieber unb ElaBierfacfien gefefirieben , roelcfie mir Sängern
unb *pianiften, bie nad) effectBoft unb babei mufifalifefi mcrtfiBoHen

Sompofitioncn fafinben, auf ba§ ©inbringlicfifrc empfefilen. ©ein

® moH*Ouarlett, beffen SlaBierpart ber Somponift am Söfenborfer

perfönlicfi Bertrat, attimet italienifcfien, in beutfefier Scfiule erjogenen

©eift. 3tt allen Bier Sägen offenbart fid) eine füblicb, blüfienbe,

melobifcfie ©rfinbung mit bem SBeftreben, bem beutfefien Stammen
mufif=Stl)le gereefit merben. ©anj originell mutfict ber britte

@aj, ein in (ianonform gefcfiricbcncä ©cfier^o, an. §err Girant

erntete foroofil al8 Somponift, mie alä feinfüfilig mufifalifdjer unb
jugleid) Birtuofer ^ianift Berbtente ©firen.

*—* 3lu« ben 4'eftänben ber preufeifefien 9iationalgalerie Tollen

18 bis 20 Oelgemälbe nad) SBicn jur internationalen äluSftellung

für 2Jiuftf unb Sfieatermcfen gefanbt toerben. ®ie Sluämafil traf

foldie ©emälbe, melcfie TOufif unb Sfieaterroefen befianbeln. ©S
befinben fid) baruntcr unter 9lnbcrem geucrbacfi'S „(Soncert" unb
SBeder'ä „(Sarncoal."

*—* ®ie SBiener *ßfiil&armonifer braefiten in ifirem fiebenten unb
BDrle^ten Soncerte jroei Sfobitäten: „SScneäianifcfie ©cenen" für Efa»

Bier unb Ordjefter Bon @ug. slJirani unb bie Eoncert*Ouoerture „3m
§erbft" Bon @b. ®rieg. Sie ,,§erbft '*OuBerture — eine Slnomalic

am erften grüfilingätag — ein geiftBod gefügtes Orcfiefterftüd, baS

über Jficmen Bon ©rieg'fc&cn Siebern aufgebaut ift, mürbe Born
sliublifum freunblid) aufgenommen. Sbenfo beifällig bcgrüjjte baä

*ßublifum bie „Sene^ianifcfien ©cenen" (©onbclfafirt" , ,,^n ber

ÜJiarcuSfircfie", „Se^te gafcfiingSnacfit"), liebenemürbige ©timmungS»
bilbefien Boll melobifcfien Sfieije§ unb orcfieftralen farbigen SebenS,

fomie ben Slutor, §errn $irani, ber am ElaBier fein eigener Btrtu*

ofer Qntcrprct mar. ®ie 9?ummer fiätte noefi beffer geroirft, roeitn

fic Born Drcfiefter meuiger falopp ftubirt roorben roäre. ®a§ *JSro-

gramm braefite meiter SR. guefis' britte ©erenabe für ©treidiorc&efter,

beren ©cfilufsfag ftürmifcfi applaubirt rourbe, unb 9t. ©dmmann'S
Biertc ©iimpfionie in ber erften Söcarbeitung.

*—* ®ic ©cfellfcfiaft ber SRufiffreuubc in Sffiien fiat für ba§

3afir 1893 ben aSectfioBen^Eompofitions^lireiS im SBctrage Bon
1000 fl. auSpefcfirieben, u. für bie befte Sompofition auf bem
©ebicte ber Oper, be§ Oratoriums, ber Santate, ber ©rjmpfionie

beä SoncerteS, ber ©onate nebft einfcfilägigen Slrten. Sie (Soncur*

rcnä'ü'erfe finb bis fpäteftenS 1. Wärj. 1893 u. j. anonym mit

üJJotto an bie ®efetlfd)aftS*3)irection einäufenben. — §ur SSeincrbung

finb Somponiften oder Sänber berrefitigt, bod) barf fid) jeber Son*
current nur mit einem SSerfe beroerben. SlQe näfieren iöeftimmungen
enthält baS Statut , tnelcfieS ben SemerbungSbeiccfitigten auf 58er*

langen jugemittclt roirb.

©<J)<M)ct, ©ufta». Dp. 30. SBanbern im grülpting gür
3ßänner4ior. SRagbeburg, §einridb$&ofen.

3omct, ö. S)er 9lbenb. gür SOJänncrc^or. Seipjig, Otto
Purine.

Qmei retfit banfbare SCKännnerrfiöre. Scr Sdjaper'fc&e jeiefinet

ftcfi befonberS notfi burd) feine glüctlitfie unb eingefienbe efiaracteriftifefie

SJcfianblung beS Srumbfiaur'fdjen SerteS au§.
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»aftl. SUIgernetne 2Rufifgefetlfcbaft. Setbfieg SlbonneincnfS«
Sencert. Unter SRitroirfung »on grau i'ittian ©anberfon (Sopran),
wtb £errn »Ifreb ^raffelt, S3iclm«*irtuofen aus Söaben^Saben.
©Jjtnpbonie (SRr. 3, Sä Dur) »on 3?. ©cbumann. Sieber mit. $iano;
fortebegleitung : Site rot&e §anne; ®ie Kartenlegerin »on SR. ©cbu=
mann; SSSicgenlieb »on SB. ä. SWo^ort. (grau ©anrerfon.) Soncert

für SBioline (Vir. 9, ©moll) »on ß ©pobr. (§err «raffelt.) Bieter

mit <ßianofertebegleitung: „W meine §erjgebanfen"; 2)er @d;ul)=

tnadjer; 2>er ©anbträger; (Sin fleineS Sieb »on 21. Sungert. (grau
©anberfon.) Sbagio unb SRonbo aus bem S$iolin=Sonceit in ®bur
»on ^i. SßteuftetnpS. (§err Staffelt.) gieber mit <pianofortebegleitung

:

3nmitten beS Calle« »on %<>. SfdjaiforeSft? ; fiitf>auifd>eS Sieb »on g,
Sbopin; „Sur Droffel fpracb ber ginf" »on (S. b'ällbert. (grau ©anber*
fon.) Ouoerture }u Älein'S Srauerfpiel „genobia" »on S. SRemede.

(3um erften 2Rale.)

<£t)emni<), ben 9. SKärj. II. SI6onnemeiit=Goncert be8 S&em-
nifeer Sebrerge[ang»eretnS jum SBeften beS allgemeinen ®eutfd)en
@$ul»erein8 unter äRittrirtung ber SSiolintoirtuoftn grl. ©abriete

SBietroroefc, Berlin, ber Soncertfängerin grl. Slara ^olfdjer, Seipjig,

beS Opernfä'ngerS §erm üi'ilbelm Srumm »om bieftgen ©tabttbeater

unb. ber ©täbtifc&en Sapelle. ©irection: §err Sapelimeifter ÜK. *ßor;le.

SlaPierbegleitung : §err £ugo Slaufj. Soncertfliigel: sBlütbner. @a»
latnis, ©iegeSgefang ber ©rieben, für äRänneic&or, Söaritenfolo unb
Orcbefter »on ©erneljeim. SSiolinconcert Op 64 »on ^.DfenbelSfor/n.

(gräulein ©abriete SSietroroeij.) 2)iännercbbYe k capella: 3Bte bie

»»übe 9Jof im Sßalb »on SJiair; ©cblummeriieb » n ». ükber;
2Borgenftänbdien »on >2Rarfd>ner; £>üte bicb, »on ©irfä)ner. SIrie au?:
„©amfon unb Salita" »on ©aim-©aenS. (gräulein (Maro $olic&er.)

Slltnieberlä'nbifcbe SSolfSlieber aus ber Sammlung be« SIbrianuS 33ale=

riuS »om Sabre 1626, für ©oii, ü)fännerd)or unb Orcb, efter »on
(Sbuarb Sremfer. Slbagio sJh' 6, Dp. 26 »on ©pobr. SMajurfa

Op. 26 »on 3at *b<fi- (gräulein ©abrielc SSietrowefc.) Sieber am
datier: SSibmung »on SR. ©dmmann; Sieber @d)a£, fei rcieber gut
»on SR. granj; grüfylingSlieo »on ^. Umlauft; SBie^eniteb »on §.
£>artban. (gi aulein Slara $oifd)er.) @turme«m»tbe für SRänner-
djor unb Ordiefter »on Sacbner. — ®aS Sfyemnißer Sageblatt fdneibt:

grl. ißolfcber braute uns recbt glüdiidi geroäfrtte SSortragSpiecen: eine

gei(ireicb| gebaute unb gefegte SIrie »ou ©aint»©aens unb »ier fiimmungS^
»oüe Sieber, jroei ältere befannte »on ©cb^umann unb öranj unb
jtoei neuere »on Umlauft unb §artljan. grl. ^olfdjer la im ftcb, glüct«

lieb »reifen, einen träftigen, rooblfiingenben SMej^ofobran ju befi^en.

©te überbenft ibre Aufgaben, ftngt mit febönem SHuSbrucf unb f»ricb,t

ben Seyt fe!?r beutli* au«.

^tttte a. ©. III. goncert ber ©tabt-@c6,üßen«®efeU|'cb;aft unter

SJJitnmtung ber §of-Opern[ängerin gräulem »on Sßabfel aug ©effau
unb be« S3ioloncello = SSirtuofen §eirn »J3rofeffcr Sulius Klengel aus
Seibjig. ©irigent: Jperr 'Diuftfbirector Sefyla. Oicb,efter: Sie Capelle

bes §errn eiabtmufifbirector SB. §atle. ©pmpbonie 9?r. IV 2) moü
»on SR. ©ebumann. Srie: „Sie Äraft »erfagt" a. b. Dp. „©er
SBiberfpänftigen QabmunQ" »on §erm. ©oefe. (grl. ». Sßabfel.)

Soncert Slmoll für SSioloncetlo »on 3ul. SlengeL (Sorgetragen »om
Somponiften.) Sieber am Slaöier: 3* bab' ein fleine« Sien erbaetjt

»on 21. hungert; ©ein! »on S. S3ot)m; SBenn ber SSogel nafeften

t»iü, »on SR. «Ulf. ©tüde für SßiolonceUo: 2lir »on 3-' ©. «acb;
Seine pittoresque »on SDJaffenet; Sarantella bon $iatti Ouüer»
ture ju „Soriolan" »on S3eet^io»en (glügel »on Sul. SSlüt^ner.)

StipiiQ, ben 16. 9Rärj. aibert^aDe. ©roßeS Soncert jum
SBeften ber SlrbeitSlofen. SKitroirfenbe: SKifs SKaö Brammer; gräu-
lein Slara ^olfcber; §err $ianift ^iarrb gielb aus 'Xoronto (Sanaba);
§err ©eaanbbaud » Organift §omcber; $err $)ofcapellmeifter SRid?.

©traufj=2Beimar; ®te auf 80 SKuftfer »erftär!te Sapeüe beS üünigt.

©äebf. 10. 3nfanterie SRegimeniS Sßr. 134 unter ©irection beS §errn
SDJuftEbirectorS 21 3abroro. 61a»ier=Segleitung : 6err goeifter. OuOer«
ture aus „©er füegenbe §oüänber" »on SR. SBagner. gf^ter »nb
britter aus bem Sßiolin»Soncert »on SDJenbelSfo^in. (JRiß üJlau.

Srammer.) StebeSfrül)ling »on Sart ^iutti
; Suftfcftlofj »on Sari

SReincde; SSiegenlieb »on £)artban. (gräulein Slara !)So[fcf|er.)

ginale aus ber ©moü=©onate für Orgel »ou ©. $iutti. (fterr ©e»
roanb^auS'Oiganift *ß. ^omeber.) gefi = £5n»erture für grogeS £>r=

cbefter mit Orgel »on Nicolai, gür *ßianoforte: ©arcarole, gisbui;
Sattabe 5Rr. 2 ©mott »on SiSjt. (§err gielb.) „Somm' jum ®ar*
ten"; „ßieber Schafe fei »über gut" »on SR. gian?; „SSenn luftig

ber grüblingSroinb" »on *p\ Umtauft, (gräulein Slara *}5olfc^er.')

,
.ÜCob unD SSerflärung", f^mp^oniieb^e ©itfetung »on Sftidjarb ©trauß.
(Unter Seitung beS Somponiften.) (Soncertflügel : 3uliuS 33lütbner.)

— Wotlette in ber S^omaäfircEie. ©rünbonnerftag, ben 14. 9Jpril.

S3cgrabntBflefong für Sl)or unb SBlafeinftrumente bon got). S3raöm§.
,,9Bir brüden ®ir bie Slugen su" für Sftor unb SBla&inftrumente

»on 3. © ©,t)id)t. — ben 16. 2lpril. Ave verum für 6ftimmigen
Stjor »on @. g. [Ritter, „©olgat^a" am Sdjemeüi'ä ©efangbud)
Dom 3abre 1736, für 4ftimmigen (£bot gefegt Bon Dr. [Ruft. Stjoral

aus in iDiarfu^paffion 1731. „SSenn itf) einmal foH fdjeiben" »on
3. ©. 33ad). — Ätrdienmuftf; ©ontag, ben 17. 2Jpril in ©t. SfjomaS;
ben 18. Slpiil in ©t. SRicolni. Cfter^Santate „®enn ©u roirft meine
©eele niebt in ber §öHe Iaffen", componirt 1704 in Slrnfiabt; 3
Steile »on 3. ©. S3ad).

yiantthcim. herein für claffifdje tirc^enmuftt. Soncert unter
SRitroirtung beS groperjogi. bab. Sammer»irtuoien §errn §>ugo SBeder

aus granffurt a. 2R. (S3ioloncell) unb beS Orgel »SSirtuofeu §errn
S, ©ostet aus SubroigSbaten a. SR^. ©irigent:' ©err äRufifDirector

31. §änlein. $bantafte unb guge in ©mo'll für Orgel »on 3- ©eb.
SSad). (§err ©osiet ) ,,3cf) laffe ®id) nidit, ©u fegneft mieb benn",
üRotette für 8ftimmigen ©oppelcbor a capella ton 3- ©eb. Söadj.

Stüde für SStoloncett mit Orgel: Sargbetto »on ®. ©artini; Andante
religioso »on gi^en^agen. (§err Söcder.) „5ßerfdineit liegt ringS

bie ganje SBelt", »ierftimmiger Sljor a capella (neu) »on ©. Sßiet^

ling. Sfnbante au8 ber ©onate SRr. 5, Op. 118, für Orgel »on ®.
2Rertel (§err SoSlet.) Ave Maria, Op. 12, »ierftimmiger grauender
mit Orgel »on 3- 33rabmS. ©tüde jür SStoloncett allein: ©arabanben
in Sbur, in ®bur »on 3 ©eb. S3adj. (§etr Seder.) „§err teer

barf roobnen in ©einem ©ejelt", SWotette nacb, bem 15. ipfalm für
fed/Sftimmigen Sbcr a capella (neu) »on griebr. SBauer.

SWänfier. III. ©oncert unter ÜRitroirfung »on grl. 5Er)eo

$effe, Sopran; grl. 3of)anna Höffen, Sllt; §rn. SRuftfbirector granf,
eiaoier; §rn. W- ©ciftböoel, 8a?3; §rn. SouiS ERootrjian, tenor.
Siebegfcetien für ©opron, Sllt, ©enor unb S3afj mit Slaoier (neu)

»on §einr. [Reimann. 2lrie ber Nomina ouä „®ie gauberflöte"
»on äRojnrt. Stric ber ^enelope auä „Obtjffeuä" uon S02ar Sörud).

Sieber für Sopran: ®ie junge Könne »on ©diubcrt. SWonbnadjt
»on ©djumann. grüb,ling§nact)t »on Senfen. Sieber für2llt: ©elb
rollt mir ju ftütsen, »on [Rubinftein. Seberoob,!, »on SDio^art.

gigeunerlieber für Sopran, Sllt, ©enor unb Söafj mit Slaoier (neu)
»on SBraljmS. (glügel au§ ber gabrif »on ©ebr. ffinafe.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Der vollkommene

Musikdirigent
Gründliche Abhandlung über Alles, was ein Musikdiri-

gent (für Oper, Symphonie-, Concert-Orchester, Militär-

musik oder Gesangschöre) in theoretischer und prac-
tischer Hinsicht wissen muss, um eine ehrenwerthe Stellung

einzunehmen und sich die Achtung seiner Collegen,

seiner Untergebenen und des Publikums zu verschaffen.

Verfasst und bearbeitet von

Professor E. KLING.
Unentbehrliches Handbuch

für jeden Dirigenten, Musiker und Musikbeflissenen.

Preis complet broseh. 5 H., gebunden 6 M.

Auszug aus den Kritiken:
Musikdir. K. Hässler, Lübeck: Ich habe selten ein so vielseitiges,

practi8cb.es Buch in die Hände bekommen.
Frz. Fiedler in Tölz (Herausgeber des „Echo vom Gebirge") : Der Ver-

fasser, dem wir bereits eine Reihe theoretisch - practischer musikalischer
Schriften, insbesondere eine ganz vorzügliche ,.populäre Instrumentationslehre :t

verdanken, hat hier aus dem reichen Schatze seiner Kenntnisse und prac-
tischen Erfahrungen ein äusseret verdienstvolles und keinen, der wirklich
Belehrung sucht, in Stiche lassendes Buch geliefert.

Centralblatt der deutschen Musikwissenschaft: Ein Buch, welches,
wie das vorliegende, eine empfindliche Lücke im Lehrplan unserer musikal.
Hochschulen auszufüllen verspricht, dürfte von vornherein Manchem hoch
willkommen sein. Der Verfasser ist aber allzu bescheiden, wenn er für sich
lediglich das Verdienst in Anspruch nimmt, das in verschiedenen Schriften
und Büchern verstreute Material systematisch geordnet zu haben, seine eigenen
Erfahrungen

,
Rathschläge und Belehrungen sind nicht gering anzuschlagen.

Wir empfehlen das beispiellos reichhaltige und in Rücksicht auf die
elegante Ausstattung auch sehr wohlfeile Buch allen denen zum eifrigen
Studium, welche sich über „Alles", was ein Musikdirigent in theoretischer
und practischer Hinsicht wissen muss, unterrichten wollen.

Jos. Mir. Weber, Königl. Musikdirector und Concertmeister in Wies-
baden: Jeder gebildete Leser dürfte Ihnen und dem Herrn Verfasser zu Danke
verpflichtet sein. Ich war bei der Leetüre dieses Universal -Lexicons über
die Fülle des Gebotenen, die äusserst geschickte Art der Darlegung, die wohl-
überlegte Benutzung der ausgezeichneten Quellen (in erster Linie Meister
Wagner's) geradezu erstaunt. Dass Herr Professor Kling sich einer allgemein
verständlichen einfachen Sprachweise bediente, ist dem ^^erke von immensen
Nutzen. Ich bin überzeugt, dass mancher Musiker, der sich bis jetzt wenig
mit musikalisch-literarischen Erscheinungen befasste, hierzu durch Kling's
Werk lebhafteste Anregung erhält.

Hamburger Musik-Zeitung. Brauchbar und besitzenswerth ist Pro-
fessor II. Kling's neues, im Verlage von Louis Oertel in Han-
nover erschienenes Werk: ,sDer vollkommene Musikdirigent", in
welchem alle die Dinge theoretisch und praktisch erläutert werden, die ein
Dirigent für Oper, Concerte, Militärmusik und Gesangchöre wissen muss.
Der auf diesem Felde der musikalischen Kunst sehr erfahrene und routinirte
Verfasser hat die Rathschläge und Belehrungen von älteren und neueren
KunstgrÖssen , wie Mattheson, F. C. Gassner, Joseph Fröhlich, Dr. Ferd.
Hand und Richard Wagner gesammelt und dieselben in Verbindung mit
seinen eigenen Beobachtungen klar und übersichtlich dargelegt. Kling's
Werk gieht Anleitung über jede Art des Dirigirens in geistiger, rein musika-
lischer Hinsicht und auch in Betreff der blos technischen Handhabung; es
redet von einer zweckmässigen Anordnung der Programme, über die Auf-
stellung von Chor und Orchester im Theater und Concertsaal, über Musiker-
zustände im Allgemeinen, über den Militär- Capelimeister und -Musiker, über
die menschliche Stimme und von dem Gesangvereins-Dirigenten, — mit einem
Worte, über Alles, was ein tüchtiger Musiker im Kopfe und in den Händen
haben muss. Kling's ,,Der vollkommene Musikdirigent' ' ist also ein nützliches
und empfehlenswerthes Buch. B—r.

Max Kern, Kgl. Musikdir. in Mainz: Ich kann nicht umhin, Ihnen zu
Prof. Kling's „Der vollkommene Musikdirigent" zu gratulieren. Das Werk
ist vielseitig, leicht verständlich gehalten und ein Rathgeber für jeden Musiker.

Lyra, Wien: Das durchaus übersichtlich, klar und sachlich gehaltene
Werk ist von sehr zahlreichen Notenbeispielen trefflich unterstützt, und dürfte
wohl zur Zeit das in seiner Art beste und zweckmässigste Hilfsbuch für Musik-
dirigenten und für alle practischen Musiker sein, weshalb wir es hiermit be-
sonders empfehlen.

Das Werk — ein stattlicher Band Ton circa

400 Seiten tinl'ang — ist durch alle Buch- und Mu sikalien"

handlungen zu beziehen, sowie gegen Einsendung- des

Betrages portofrei von

LOUIS OERTEL, Musikverlag,
Hannover.
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üfeumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.
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Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wil d (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Repertoirstücke von Alwin Schröder.

Neu! Neu!

Sechs Solostücke
für Violoncello mit Pianofortebegleitung

zum Concertgebrauch eingerichtet
von

Alwin Schröder.
Heft I. Nr. 1. Moment musical von Fr. Schubert.

Nr. 2. Nocturne von M. Glinka.
Nr. 3. Sarabande von G. F. Händel.

Heft II Nr. 4. Larghetto von. G. F. Händel.
Nr. 5. Air von G. F. Händel.
Nr. 6. Lento aus Op. 25 von Fr. Chopin,

ä Heft M. 2.—.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue")»
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini , nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. Hill & Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hanima & Co. in Stuttgart vorräthig.

Musik
Uluss. Ii. iüoüii.2- u.lliti^. Ouvertüren,

Lieder, Arien etc. 700 Piro.

alische Universal-Bibliothek.
Jede AT

r. «OPf. Jen revidirt«

Annagen. Vorzgl. Stich n. Druck, starkes Papier.— Elegant ans-

gestattete Albums a 1.50, revidirt von Kienmnn, Jadas-

söhn etc. — Gebundene Busik aller Editionen. — Hnmoristica.

Verzelchn. gr. ».fr. yon Felix 518(161, Leipzig, lKirriemtr, 1.
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Ein prächtiges, neues Bierlied!

Lied

Gustav I Sni'w i <£•.

Preis M. 1.—.

Allen Freunden des Bieres nnd des Humors wärmsten* empfohlen!
Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.

Verlag von Stern & Ollendorff, Berlin SW., Friedrichstrasse 210.

Soeben erschien:

Frühlings- Symphonie.
(Rud. Baumbach.)

Für gemischten Chor mit Begleitung eines
kleinen Orchesters oder des Claviers

eomponirt von

Op. aö.
Ciavierauszug 2 JL Chorstimmen (jede einzelne 25 «$) 1 JL

Partitur no. 4 .//. Orchesterstimmen no. 6 Jfi.

Früher erschienen:

Op. 3. Serenade: „Komm in die stille Nacht". Für ge-
mischten Chor mit Clavierbegleitung. Partitur 1 Ji 80 ^.

Stimmen (ä 40 <)) 1 Jl 60

Op. 6. Frühlings- Walzer: „Die linden Lüfte sind erwacht".
Für gemischten Chor mit zwei- oder vierhändiger Clavier-
begleitung. Ciavierpartitur (zu 2 Händen) 3 Jl. Chor-
stimmen (jede einzelne 50 r)) 2 Jl. Vierhändige Clavier-
begleitung 3 ,,// no.

Op. 12. Die Sternenwelt: „Nun sinkt hinab die Sonne".
II. Walzer für gemischten Chor mit Ciavier- oder Orchester-
begleitung. Clavierauszug 3 Ji. Chorstimmen (jede ein-
zelne 40 1 Ji 60 S). Orchesterpartitur netto 7 Ji.

Orchesterstimmen (volle Besetzung) no. 11 Ji. Orchester-
stimmen (kleine Besetzung) 9 Ji 50 ().

Leipzig. O.F.W. SiegePs Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Actoif Gimkel
Suite

für Violoncell und Pianoforte.
Op. 8. M. 7.-.

Fr. (jrrützmacher gewidmet.

Musikalien - Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

M. 1.25.

M. 2.25.

IVfax Bruch.
Fünf Lieder für Bariton.

Compl. Mk. 3 no.

No. 1. Um Mitternacht. M. ].—

.

No. 2. Kophtisches Lied.
|

No. 3. Zweites Kophtisches Lied.
J

No. 4. Die Auswanderer (I. Heimathbild).

No. 5. Die Auswanderer (II. Flucht).

Schott Freres, Brüssel. — Otto Junne.

oaooDaooooaooioiQaaoaoooooaoaa
o M " 8
g Prof. Breslaues Clavierschule gq (Stuttgart , C. Grüninger) Band I und II a Jl 4.50; rj
»«Band III Ji 3.50, sind in bezug auf musikalische und»«
q technische Erziehung: überraschende, bisher uner- qq reichte Resultate zu erzielen. g
0000000000000000000000000000

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.



€eip3tg, öen 20. Ilpril 1892.

JBBdjentlidj 1 Kummer.— Sßrei« fjalb jal)r(ict)

5 9JJf., bei Sreujbanbfenbung 63311 (®eutfdV

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 SKf. 25 Sßf.

(Sluälanb). gür 9Hitglieber beä 3lUg. 3)eutfd).

WujiföereinS gelten ermäßigte greife.

9i c u c

3nfertion8gebüb,ten bie Sßeritjeüe 25 *ßf.—

.

Sbonnement nehmen alle <ßoftämter, &udj«,

Wuftfalten» unb Sunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(33egrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Organ öes STOgemeinett $>mtfd)en *ühtfttoerettt§.

3Serantroortlid)er SRebacteur: Dr. JJttUl Simon. Sevlaa. oon C. Äaljtit »ttd)fl>lger in £ripjtij.

X 16.
JUgtutr & §p. in Sonbon.

3. Steffel & go. in ©t. Petersburg.

$(6cf0n«r & 33otff in SSarfdjau.

$«0t. <£ttfl in Süri^r Safel unb ©trapurg.
Tleunutibfitnf3ig|ler Dafjrgang.

(8anb 88.)

#enflfittl><'fd)e 93ud)lj. in Stmfterbam.

f. £d)äfer & £ot<tbt in $$UabeIpbJa.

AtBert J. gufmiwtt in 3Bien.

f. £teifler & go. in 9cem=gorf.

Snftftlt: S"r §erf(eUung einer naturgemä&=rationenen SEonletjre. Sari @i|, ®a§ matljematifd)-reme Sonfnftem. SSefprodjen bon $rof.

Sourij o. Slrnolb (in 2Ko8fau). (Sortierung.) — ßoncertmufif: £>an§ SBufjmeBer, Soncert für $ianoforte. SBefprodjen Don

SBernfjarb SSogeL — £oncertaupt)rungen in Seipjig. — Sorrefponbenäen: §annober (gdjlufj), äftailanb (©djlufc). —
Feuilleton: Sßerfonalnadjridjten, SJleue unb neueinftubirte Opern. — 21 nj ei gen.

3ur j^etflellting rittet noturgemä^-rationeUen

Itmleljre.

6arl (in GsiSleben): SDaS matrjematifch = reine
$ o n f p ft em . ©emeinöerfiänblich bargefteUt , mit

einem SSorwort tion ^rofeffor Dr. 3S. Sßre^er
(in Berlin). Wxt einer lithographierten SCafel. Seip=

jig, £>rucf unb »erlag Don ©reittopf & §ärtel. 1891.

SBefprodjen bon Sßrof. Yourij t. Arnold (in SKoSfau).

(gortfe^ung.)

sJtachbem es fta) nunmehr, toie ich annehmen barf,

öoüfommen flar ertoiefert hat, toeld)e Sebeutung ben com
§rn. SSerfaffer für bie ^ntertoatte feftgeftellten gablenföerthen

beijulegen ift, fönnen wir mit febon größerer Sicherheit in

unferer Staate ber Srofchüre beS §rn. @t§ fortfahren.

2lm @nbe beS § 6 hebt ber §r. SSerfaffer abermals

herüor, bafj baS ^ntertmU d—a= 0,737 — 0,70 = 0,567
öcta»enbrutt)theUen üon ber reinen Quinte = 0,585 um
0,018 Dctatienbrudhtheilen*) abtoeicht.

3Beil jebe Tonleiter auf ben brei ©runbbreillängen
ber Tonart beruht, jeber SretElang aber aus ©runbton,
reiner Terj unb reiner Quinte befielen muß, fo leuchtet

es ein
, bafj beim Uebergange in eine neue Sonart auch

neue S)retflänge, folglich aber auch neue & lange jum
Sßorfc^ein fommen. Schreitet man jur neuen Scnart in

Quint eng fingen nach ber §öbe i« fort, fo tritt als

neuer 3)reiflang jebeSmal berjenige ber refpectioen Dber>
bo min ante auf; fa)reitet man aber in Quinten nach
ber Siefe ju, fo fommt als neu ber SDreiflang ber

*) S)ie? ift, raie erfi^tlia), berfelbe S8rucf)tr)ett, meiner bei ber
obsn oen mir erläuterten Sluffinbung ber b,ier anberaumten 3a£)Ien=

roert^e eine fo bebeutenbe Sofie fpielt.

refpectiben Unter bomtnante hinjit- ©abura) entfielen

bie SSeränberungen
,

toelehe bie berfchtebenen Tonleitern

characterifiren.

Qn ©bur j. ©. befiehl ber Dberbominantenbreiflang

au§ d—fis— a. S)er Slang d, als Quinte »on g, erhielt

im SBefen ben gahlentoerth 0,170; folglich muß fis —
(0,170 + 0,322) = 0,492, fotoie a = (0,170 + 0,585)
= 0,755 erhatten.

Wlan erfteht, ba§ biefeS a, als Quinte tum d höher
liegt als baS a = 0,737, tt>etd)eS bie gro^e Serj üon f

reprfifentirte. SDiefer Unterfa)ieb = 0,018 ttrirb getoöhn»

lieh al^ Äoinina, oon manchen ©chriftftellern als f^n*
tonifcheS (ftarf gekanntes) ßomma benannt*). S)aS

richtige Sibrationsoerhältnife biefeS Äomma'S ift 80 : 81

81 80
ober -gQ- auffieigenb unb faHenb. (SS fommt nur

jtoifchen benjenigen an §öhe üerfchiebenen Älängen t>or,

bie bura) gleiche Stoten bejeichnet »erben. — gährt
man fo fort, Uebergange ju machen, fo ergiebt fia>, bafe in

auffteigenber Dichtung ftets ftatt ber grofeen Serte ber nor=

hergehenben SConart, biefelbe Mott, als ©ecunbe ber

näa)ftfolgenben Xonart einen, um baS S?omma ^öt)eren

Älang repräfentirt. 3. 23. in © bur hat e als 2J?aaf$ 0,322,

in 5Dbur aber 0,340 u. f. ro.

S)er §err SSerfaffer hätte hier noch erflären muffen,

bafj beim Uebergange Dort C nach. G baS F in © m 0 1

1

*) eigentüd) ift bie SSejei^nung „fnntonif^eä" Sotnma nicb,t

logifd). ®te ©rieefien Ejalten nur eine SlrtÄomma; fannten aber
Quarten ftimmungen oerfd)iebener älrt, bie fiefj buro^ ben grofsen
ober tleinen ©anjtonfcrjritt untcrfdjieben , unb fogar biefe

läan^töne nod) um einige aüergeringfte SJcaa&e (6hyo\) ftarfer ober
fcb,mäd)er gefpannt erfdjeinen liefe. (Sine biefer Stimmungen fjiefj,

roegen ber um ein ffiomma oon 81
/80 b,öt)ern Spannung ber

©ecunbe, bie ftärfer gcjpaunte 91 rt (modus syntonus).
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gleiffalls feinen Älang toeffelt, unb jtoar eben auf, toie

baSaum ein Komma böber. 3n ri fügen Stationen
auSgebrücft, tritt baS F in ©moH als g x 9

/10 auf
alfo bei C = 1, als % x 9

/10 = 27
/20 - b. b. als um

einen fleinen, unb ntc^t um einen grofeen ©anjton
t>on g naf ber SCiefe ju entfernt. SDteS F liegt näber
ju G, ift folglich ^ö^er als F in ben G-- unb F.SEonarten.
@S ift F X 81

/8 o, alfo */s X »Vso = "/so. - «1« all.
gemeine Siegel ergiebt fif:

93eim SBeffel ber SEonifo in ft eigen ber Quinten»
ria)tung treten an Stelle ber Klänge, toelfe bem SDrei*

flange ber früheren tlnterbominante entnommen
toaren, neue Klänge auf, bie jur neuen Dberbomi
nante gehören.

Seim £onifatoeffel in binabgebenber Stiftung
finbet baS ©egentbeil ftatt: an ©teile ber Klänge aus
bem SDreiflange ber früheren Qberbominante treten

neue Klänge au§ bem SDreiflange ber neuen Unter*
bominante auf; ftatt ber Quinte unb fleinen £erj
berdrftern, erlernen bie grofse £er& unb Dctaoe ber
ßtoeiten.

3m § 8 toirb bie ©runblegung eines ©f ematiS*
muS (SDarftellungSform) für bie reinen Stontierfyältmffe

erörtert. £err @i§ tbeilt bie SarfiellungSform in jtoei

Kategorien ein: in bie SDarfteHung burf bie tarnen ber
Biotin, toaS er 2lbbtlb einer (6eftimmt anjusetgenben)
Sonoerbmbung nennt, unb in bie Sarftellung burf Heine
Kreife, toaS er als Silbform ber (allgemeinen Strt

»on) SConoerbinbung bereifnet. 58.:

f—c, a- -e, f— c, finb MbbUbet beS gburbreiHangS,

ber Quinte a— e, beS % m 0 1 1 breiHangg, toä^renb baS

O
0 0,0 0,00, bie Stlbformen barfteüen für ben

O
2)urbreiflang, bie Quinte unb ben SJioIlbret*
flang im Stilgemeinen.

Set Unterfufung ber 2JJ olltonlei ter (§ 9) fommt
folgenbeS Stbbilb unb Silbform ju Sage:

h O
f c g d, OOOO.
as es OO

prSurunbSJioll jufammen erhält man (§ 10):

a e h OOO
baS Slbbilb f c g d unb bie S3tlbform OOOO

as es OO
SDie tonale ®xuppt (§ 11) bringt

baS Slbbilb:

a e h
0,737 0,322 0,907

bie Silbform:

OOO
OOOO
000

f c g d

0,415 0,000 0,585 0,170
as es b

0,675 0,263 0,848

3)iefe Songruppe enthält alle ©rufen ber ßbur* unb
gmoB^onleiter, nämltf

:

®te S)urtonleiter.

e h m ..,.,..... OOOSlbbilb:
f S d

Silbform

:

OOOO

Sie barmoniffe TOolltonleiter.
h O

Slbbilb: f c g d — Silbform: OOOO
as es OO

®ie fteigenbe melobifd)e 2KolItonletter.
a h OO

Slbbilb: f c g d — Silbform: OOOO
es o

SDie fallenbe melobiff e SJiolItonleiter.

TObilb:
f c 8, d _ Silbform- OOOO
as es b

-uuu|uu»
. q O O

Stimmt man naf beiben, entgegengefe|ten Stiftungen
bm (m fteigenben tote fattenben Quinten) nod) fernere
£onifafreife (Sonalitäten) &inju, 5. S.:

As„ — Es, — B, — F — c — 2
0,660-2; 0,245-1

;
0,830-1

; 0,415 - 1,000 - 1,585
d — a — e

2,170 - 2,755, — 3,340,

unb fefcett toir, nad) bem Sfema (§ 8) Riffen iebeS
Quinten^nteroatt bie betreffenben Dber= unb Unterberken

C, - Gr, — D — A — e — h
0,982-1; 0,567-1; 0,152; 0,737; 1,322; 1,907;

fis' eis"

2,492; 3,077

As„ — Es, — B, — F — c — 2
0,660-2; 0,245-1; 0,0-831; 0,415; 1,000; 1,585;

d' — a" — e"

2,170; 2,755; 3,340

Ces, — Ges, — Des — As — es — b
0,923-1; 0,508-1; 0,093; 0,678; 1,263; 1,848;

P — c"

2,433; 3,018,

fo erfe&en toir: 1) bafj fotoobj bie obere, als auf bie

untere (1. unb 3.) Steide toieberum gortffreitungen in
Quinten barftellen, ju betten toir mit ebenfolfem Siefte,

toie äur mittlem Steide bie refpeettben 9Jiebianten bjn=
jufügen bürfen. S)aburf toerben abermals neueQuinten*
reiben ju Sage treten, benen toieberum SJiebianten bei«

gegeben toerben fönnen. 3e mebj toir bie mittlere Sief

e

üergröfjern, um fo mebr fommen auf naf oben unb naf
unten nof neue Sieiben binp. ©S läfjt fif, — posito,

bafj Semanb Suft, Seit unb ©ebulb baju Ijat, — biefeS

Slbbilb ber Quinten» unb Serjen^ortffreitungen bis in'S

Unenblife*) üergröfjern.

2) ®a| bie (Sinfjeit C in ber 2. Qctatie naf unten
um ein Komma tiefer, unb in ber 2. Qctabe naf oben
um ein Äomma böber fif barftellt; folglif aber beibe
üon einanber um 2 Kommata bifferiren.

SBte erftftlif treten biefe b i f f e r i r e n b e n , unb ben»
nof gteifnamigen Klänge nift in einer unb
berfelben Quintenret&e auf. 3e mebr aber bie 3a bj
ber Sieiben junimmt, befto gffifjere ©ifferenjen toerben
bie, in immer sablreifern Sieiben öorfommenben, gleif >

namigen Klange auStoeifen.

Um nun biefe Steigen ju unterffeiben, bat§r. @ifc für
bie nerffiebenen, ter^entoeife oon einanber abftebenben
Quintenrei^en eigene SSejeifnungen erfonnen. ®r
nennt bie Klänge ber ©runb» ober SJiittelrefe : Stull*
töne, biejenigen ber näfftobern Sieibe: SJiintöne, unb ber
näfftuntern Stei&e: SJialtöne.

*) „Stg in bie fuppm" fagt 9Jante Strumpf.
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SMefe 93eseidmungen haben folgenbe Segrünbung:
„Sie <Bt)ibm ,in' unb ,al' ftnb frei gemäht (jagt ber

§r. Serfaffer). ,in' bebeutet im Allgemeinen Äomma*
oerminberung; ,al' bagegen Äommaöe rme^rung.
gür bie Äommajahl Werben biejenigen gönnen ber

griednfd)en Äarbtnalja^Ien üertoenber, toelcbe in 3ufammen*
fefcungen üblidj ftnb, nämltd;: mono—, di—

,
tri—,

tetra— , u. f. to."

Surd; 3ufammenjiehung biefer äBorte mit ben ©reiben
„in" unb „al" entfielen bie ^Bezeichnungen

:

für ßornmaoerminberungen: Min—, Din—

,

Trin— , Tetrin— je.

für $ommat> erme^rungen: Mal—, Dal—, Tral—

,

Tetral— k.

SDod) fönnen auch biefe SSeränberungSnamen für jebeS

Qnteröall in Antoenbung fommen, unb fo begegnen uns
in ber ©cbrift beS £rn. @i$ bie AuSbrürfe: Null f, Null a,

Min f, Min a, Tral f, Tral a u. f. to. SCerjine, Eerjale,

Siterjine, SDiterjale
, Xriterjine, SEriterjalc , £etrater§tne,

Setraterjale , um gu bezeichnen, um tote »tele Äommata
tiefer ober höh« ein Mang mit berfelben 5Rote liegt, als

bie ursprüngliche Z er 5 ber gegebenen Somfaetnfjeit..

SDieS nennt ber £r. Sßerfaffer „©enaue ^Bezeichnung

ber QnterüaHe beS reinen StongetoebeS." (Sic!)

(Staufs folgt.)

Cottcerimufth.

#an§ Sufjmeijer, Dp. 10, (Soncert für 5ßianoforte.
Seidig. S. %. ßafynt Nachfolger.

SDaS Streben nad; einheitlicher ©eftaltung, rote

fte 5. 8. in SiSjt'S @S bur=@oncert fo beutlid; ju Sage
tritt unb bamit bem ganzen SBerf jenen imponirenben 3ug
männlicher ©röfje unb zielklaren ÄraftbetoujstfeinS giebt, macht
fid? aud; in biefem ®moll = @oncert (Dp. 10) üon §anS
Sufj melier bemerfbar unb fdjon aus biefem ©runbe barf
eS bei Allem auf auSjeid;nenbe S8ead)tung red)nen, benen
biefe Art ber ©nttoidlungStoetfe befonberS f^mpathifch ift.

lleberhaupt ift bem ganzen oorliegenben Söerfe hoher fünft»

lerifdjer @mft unb ©efinnungStücbttgf'eit nachzurühmen. 3JIag

ber (Sine in bem thematifchen ©ehalt bie frappirenbe Neuheit
tiermiffen, ber Anbere bie «Qarmonif ju mafjüoH, bie Haltung
beS DrchefterS p toenig fymphonifcb, finben, barin toerben

jebod; AHe übereinftimmen
, bafj e§ unter ben jüngft er»

fchienenen ßlaoierconcerten jebenfatfö einen SSorsugSpla^ be=

anfprua)en barf. SBenn toir un§ nad) einem a3ergleict)S=

object auä ber einfchlägigen Sitteratur ber le|tt>erfIoffenen get;n

^ahre umfehen, fo möchte baS tiorltegenbe $ u ferne» er fche

ßlaöierconcert in bie näcbjte 3fiät)e bon Sß. ©chartoenfa'S
$mott*@Iabierconcert ju rüden fein; im erften Allegro

finben toir biefe innere SSertoanbfchaft am meiften herbor»
tretenb; auch bie Steufgerttd^feit , bafj Seibe mit fulmi*
nanten ®Dppeloctabenfd;ritten beginnen, toäre babei nid;t

ju überfehen. Auf ben <Scherzofa§ freilich, mit bem © d) a r=
toenfa einen feiner toirffamften Strümpfe auSfpiett, toirb

hier belichtet, als @rfa| aber toirb bem Abagio, baS bort
ettoaS furj ausfällt, ein toeiterer Spielraum gegönnt. 2)er

©omponift hat baS (Soncert feiner lieben grau getoibmet; feiner

ganzen Anlage unb Ausführung nach fc^eirtt eS inbefe bor»

ZugStoeife berechnet für männliche £änbe unb männliche
AuSbrucfSgetoalt. Soa) toer immer mit biefer Neuheit
fid; befdt;äftigen mag, fei er nun Jüngling ober Jungfrau,
Sßann ober grau, ihnen AHen toirb fie mancherlei Anregung

bieten unb {ebenfalls ein eingebenbcreS ©tubium nicht un=
belohnt laffen.

©ogleich im jtoeiten Xact fe($t baS ßlaoier ein mit
in ff fräftigen unisono Octaoenfa)ritten ber rechter, unb
linfen £>anb, barauf bringt baS Ordjefter baS Jgauptthema

unb ber ©olift greift eS auf unb giebt ihm retd)en pta=

niftifchen AuSfchmucE.

ÖS Iii

* I
! 4

Dhne fid} roeiter auf thematifche Ausbeutung einjulaffen,

läfjt ber ßomponift als Stnbeglieb biefeS 2D?otiü- folgen

:

Ii.

0—» tr tr

zS4

toie bann als melobtöfer @eitenfa| nach furjer 5Durd)arbeitung

anmuthtg her«u§toäa)ft

:

in.

5=

3)aS ift baS §auptmatertal biefeS Attegro ; eS f eftigt fid; tm
@a)lufs beS erften 3:^eil§ in g bur, bie Durchführung bringt

mancherlei an^iehenbe mit fehmuefreidhen ArabeSfen öerfehene

ginjelheiten
,

toorauf fich bie Sftüdfehr jum ^auptthema
regelrecht üo^ieht, baS nunmehr, nach cem eine fehr lange,

mit Sorgfalt unb ©eift ausgeführte ©abenj eingetooben

toorben, als Sonalität S)mott fefthätt.

Sa§ Abagio (Abur C) greift auf ben Shetnenfern
beS Allegro juruef, contraftirt aber, inbem eS einen fchtoär»

merifch milben ©runbjug getoinnt, Scharf genug $u bem
energischen ^athoS beS erften 6a|eS ; ber 3toifchenfa|

IV.

forgt für rhbthmifdhe Belebung, bie auch gortfegung, too

ber glaüierpart fid; ju gesteigertem ßlangreij emporfd;roingt,

getoahrt bleibt.

Auch au§ ^em ginale Hingt baS ^auptthema beS erften

Allegro i)ttauS ; nur nähert eS fich, um aua) In« «ne«
greifbaren ©egenfa| her^eiäuführen, tiielfach ber feefen feu=

rigen StaranteHentoeife.

SDer gtaöierSa^ ift reid; unb toirffam; ber mobernen
SSirtuofität toirb nad; ©ebühr Rechnung getragen unb aufjer^

bem ein 5ßianift boH Äraft unb ©emüthltoärme t»orauSgefe|t.
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2)aS tion ber geflößten Serlaglfirma S. g. $abnt 3lad)\.

jjijd&ft fplenbib auSgeftattete SBerf toirb aucf) Sitten wittfommen
fein, bie ba3 (Snfemblefpiel auf jtrei g lüg ein pflegen;

über bem 6la»ierfolo ift jur bequemeren Ueberfic^t bie

Drc&efterbegleiiimg (im SlaüierauSgug) betgebrucft , bie uon
bem jraeiten glügel übernommen meröen unb beim ©tubium
bem Soliften manche ^eiterfparnif^ bereiten fann.

Bernhard Vogel.

Cöncertauffnlirungtn in £ft})jtg.

Die %t1)nic unb legte bicSjährige §auprprüfung am f önigl.

SonferBatorium bot roteber bebeutenbe fünftlerifdie Seiftungen, bie

man in geiftiger unb ted)nifd)er §infid)t al§ oortreffltd) bejeicbnen

batf. Jperr Zf). ©örfdjen auS 3o^fiabt liefe bie ^errltctjcn klänge

ber Orgel mit einer Sonate »on ©. IRitter ertönen unb ermies fid)

auf ber Elaoiatur wie auf bem 5ßebal als redjt geroanbter ©pieler.

Qegt erfd)ien aud) roieber eine SBereljrerin ber Qanfö.glaBiatur:

grl. Bon £>impe auS Seipgig seigre in §mei SranSfcriptionen Bon

SiSjt fdjon eine £)öd)ft refpectable 33e1jerrfd)ung faiefer grofjen Saften»

pljl- 3" ©d)ubert=Si8ät'8 „SBanberer" Berfianb fie ben Gantus

au§ bem complicirten 2(rabeSfengeroebe red)t fdjön fangbar herBor*

treten p laffen unb im „©pinnerlieb" fdjnurrte ba§ SRäbdjen g(eid)

einem Perpetuum mobile. Stjoptn'S poefiereidjeS © moll=<Soncert

t>atte an grl. Souife §odj aus SBroofltjn eine in jeber §infict;t roürbige

Qnterpretin, eine mitempfinbenbe ©eelc, bie baS garte
,

tiefinnige

©efül)l81eben in munberbar fügen Hängen wiebergab unb baS

fdjwierigfte gigurengewebe mit gröjjter geinheit unb ©rajie aus»

führte, grl. Slara §iHger aus 9}em*ßrlean8 unb §err §amtnig

aus Seipjig geigten ein lobenSmertfjeS fjufammenmirfen in SKenbelS»

foljn'S „Variationes concertantes" für $ianoforte unb Sßioline

Dp. 17. äftit SSeettjoBen'S herrlichem ©8 bur=&oncert madjte §err

SReinljoIb Sramm aus Sonbon ben mürbigen SBefdjlufj biefer hodj-

interefjanten ^rüfungSjeit. Sraft unb 3artt)eit im Stnfdjlag nebft

einem fenftblen ©emütf), Bermodjte ber junge ffünfiler ben ©eiftcS»

geaalt bortreffiid) wieber$ugeben. Sie Orctjefterbirection führte £>eir

©apettmeifter ©itt in fämtntücben Prüfungen mit fictjerer, pber»

läffiger §anb. §err Direcror ©üntrjer unb baS Seljrerperfonal bürfen

aud) mit ben bieSjährigen ißrüfungSrefuItaten pfrieben fein. Slalent

unb gieifj be8 ©djülerperfonalS ha&en aud) reife grüdjte erjeugr.

SlKen würbe reidjlidjer Söeifall Born ftetd äafjtreidjen 5ßublifum p
Xt)eil.

Sünftler ftreben nad) Slnerfennung
,

Somponifien tDoIIen itjre

SSerfe in ber weiten SSelt Berbreiten. SSenn alfo talentbegabte

amerifanifdje Somponiften einem tüchtigen Dirigenten, wie £>errn

Sapelfmeifter SHren», ir)re SSerfe p einer europäifdjen Sunftreife an=

Bertrauen, um fie in ©oncerten aufführen p laffen, fo fann man
bieS nur billigen, unb um fo mefjr, tnenn fid) biefelben burd) hohe

tünftlerifd)e ©igenfetjaften auSjeidinen. Dies war bei all' ben Eom«

pofitionen ber gaH, weldje §err Streng am 9. SIpril im r)ieftgen

alten ©einanbfjaufe öorfürjrte.

Eröffnet würbe ba? Soncert mit einem SJSrelube Bon greberic

©rant ®(eafon, ba8 un§ burd) eble, gefang8fd)öne SKelobif unb

Bolt|r>l)one Drd)eftration in eine er^ebenbe Boetifdje Stimmung Ber=

fegte. 3n jwei ©nmp^oniefägen — „2öinter'8 SJbfdjieb" unb „Sr>

wadjen ber Statur" — mar ä rocil: ber SBinter Biel milber unb

fanfter, alä ber ftüraiifdjc grüfjling, aber ber Stutor §err 3ofin

Änomleä $aine jeigt Erfinbuugegabe unb Berfteb^t es, bie Drdjeftration

ju effectBoüer Tonmalerei p benugen.

groei Heine (Senreftüddjen „91m SSadj", „SRunbtanä" für glöte,

Cboe, 2 £>ßrner ui;b @treid)ord)efter Bon darf 93ufd) finb amiifante

Unter^altungärnufif. —
9?eitf)e8 Oefü^l81eben pnlfirte in ber ©nmBl)ome = <ßf)antafte

„91u§ meines SebenS grütjüngSjeit" Bon Ären«. SDlanntdjfaltigfeit

an mufifalifcften Qbecn, meifter^afte formale ©eftanblung unb

mirfung^Bode Snftrumentation fidjern aud) biefem 5G3erfe eine b^o^e

Stellung in ben *J3robucten ber 9Jeujeit.

SS iet bramatifd) bewegtes 2cben enthalt bie ®ramati(«DuBerture

„Welpomene" Bon ®eorge 3B.Sb,abmid. Qdi glaubte fogar eincöiecution

ju bören, äbnlii) wie fie in i'itolffS SRobeSpierre-DuBerture oorfommt.

Srei Stüde für Streidjorcfcefter, „Oaootte" Bon SIrtbur goote,

„SiebeSfcene" Bon SSictor Herbert unb „Marcia fantastica" Bon

©djoenefefb entfalteten Sieblidjfeit unb (Srajie in feiner Drdjeftratton

;

ben originellen TOarfd) aus bem „füblidjen SRegerleben" Bon ^enrö

©djoenefelb bätte man mob,! da capo gemünfd)t.

®rei Söge aus einer ©uite „3n einem Bermunfd)enen SBalbe"

Bon g. St. 9Jiac«®owelI Itefeen mancherlei ^^antaftifdje ©eftalten an

uns Borübcrgleiten; eigentbümlidje SDJelobieroenbungeu nebft oft

frappanter §annonif in effectooder Qnftrumentation Bedienen aud)

biefen ©uitenfägen ^öb^eren ffiunftmertlj.

Sllle $od)ad)tung Bor ben amerifanifdjen Somponiften! ©te

^aben grünblidje ©tubten in ber s|3oföpb,onie fowie in ber 3nftru=

mentation gemad)t, bebeutenbe 3toutine in ber ganjen SompofitionS»

tectjnif erlangt unb ben beften ÜDiuftern nadjgeftrebt. Slber was bie

§auptfadje, ib.re aufgeführten SBerfe befunben ßsrfinbungägabe.

SBenn aud) hier unb ba eine Fleine SRemtniScenj Borfam, fo war fie

bod) nid)t fehr auffälliger Sßatur.

§err SapeUmeifter SlrenS hut fid) als ein redjt antmireuber,

pBerläffiger Dirigent bewährt unb bie SapeHe beS 134. SRegimentS

unter feiner Ceitung fämmtlidje 3Berfe fehr gut ausgeführt.

J. Schucht.

(Eorref ponben$en.
ötttttto^er (©djlufj).

Deeben ber „^eiligen (Jlifabeth" Berbient baS im Eoncerthaufc

an ber ©oetljebrürfe Beranftaltete I. Soncert ber fürftlidj

©djaumburg » Sippe ' fdjen §ofcape!le befonber8 herbor*

gehoben p werben. 3)er Seiter beffelben, §ofcapeHmeifter SRidjarb

©ahla hat in richtiger 5Sürbigung beS UmftanbeS, bafe hier bei

einer erfdjredenben Ueberprobuction an ©oliften=Soncerten ein

empfinblicher SDlangel an gröf3eren Drdjefterauphrungen herrfdjt,

brei populäre (Soncertc p erfreulich niebrigen greifen angefünbigt.

®aS erfte berfelben war gut befudjt unb bot aufeer SBeethoBen'S
VIII. ©nrnMonie bie DuBerture p „Slntoniug unb Eleopatra"

Bon SRubinfiein unb SBagner'S ,,^aifermarfd)". ©teSßorträge

lieferten ein fdjöneS 33ilb Bon bem, was eine nidjt fehr ftarfe, etwa

40 SKitglieber gätjlenbc ©apelle unter Seitung eines begabten unb

cnergifdjen Dirigenten leiften fann, wenn „be§ SienfteS erotg gleid)»

gefteüte Uhr" fie nidjt piingt, ben größten 2heil ber foftbaren 3eit

auf baS ©tubium trioialer Opern unb langweiliger Sufifpiel-

3wifchenaftSmufif p Berwenben. 21n ber ©leidjmäfsigfeit in ber

SluSführung ber SreScenbo'S unb ©ecreScenbo'3 wie ber SKobifi«

cirungen beS 2:empo'S erfannte man bie forgfältige Vorbereitung

ber SBerfe, bie fätnmtlidj mit einer Segeifterung Borgetragen würben,

wie man fie bei einem überlafteten SEheaterordjefter nur feiten

finbet. 2tuf ben naheliegenben Sßergleid) ber Sücfeburger mit ber

früheren SWeininger Sapelle möchte ich nidjt näher eingehen, jeben"

falls finb bie Bon $>erm Sapetlmeifter ©ahla erjielten Seiftungen

fdjon jegt bebeutenbe. ©ine übertriebene Sebhaftigfeit ber S8e«

roegungen beim Dirigiren Wirb er fid) hoffentlich halb abgewöhnen.

— §err ^ianift (Smil ©Ber 8 Bon hier fpielte aujjer einigen

fletnen Sachen bie Ungarifdje antafic Bon SiSjt mit

Drchefter; temp^ramentootle 91uffaffung unb mobulationSfähige, be»

fonberS im ^ianiffimo fehr fdji'n füngenber Slnfdjlag finb bie ^aupt«

oorpge beS SünftlerS, bem ebenfalls lebhafter SBeifaU p 5Ehei( würbe.
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2>ctS Bon §errn ©apellmeifter ferner geleitete V. Slbonne»

mentSconcert im £ofthcater brachte aufjer SMenbelSfoljn'S Bor-

jügiieh gezielter febottifdjen Snmpbonie jtDet mobente Drcfiefter=

roerfe:§ector93erlioä'3 geniale Ouocrture „SRömifcher ©arneoal",

bie ein fcbnetlereS Sempo »ertragen tonnte, unb eine 9tljapfobie

Bon ©b. Salo. Severe ift gefebieft gearbeitet unb enthält im

erften Sajje ein angenehm flingenbeS längeres 35ioIin*Solo; bie

SDfottoe beS jrtietten SajjeS fiimmen faft 9lote für üftote übercin

mit benen eines SlaBierftücfeS Bon ©buarb ®r ie g („SluS bem

SSoIfSleben 9?r. 1 ; — 9?r. 3 ift ber befannte „ftorwegifche 58raut=

jug im SSorüberjiefjen''). gjd) bin augenblicflicb nicht in ber Sage,

feftjuftellen, ob Salo Bon ®rieg ober ®rieg Bon Salo abgefct)rteben

hat, ober ob beibe Biefleidjt uorfjanbene Bolfsthümlichc 2J(otiBe be-

nujst haben, ©ie Soliflin beS 9lbenb8, grau Sil i an ©anberfon*
rümpfte BergebenS gegen bie ungünftigen acufttfdjeu SSertjättniffe beS

großen 5Eb^eaterraume§, benen iljr Organ niefit gemaebfen war. Qbr

SBerfud), bie feböne 2lrie ,,Mon coeur s'ouvre ä ta voix" auS

„Samson et Dalila" Bon St. Saenä auäbrucfSBoIl ooräutragen,

fdjeiterte an bem SSiberftanbe beS ©irigenten , ber fich anfebeinenb

Weber ju SRitarbanbo'S noch p SlcceHeranbo'S Berfteljen wollte,

dagegen jeigte fie ftc^ in bem Vortrage Sdjumann'fcfjer Sieber —
barunter auch: „3Ber machte bitfi, fo franf" unb „Sllte Saute" —
roieber als Sieberfängerin erften langes.

2)er jroeite Sieber- unb $uett«9lbenb oon gräulein Sfjrtftinc

Stotel unb §errn § ermann SBrune fanb unter SDJitmirfung

be§ §errn Siammermufiferä (Smil Slume ftatt. Sämmtlidje S3or-

träge fanben ben Wohloerbienten SSeifatI beS ^htiä) erfdjienenen

^ublifumS.

2>ie §änf lein'fdje QuartettBereinigung mieberholte in ihrem

fünften ffiammermuftfabenb auf öielfadtjcö Verlangen baS neue

Quintett ©bur Bon SörahmS, beffen große Schönheiten erft bei

öfterem §ören erfannt »erben, §err unb grau Soncertmeiff er § ä n f
=>

lein fpielten mit §errn SBlume 2Jcenbef8fohn'S gut flingenbeS,

aber inhaltSfchwadjeS ® moIMTrio, bog eigentlich bie ^Bezeichnung

„Sieb ohne SSorte in 3 Säften unb einem ©cfjerjD" Berbiente.

£>en ©d)luß bilbetc Schubert '8 ewig junges goreHen-Quintetr.

Sie SluSführung beS Programms lieg nichts ju tuünfcfjen übrig.

3um Schluß noch ein HeineS Söer^eicEjnife Bon Soncerten, benen

ich nicht beiwohnte: 1) SGBor)Itt)ätigfeitä=Soncert beS JSircbenchorS

ber SDcarftfirche unter SClitwirfung jahlreicher Soliften (grl.

Sjunboegger, grl. Sl. Schmibt, Herren 33rune, Älofc unb

Sifcthum); 2) III. «Kufifabenb beS §errn 4#ianiffen ^einrieb
Sutter unter 27citroirfung ber Sgl. Opernfängerin graul, ©milie
£>artmann; 3) Sieberabenb Bon etelfa ©erfter mit §errn

SallB, Siebling; 4) Soncert beS ^annooer'fdjen ÜJcänner*

gcfangBereinS jutn SBeften feines SBaufonbS ; Sücitwirfenbe

:

fjfrl. § artmann unb §err ^ianift Dr. ©ehrmann au§ Serlin

(ber SBerein hat in^wifchen ba§ an ber Sangelaube ftehenbe foge»

nannte „§au8 ber SBäter", ein h erborragenbe8 ®enfmal ber

3?enaiffance, a!8 SßereinähiuS angefauft): 5) III. Sammermufifabenb

beä §errn SRiller unb ©enoffen unter SKitmirfung beS §errn @mil
eoerS; 6) ®eiftlid)e3 Soncert be§ ©rofjhevpglich «Wecflenburg.

§oforganiften §errn ©chroeber in ber ©artenfinfje unter 2HiN

roirfung ber Soncertfängertn grl. antonie Uttner, beS Soncert«

fängerä §errn ©ünther Bon Se SBault auS $3ieSbaben, be§

§errn QuliuS gooth (©arfe) unb be3 §errn S. SBlumenberg
(SSioline); 7) ^weiter Wufifabenb beS §exm § ermann filo fc,

Vortrag ber Sonaten, Ob. 2 9er. 2, Ob. 13, Ob. 22, Ob. 78 unb
Dp. 110 Bon SBeetfjoBen; 8) (Soncert BonSluguft SB i 1 1) e 1 m t) mit

4>errn SRubolf Kiemann.
SSom ©oftheater ba8 nächfte 2M!

Dr. Georg Grusen.

9KaiI«ni» (Schlafe).

Ungeachtet ber hohen ©intrittspreife war baS SEtjeatet bis auf

ben legten fh§ gefüllt, namentlich hatte ftch auf ber bie ganje

obere §älfte beS gufchauerraumeS einncfjmenben ©nderie baS *Pub«

lifum fo maffenhaft eingefunben, bafj cS @inem beim Slnblicf ber

Sopf an Sopf gebrängten Spenge ganj unheimlich ju Wulfe werben

tonnte.

®te turje orcheftrale (Einleitung unb bie erften 9?ummcrn wur»

ben mit Stühe unb 3lufmerffamfeit angehört, berechtigten aber ge»

rabe nicht ju ber Hoffnung, bafj man es mit einem epochemachenben

Äunftwerfe ju thun habe. ®en ®inbruct eines folgen mufjte ba.

gegen bie fogenannte „Sßeilchenarie" auf bie Inhaber ber" ©allerie

machen, bie wie mit einem Schlage in einen rafenben SBeifaHSjubcl

ausbrachen. Stls aber ber Sapetlmeifter ben burch müttjenbeS „bis!

bis! SSrüHen" Verlangen nach SBieberfjoIung nachgeben woQte, er»

hoben fich im *|3arquett unb in ben Sogen energifche ^roteftrufe.

®S entfpann fich ein Minuten wäfjrenber Äampf ^wifchen ben S3ei=

falls- unb ben afti&fallenSäufserungen, jwifchen bem Slatfctjen unb
Stampfen unb bem $ifcben unb pfeifen, jwifchen bem Oben unb
bem Unten bei SheaterraumeS, ber fich im Saufe beS SKbenbS

unauSgefefet wieberljolte, fo bafj bei Vorhang Bor SBeenbigung ber

Oper h^tabgelaffen werben mufjte.

®ieS bie erfte auphrung. 33ci ber jWeiten Sluffühtung ge-

riethen jwei ©atleriften entgegengefe^ter Meinung in'S prügeln,

welches glüetlicherweife auf biefe beiben Sunftenthufiaften allein be»

fdjtänft blieb unb bei ber britten Stufführung befam ein §err, bem
bie Oper ttictjt gefiel unb bieS in ber üblichen SSeife aufwerte, Bon

einem erhigten SKaScagnifchwärmer einen ©tofjhicb über ben ffopf.

Stn biefen beiben abenben errang bie Oper einen phänomenalen

äufjeren ©ieg.

Sich bei einer fo anormalen Stimmung beS SßublifumS ein

Urtfjeil über baS SBerf felbft ju bilben, war nicht gut möglich; fiel

war eS fchon, einen einigermaßen beftimmten ©inbruet mit nach

§aufe ju nehmen, ©iefer war eher ein ungünfiiger als ein günftiger.

§err TOaScagni coquettirt im greunb grig ju auffällig mit feiner

altju frt)r bewunberten Einfachheit unb Scatürlichteit, bie er burch

rhüthmifche unb hfltmonifche ©efuchtljeiten BergebcnS originell ju ge«

ftalten trachtet. Schöner unb großartiger werben feine ©ebanfen

baburch wahrlich nicht, bafj er bie Senfibile*) mit neroenangreifenber

SBeharrlichteit einen halben Zon tiefer nimmt unb mit unerhörter

Kühnheit über bie Sactfläche hinweghüpft.

©in ©enie ift freilich faft immer auch ein Sahnbrecher, aber

Einer ber ohne 9coth über bie ©cfjranfen ber gewöhnlichen Sanb-

ftrafee rechts unb lintS fpringt, wirb beShalb noch fein ^Bahnbrecher

unb ift Bielleicht auch gerabe fein ©enie. —
— Unfere (Eonccrtfaifon war bisher jiemlich mager. Seit bem

Sefuche beS granffurter Quartetts §eermann«S8ecter lernten wir

nur jwei bebeutenbe ßünftler fennen. SBeibc tarnen aus S)eutfch>

(anb. Sperr Seonharbt Staoenhagen gab, Bon ber Societa del

Quartetto eugagirt, im ©aale beS SonferoatoriumS ein SKorgen»

unb ein äbenbeoncert. ein jebeS Programm begann mit einer

Sonate Bon SeethoBen; baS erfte mit ber in SlSbur, Op. 26; baS
jweite mit ber in SiSmolI, 3Konbfcheinfonate. ©rabe biefe, bie p
ben leichteren Sonaten SBeetljoßen'S jätjlen , werben oon Dilet-

tanten fo Biel gcfpielt, bafj fie bie Soncertiften faft aus ihren Pro-
grammen geftrichen hoben. ©S war beSfjalb ein §ocbgenufj, fie

einmal wieber Bon einem S ünftler, ber fich als ein rechter unb

echter SeethoBenfpieler ertennen gab, ju hören. Schumann,
Shobin namentlich, SDcenbelSfohn, SiSjt, SßrahmS unb ein fet)r

gra^iöfeS §irtenlieb Bon ihm felbft, brachte §crr StaBenhagen
mit gleicher Weifterfchaft ju ©ehör.

*) «vo6c Septime = ben joätnannten Vcilio». Tie Siebatttoii.
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Ser zweite bet beiben Äünfüer gehört bem meiblidjen ©efchjecbte

an. grau SKartanne ©cfjarmenfa . ©treforo , bie ©attin beS Som»
ponifien Philipp ©cbarroenfa, Ratten mir bret SWal ju hören urtb

uns an ihren Bortrefflidjen Seiftungen zu erfreuen ©clegenbeit.

SaS erfte ÜKal im i£onferBatoriumSfaa!e , baS zweite 2JM in ber

famiglia artistica (Äüufflerfamilie) , in meldjer ber Societa del

Quartette jefct eine eb(e Soncurrenj erwädift, unb baS britte ÜKal

im §aufe eine« funfitiebenben , um bie §ebung beS mufifalifcbett

©efdjmacfg IjocbBerbienten priBatmanneS, beS niebcrlänbifcben (Son-

fulS Struth Pferftorff. grau @d)armenfa fpiefte ©tücfe bon
SBcetfjoben, Oiuft, ©rieg, baS preislich aus ben SWeifterfingern Bon
SBilljelmj arrangirt unb eine polonaife Bon Philipp ©cbarwenfa,

Welche fie wicberholen mufjte. Stuf allgemeinen, SSunfcf) gab bie

Eorcertfftin noch, eine SRomanje Bon bemfelben Eomponiften ju.

3n allen Wummern ihres programmeS befunbete fie ficE» als eine

ebenfo gebiegene, wie tecfjnifcb ftc&ere unb burefi unb burd) Fünfilerifcf)

gebilbete ©eigerin, fflit reichem SSeifaH banfte ihr baS publifum

für ben ©enufj, ben ihm bie Äünftlerin bereitet unb Warm unb auf*

richtig gemeint war ber SBunfcf), ben man ihr beim Slbfdjiebe zurief:

A rirederci! E. S. P.

Feuilleton.
#£rf<mahiad)rtd)t£tt.

*—* Ser in SBien weilenbe italienifdje Somponift Eugenio Girant
hat Bon bem Eomitee ber Pbilbarmontfer folgenbeS Schreiben er=

galten: ,,©ef)r geehrter §err! SaS Somitce ber Philharmonischen
Eoncerte beehrt fid) fowotjt 9?amenS ber SKitglieber beS f. f. $of=
DpernordjefterS als auef) in feinem eigenen tarnen ben fjerjltdjften

Sanf für 3hre freunblicbe SKitmirfung in bem am 20. b. ÜJL ftatt<

gefunbenen fiebenten Philharmonifcben Soncerte auSzufprecben unb
gleichzeitig Sic zu bem Erfolge, welchen nierjt nur 3fjrc Sompofition
„Senetianifcbe Scenen", fonbern auch 3h« ausgezeichnete fünftlerifcbe

Seiftung erhielte, in aufridjtigfter SBeife ju beglücfroünfchen. SJJtt

ber SSitte, bem Philbarmontfdjen Soncertunternehmen audj fernerhin
Qbre freunbliche ©efinnung bewahren zu wollen, jeidjnet fid) mit
bem SluSbrucf Borzüglicbfier Hochachtung für baS Eomitee ber Phil-
harmonifcben Eoncerte öanS dichter."

*—* äRufifbirccior ©ottfrieb §artmann ift in beißen im
Stlter Bon 77 3ab«n geftorben. lieber 50 3ah" lang war er in

2fteifjen raftloS tljätig unb burd) bie görberung beS Beworbenen
föniglicben SapetlmeifterS 8. ÄrebS, ber bic heften tünftler baju
entfanbte, würben unter ©. §artmann bic 5Keifjner Somconcerte
berühmt.

*—* ©ir Slrtfjur ©uHiBan, ber berühmte Eompontft beS
„Wifabo", Ijat in einer SSida bei 3J?onte Sarlo Bermetlt, um fid)

ärjtlidjer S3e|anblung wegen eine« fdimerj^aften Seiben§ zu unter*
gießen. ®te Teilung ift je^t faft Boüenbet unb ift ©ir artljur im
©tanbe, an feiner neuen Oper für ba§ ©aBot)« Sweater weiter ju
arbeiten.

*—* Sag Preisgericht ber Herren 2fd)aiforoäfi
, fforfafow,

9Japrawni( sc. in Petersburg t)at bei einer Soncurrenj unter 130
Streichquartetten ben erften 5Jkei8 bem 3Ruftfbirector SOcieroSIam

äSeber, bem erften ©eiger beS fgl. SbeaterS in fflieSbaben, juerfannt.
*—* @nna, ber Bielgenamite Scmponift ber bänifdjen Oper

„Sie §eje", Weilt in SBerlin. ©nna begiebt fid) Bon bort nad)

Prag. ®ort Wirb im 9?euen Seutfdjen SanbeStbeater bie beutfdye

Sluffü^rung ber „§eje" ftattfinben. „SBorauSfidjtlidi noeb im Saufe
biefeS SKonatS" wirb hinzugefügt, äiber baS holte« mir trog ber

enormen SlrbeitSfraft ber prager Seitung für unmöglich. 3Kan ift

ja nod) mitten in ©traufj!
*—* Johann ©traufj ift in präg eingetroffen unb bamit fetjeint

entfehieben, baf3 feine Oper „SRitter Pajmann" wtrflich am 23. Slpril

im Seutfdjen SEtjeater bort in ©cene gehen fann. Slnpelo Sfeumaim,
mit welchem ber berühmte (Somponift befreunbet ift, wirb 3lHeS an
einen großen (Srfolg fegen.

*—* Mufifbirector paul ©tobe in ^alberftabt führte bort am
3. Slpril mit bem DratortenBerein SSerlioj' SRequiem auf. ®cwif3
eine grofje 5Et)at für eine folche fletne ©tabt.

*—* Unfere über bie SSioloneelliftm 9Bt6 3«ilbreb SBIorJam
(ouS ber ©djule ^riebrid) ®rü|mad)er'S) ftfjon früher auSgefprodjene

SBJeinung , bafj fie ju ben berufenften weiblichen S3ertretern biefeS

^nftrumenteS gehöre unb ftdjer einer herBorragenben fünftlerifdjen

gufunft entgegengehe, hat fid) glönzenb beftätigt. Sei ihrem fürj-

lid) in ihrer SBaterftabt Sonbon erfolgten erften öffentlichen Sluftreten

hat fie mit einem Notturno ihres JehrerS einen bebeutenben ©rfolg
errungen, fo bafj felbft bic ftrenge „SimeS" fie als eine Bortrefflid)

gebilbete ffünftlerin bezeichnet, welche ein fcljr erfolgreiches Scbut
gemacht habe.

*—
* 2l_d)tzig 3Qhrc alt unb bon ber rafailebigen ©egenmart

BöIIig Bergeffen ift biefer Sage in SSologna ein ©cinger geftorben,

ber oor einem halben ^ahrhunbert baS (Sntzüden gänz Europas
gebilbet hatte: ©iooanni guedjini, ber genialftc SBafjbuffo, ben Biel»

leidjt jemals bie ita lieniferje Oper gefeljen hat.
*—* 3m Seipziger ©tabttheater gafltrte £>err Sari Perron

oom Sönigl. ^oftfjeate'r in SreSbcn als ©anS Meiling in äKatfdjner'S

gleichnamiger Oper unb als SSolfram im Xannhäufcr unb erntete

entbuftaftiferjen S3cifaH uebft Slumenfpenben.
*—* §err Sammerfänger §anS ©iejjen, ber mit ®. Saffen

am 20. bS. feine £unftfa£)rt nach Kopenhagen antritt, wirb Borher
nach SreSben fommen, um feinen glücflid) genefenen Sehrer Prof.
©djarfc, an welchem er mit aller Siebe hängt, zu befudjen. 3m
iperbft geht ber ©änger mit mebrmonatlicbem Urlaub nach Staüen.

tteue unb ncuein)iubtrtc ©jierii.

*—* Sie „©ötterbämmerung" hat bei ihrer am 3. b. 9K. ftatt=

gehabten (Srftauffüljrung am fgl. Sbeater in äBieSbaben einen @r=
folg tro| befebeibener SarfteHung gehabt.

*—* (Sine neue Bieractige Oper „Eimbeline" bon bem in

Neapel lebenben b°uanbifd)en gomponiften SSan SSefterbout Ijat

am 10. Slpril in 9totn bei ihrer ©rftauffübrung grofjen Erfolg

gehabt. Sem Stbretto liegt baS ©bafefpeare'fdje Srama zu ©runbe.
*—* 2lm greitag ging in SBeimar beutfdj, in Prag cjec^ifdt)

„greunb 8ri|" bon äliaScagni erftmals in ©cene.
*—* SaS trott'fdte Sheater in SBerlin, Weltes am 17. Slpril

bie QahreSoper eröffnet, wirb gleidj in ben erften SSochen 9Jubin»

fteinS „2)Iaccabäer" fo rafd) als möglich in ©cene gehen laffen, unb
zwar unter perfönlicber Seitung beS Eomponiften. Sie Partie ber

Seah wirb bon grau 2J?oran«Dlben gefungen werben, bie SRubinftein

felbft als bie „ooHenbetfte gegenwärtige Sarfieüerin ber 3JoHe" be«

Zeichnet haben foH.
*—* SRoSsfowSft'S Oper „S3oabbil" fott nunmehr, nad) SBicber*

herftedung beS gräulein Siebter, am SonnerStag ber nächften SBod)e

im ^Berliner Söniglid)en Opernhaufe zur erften SarfteHung gelangen

unb am ©onnabenb wieberholt Werben. Slm 93ltttrooch ging anftatt

„gibelio" wegen §eiferfcit ber grau Pierfon „Sriftan unb Qfolbe"
mit ben Samen Sucher unb ©taubigl, ben Herren ©ubehuS,
SFföblinger nnb S8eg in ©cene. Slm Sonntag mürben „greunb
grig" unb bie „Puppenfee" gegeben. 3m Königlichen Opernhaufe
beabfidjttgt man roährenb ber gegenwärtigen Spielzeit feine weiteren

Neuheiten als baS aJioSzfomSfi'fche 3Kuftfbrama „König SBoabbil"

ZU infeeniren. Sie erfte SJoottät beS Sheater^ahreS 1892/93 wirb
bie jüngft zur Stufführung angenommene Oper „©eneftuS" Bon
a'ctngartner fein. Siefem iöerfe beS an unferer §ofoper in zmei=
fadjer £>inftd)t heimifdjen Slutors foll iScaScagni'S neue mufifalifdje

Sotfgefchichte bie „SRangau" folgen, Welche man übrigens auch

„Otomeo unb %ülia auf bem Sanbe" nennen fann. ©chltefslicf) fteht

auch für bie erfte Qeit ber neuen ©atfon eine ältere etnactige Oper
beS „Sarmen'^Eomponiften in SluSftcht, roeldje ben Kamen „Szamileh"
führt unb in (Sghpten fpielt. gür bie junächft noch in Setradjt

fommenben 33oabbil = Sarbietungen ftubiren augenblicflich grau
Sammert, bie in erfter Dteilje Durch grau sataubigl befegte Partie
ber „Slljja" — 2)iutter beS Sitelbelben — unb §err S3ul| bie zu*
börberft burch Jperrn gränfel repräfentirte Eßolle beS alten gelbberrn
„SRoberigo". Sie Soppelbefcguugcn foHen bie Oper Bor weiteren

Störungen fiebern, inSbefonbere im £inblicf barauf, bafj grau
ötaubigl bemnädift zum ©afifpie! nad) granffurt a. 3JJ. reifen muf3.*—* Slbolf TOobr'S Oper: „Ser beutfdje SJcichel" würbe Bon
§errn Sirector 3"fef Engel für bie SroH'fd)e Oper erworben unb
Wirb bafelbft im Saufe beS fommenben SSinterS zur Sluffübrung
gelangen. SaS SBerf, welches für Berlin 5Rooität ift, würbe bereits

in SkeSlau, granffurt, Sarmftabt 2C. mit glänzenbem Erfolge ge*

geben. SaS 9iöhl'fche Srama, nad) bem baS Sibretto gefdjaffen ift,

mürbe £|iec Bor etwa z roo 'f 3ah*en im „9Jationa(»£heater mit

©äften Born SBiener Surgtheater, Saumeifter in ber XitelroUe unb
Stella bon Hohenfels, aufgeführt. Slbolf 9Jior)r, ber in SBcrlin als

Sapedmcifter thätig ift, hat hier fdjon oiel eigene Eompofitionen
unb DorQaf .er auef) eine Operette, am ,,gtiebrich«3BilheImftäbtifchen

Xhcater" zur Sluffübrung gebucht.
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Sechs Genrestücke
für Ciavier

in leichter Spielart, instructiv und anregend, mit
genauer Fingersatzbezeichnung und ohne Octaven-

spannung
von

Fr. Kirchner.
&j Op. 140. M. 1.50.

Jungbrunnen.
Sammlung von Gesängen

für

dreistimmigen Chor (Sopran I, II, Alt) ohne Begleitung.

Soeben erschienen:
No. 11. Reinecke, Carl. Die Verkündigung aus der

Weihnaclitskantate. Op. 170: Partitur und Stimmen
M. 1.20. Jede einzelne Stimme 20 Pf.

No. 12. Wüllner, Franz. Op. 31 No. 5. Nachts. Par-
titur und Stimmen M. —.80. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

No. 13. Abt, Franz. Op. 383 No. 3. 0 Welt wie bist
du schön! Partitur und Stimmen M. —.80. Jede einzelne
Stimme 15 Pf.

No. 14. Reinecke, Carl. Op. 133 No. 9. Schlusschor
aus „Schneewittchen". Partitur und Stimmen M. 1.30.
Jede einzelne Stimme 25 Pf.

No. 15. Schumann, Robert. Op. 25 No. 7. Die Lotos-
blume. Partitur und Stimmen M. —.80. Jede einzelne
Stimme 15 Pf.

No. 16. Seyffart, E. H. Op. 15. €hristnacht. (Für
Chor oder Soli.) Partitur und Stimmen M. —.80. Jede
einzelne Stimme 15 Pf.

Vor Kurzem erschienen:
No. 1. Hauptmann, Moritz. Op. 54. Heft I No. 1.

„Vom Himmel hoch". Partitur und Stimmen M. —.80.
Jede einzelne Stimme 15 Pf.

No. 2. Hauptmann, Moritz. Op. 54. Heft I No. 6.

„Allein Gott in der Höh' sei Ehr". Partitur und Stim-
men M. —.80. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

No. 3. Pfeil, Heinrich. Op. 10 No. 1. „Still ruht der
See". (Mit dreifachem Text: Original, Trauungsgesang,
Grabgesang.) Partitur und Stimmen M. —.80. Jede ein-
zelne Stimme 15 Pf.

No. 4. Abt, Franz. Op. 383 No. 2. Waldandacht. Part,
und Stimme M. —.90. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

No. 5. Schumann, Robert. Vier Lieder. {Erstes Grün.— Der Abendstern. — Frühlingsgruss. — Hinaus in's Freie.)
Partitur und Stimmen M. 1.20. Jede einzelne Stimme 25 Pf.

No. 6. Reinecke, Carl. Op. 150 No. 1. Prolog aus
„Aschenbrödel". Partitur und Stimmen M. —.90. Jede
einzelne Stimme 15 Pf.

No. 7. Jüngst, Hugo. Op. 25 No. 2 und 3. Zwei Lieder.
(„ O Frühimg komm ". — Johannisfeier.) Partitur und
Stimmen M. —.80. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

No. 8. Bruch, Max. Op. 6. Heft I No. 3. Frühlings-
muth. Partitur und Stimmen M. —.80. Jede einzelne
Stimme 15 Pf.

No. 9. Reinecke, Carl. Op. 164 No. 5. Chor der Engel
aus: „Die wilden Schwäne". (Mit Soli.) Partitur und
Stimmen M. —.90. Jede einzelne Stimme 15 Pf.

No. 10. Schumann, Robert. Op. 35 No. 3. Wander-
lied. Partitur und Stimmen M. —.90. Jede einzelne
Stimme 15 Pf.

Leipzig. C. F. W. SiegePs Musikalienhandlung
(Ii. Linnemann).

Von den Mittheilungen
der Musikalienhandlung

Breitkopf & Härtel in Leipzig,
Brüssel, London und New York

ist Nr. 32 — März — zur Ausgabe gelangt. Diese Mittheilungen
sind in allen Musikhandlungen kostenfrei zu haben, werden
aber auch auf Wunsch von der Verlagshandlung in Leipzig
unter Streifband übersandt.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zurprompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,
sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-
macht werden.

Bei F. E. C. Eeuckart in Leipzig erschien

soeben

:

Polyhymnia.
Auswahl von Männerchören. Zweiter Band.

Fünfte sehr vermehrte Auflage.

Enthaltend: 84 Volkslieder. In Partitur.

In 8° eleg. geheftet. Preis: M. —.60 netto.

Verlag von C. F. Kaimt flfachfolger, Leipzig.

Neu ! Neu

!

Anton Rubinstein's
berühmte

Es dur-Romanze
für Gr e sang und. Piano.

Text: Deutsch und englisch.

M. 1.50.

Neu ! Neu

!

U . Auerbach \achl.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

lYeumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.
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Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen yon Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instramente von
Mag-g-ini , nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JE. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.— , M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. Hill & Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Pabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Liliputaner.
Sechs Yortragsstücke

für

Ciavier zu zwei Händen
von

C. Hagel.
M. J.80.

d eutscher Liederverlag.

BREITKOPF & HIRTEL in LEIPZIG.

~~~

= Lieder für eine Stimme.=
Heftausgabe je M. 1.—.

Sopran Nr. 1—200, Mezzosopran Nr. 201—400, Alt Nr. 401—450,
Tenor Nr. 451—600, Bariton und ßass Nr. 601—700.

—

"

Verzeichnisse unentgeltlich in jeder Buch- und Mnaikhandlnng. —

—

IVTax Bruch.
Op. 59.

Fünf Lieder für Bariton.
Compl. Mk. 3 no.

No. 1. Um Mitternacht. M. 1.—.

[No. 2. Kophtisches Lied.

}No. 3. Zweites Kophtisches Lied.

No. 4. Die Auswanderer (I. Heimathbild).
[ 9^

No, 5. Die Auswanderer (II. Flucht).
}

Schott Freres, Brüssel. — Otto Junne.

M. 1.25.

Rud. Ibach Sohn
Kg-1. Preuss. Hofplanoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

ODcxaaoeraoQoocooaoooooaoDaooo
8 Mit 8
g Prof. Breslaues Ciavierschule
q (Stuttgart, C. Grüninger) Band 1 und II a Ji 4.50 ;rj

q Band III Ji 3.50, sind in bezug auf musikalische undn
q technische Erziehung: überraschende, bisher uner-g
gm reichte Resultate zu erzielen. fi

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

)tui oon ®. i? r e y f t ii fi in Scipaiß.



J8ö^ entlid) 1 Jfummer.— SßreiS fialbjäbrltct)

5 Vit, bei ffrcusbanbfenbung 6 2Kf.($eutfa>

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 «Di F. 25 «ßf.

(WuSlanb). gür «JJMtglieber be8 SlUg.SJeutfdf).

«D?ufifDerein3 gelten ermäßigte greife.

Cdp3ig, ben 27. 2IpriI 1892.

9? e u c

3nfertion8gebüt)ren bte «Petitjeile 25 ff.—.
Abonnement nehmen alle «ßoftämter, S8ua>,

«Wufifalien« unb ®unfrf)anblungen an.
Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

«tsdjrtf* für TStosfä
(33egrünbet 1834 von Hobert S^umann.)

Drgan t>eS Siagemeinen Smtfdjett 3Jlttftföerein0.

aSerantroortlid^er SRebacteur: Dr. Jtaul Simon. SSerlag oon (t. /. ftaljttt ttadjfolger in fetpjtg.

M 17.
JUgenet & <£o. in Sonbon.

25. 2$«)Tef & $o. in @t. Petersburg.

QtittQnex & S&offf in 23ar[d)au.

0e6r. <£ug in 3""$, SBafel unb Strasburg.
Tlemuitio|'tin|'3ig|hr 3afjrgang.

(Banb 88.)

^eyffavM'fdje 93ucr)^. in «ilmfterbam.

£<$ftf«r & £orai>t in <ßf)ilabelp£)ia.

JltOert J. gutntann in 23ten.

f. ^feiger & go. in «Kero=Dorr.

3nf)<t(t: 3ur §erfteuung einer naturgema>rationeIIen SEonlefjre. «ad (Sig, ®a§ matE)cmatifa>reine Sonfnftem. »efprodjen üon «Prof.
g)ourij ü. Slrnolb (in «ÜloäFau). (@$Iujj.) — Slmerifaiiifcbe (Sotnponiftcn in Seipstg. «Bon Dr. «Paul Simon. — Dpern» unb
Soncertauffüljrungen in Seidig. — Eorrefponbenäen: Dürnberg, frag, SSeimar, Sffiien (Sortierung). - geuületon:
«ßerfonalnad)ricb,ten, Keue unb neueinftubirte Opern, S8ermifd)te§, Srttifdjer feiger, Sluffüljrungen. — St 113 ei gen.

3nr $er|tellnna, einer naturgemäß-rationellen

tonleljre.

@arl @tfc (in (SiSleben): £>aS matl)ematifch = reine
£ 0 n f h ft e m. ©emeinberftänblich bargefteüt , mit
einem SBortoort bon $rofeffor Dr. SB. gkeber
(in ©erlin). 9Jcit einer lithographierten SEafel. Setp*

jtg, SDrucf unb «erlag bon Breüfopf & Härtel. 1891.

Sefproctjen bon «Prof. Yourij t. Arnold (in «Dfoäfau).

(@d|lufj.)

®och erfreut er bie muftfalifd^e SBelt auch, noa) mit
einer „33 e r i d? t i g u n g ber üblichen ^nterbattenbeseichnung."
(Sic!) „SDaS ^nteroatt d—a (fagt er) fann im reinen

©timmungSgebiete berfdjiebene Sebeutung fyabtn. @S ift

3. 58. in © bur eine reine Quinte, in S bur b'agegen fleiner

als eine reine Quinte. Sei ber Sonfequenj, mit iceldjer

in ber Harmonielehre ber SluSbrucf „rein" jur Untere

fa>ibung bon ben großen unb fleinen SnteroaUen gebraust
toirb, müßte (?) bann bie in Sbur borfommenbe, um ein

fbntonifcheS ßomma ju fleine Quinte eine „unreine reine"

Quinte genannt toerben." SDeSbalb fdjlägt er bor, auch
für Sßrime, Quarte, Quinte unb Qctabe bie Glafftfication

nach i>er für bie übrigen Qnteröatle angenommenen gorm
einzuführen, unb bringt fein ©bfiem in folgenbem Schema
jum Sorfcblag:

Derminberte Heine große übermäßige

Prime c eis 2 eis

Seounde 2 des des d dis
Terz 2 es es e eis

Quarte fes f fis 2 fis

Quinte 2 ges ges g gis
Sexte 2 as as a a'is

Septime 2 b b h his

Octave 2 ees' ees' c

5Ria)t toeit auch ich ettoa ju ben „Manchen" gehörte,

bie (tote $r. @i| meint) „es fchmerjUch berühren mag,
bafj bie reine $rime unb bie reine Quarte in bie Leihen
ber fteinen Qntertialle h^abgebrüdt finb," fel>e ich mich
genothtgt ju betoeifen, baB &r. @i|, in gar ju grofeem
(Sifer eines S'leuerungS^hft61"«1*^^ ««^ »SchemattferS,
baS ßinb mit bem 33abe aulfchüttet. Sjßie er, hatte auch
ich in Sachen ber SBiffenfchaft „folche ©efühlSregungen"
für „entfehieben übertrieben", aber bie Behauptung, „bafe
bie genannten ^nteroaUe burch bie geänberte Sejeichnung
gar nichts an ihrer 33 e b e u t u n g einbüßen", bürfte toenigftensB

als unlogifch — (um mich re^t tnilbe auSjubrücfen)

bezeichnet toerben.

5Dafe ber «XuSbrud „rein" bei iprime, Quarte, Quinte
unb Octaöe überflüpig ift, bieS ift ßoHEommen richtig; benn
in jeber Sonart giebt es überhaupt nur eine 9lrt biefer

SnterbaHe, bie richtige, naturgemäße, toeShalb ich

in meiner Theorie nur furjtoeg fage: $rime, Quarte,
Quinte, Dctatie. ©affelbe gilt toon ber ©ecunbe.
®ie ®ur= unb 3JcoH=3;onIeitern einer unb berfelben Sonifa
haben biefe 5 ^nterüaHe überein ftimmenb. 5Der Unter»
fa)ieb jtoifchen ®ur unb äJloH liegt nur in ben Serjen,
©ejten unb Septimen, unb barum giebt e§ beren
2 Kategorien: große ober harte (5. S. Tertia dura,
terza maggiore, alfo richtiger: größere ober höh«e 5£erj)

unb f l e i n e ober ro e i cb e (j. 8. Tertia mollis, terza minore,
b. h- Heinere ober tiefere Serj). SDer Unterftt)ieb ätoifchen

beiben leit er eigenen Qnteroallen beträgt ftetS baS 3nter=
/2t 94- \

ball bes fleinen ^atbtons
(j| hinauf,

||
hinab).

33om tiefften ober bom einzigen (too nur @in§
eriftirt) leitereigenen ^nterbatte gleicher ©tufe führt
bie Sierminberung um ben übermäßigen fleinen
~ r ,. ^25 ^81 135 \§albton

(— x^^-^^) sumbermtnbertettSnter*
128
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Dalle, roelöpeS leittonartig, alfo Dermöge beS biato
ntfäpen £albtoneS, ftd) in bie nädjfte leitereigene
©tufe auflöfen mufj. 3- ®-
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GlaubiuS SßtolemäuS, ber baS »ötbagoräifdpe

©üftem gegen bie Slriftorener Derfocbt, gab ätoar ju, bafj

SftandjeS in ber S^eorie im Saufe ber Seit auf ben §olj=

toeg geraten, fagt aber fobann: „^nbeffen ift eS toaljr,

bafc bie Sßötfyagoräer rtid^t roegen ber auf gef unbenen
Stationen ju befajulbigen finb, toeil biefetben ja in 9t

i

<fy*

tigfeit befielen, fonbern tcegen i^rer $olges
fä)lüff e, ju »eitlen jte Don ber Stufig auS gelangten."*)

SDaS fernere in ber Srofcbüre beS £rn. @i§ enthält

nur bie breitere GcnttDiofelung beS „Songeroebee" Dermöge

aller möglichen, feinft auSgebüftelten 3)iin— , SD in—,
SErin— , DJtal— , SDal— , Srat— u. f. ro. = 3nter<
»alle. 3)aju tommt noa) eine „fttmbolif clje" Öesetcb*

nungSmetfyobe, bie aus einem Äreuje befielt, in beffen bier

9tea)ttDtnfeln, je nacb. 93ebarf, Qafyten bie Wn^l fteigenber

ober fattenber Duinten ober großer Serjen ansetgen. SDaS

©a)ema beffelben ift:

faUenbe Quinten,
|

fteigenbe Quinten,

faüenbe grofje Serjen,
|
fteigenbe grojse Serben.

<&o bebeuten $. 23. bie „©ümbole"

-|- 4 fteigenbe Quintenfdjritte öon c° naa) e°

;

¥j-2 faüenbe „ „ „ „ „ K
T|- 1 faüenben grofjen Sierjenf^ritt „ „

-|T 3 fteigenbe grofee Seraenfdpritte „ „

-|^ 2 fteig. Quinten» u. 1 fteig. gr.

Sersenfdjritt „ „

4 fteig. Quinten» u. 1 fteig. gr.

Serjenfä)ritt „ „

j\- 1 faß. Quinten* u. 2 fall. gr.

Serjenfa)ritte . . .

-|T 4 faß. Quinten* u. 3 fteig. gr.

£erjenfd;ritte „ „

9tua) für bie Derfd)iebenen Slccorbe t;at §r. @i| neue
Benennungen. SDer S)urbreitlang beifet Qnäl; ber

ber SJtoHbreiflang — Silin; ber SDominantfeptaccorb —
^naler. SDen Derminberten SDretflang in ber SDurtonart

nennt er Sil er, unb in ber äJJoHtonart — @räl; bem

SJioCbreiflang mit falfa>r Quinte giebt er ben tarnen

* Lib. I. Cap. IX Pag. 39 ber SluSgabe beS «JSrof. Sof».

SBaHt«. ßjforb. 1682.

Mal— as;

Trin—Iiis

;

Min—fis

;

Mal— c;

Dal—W;

Trin—gis

;

Srin, unb bem SDurbreiflange mit übermäßiger Quinte
ben tarnen 3 n in- ®annn tommen bie leiteteigenen 33ier=

Hänge: 3nalin,3llinäl,pnaler, hierin, ©rinäl,
Gsralin, 2llinin, ^rttnäl unb Slleräl. ®ie näjjer

beftimmenben Beseitigungen geben biefen Slccorben bie

DoranjufteHenben Sonfonanten, toeldje auf bie Son=
leiterftufen als auf bie © r u n b t ö n e ^inroeifen, unb s>oar

Seigt P bie $rime an; D bie Secunbe; Z bie Xay, T bie

Quarte; Qu bie Quinte; X bie ©erte unb M bie 6e»time.

3n golge beffen tommen in ber Tonleiter folgenbe

Stccorbe Dor:

^inäl, Sinäl, Quinäl, Xinäl; 3alin,
Salin, ^palin, Salin.

TOaler; SDeral; SDerin; 3inin.
g5inalin, Sinaiin, Xinalin; 3ilinä[,
Xaltnät, Salinäl.

Quinater; Malerin! Serinäl; Seratin.
spalinin; 3i«inal; ajialeräl.

9ta! »er e§ erlernen toitt, — ©lud auf! unb ©Ott

fenbe ibm ein gut ©ebäd^tnifs ! 3lber ber g e i ft i g e S n b a 1 1

,

ba3 afuftifcbe Staturtoefen ber 2lccorbe roirb i^m
bod^t Derfd&Ioffen bleiben. Srog ber neuen tarnen finb

eS ioä) immer nocb bie alten Slccorbe ber 3°Pft^eorie!
Unb fo gefyt ber SSerfaffer toeiter^tn in xxoä) ^eifeltgere

SDetailS feines ©öftemS eines „reinen (sie!) SongemebeS"
ein. 3Ben na<|) bemfelben gelüftet, möge felbft baS Südjlein

lefen. ©eiqelegt finbet fieb eine mäcfyttg große Sabefle, bie

eine Ueberficbt beS „SongetoebeS" in 21 Steigen giebt, alfo

bis ju 3) e f a b i n-Sönen binauf, unb bis ju ben ® e f a b a t=

Sönen fytrdb , mit 24 bis 25 klängen in jeber Steide, in

Summa: 515 klänge!
S)afj icb bie ^erfteUung eines ^nftruments in reiner*

naturgemäßer Stimmung naa; ben $at)ltn\vtxtt)tn

beS §errn @t| für unmöglicb. \)alk, b^abe idp an betreffenber

Stelle bereits febon auSgefagt.

2ßaS ben 3<iu^en betrifft, ben baS ©äjrtftcfyen etoa

ber aEgemeinen Ueberjeugung Dom 5Dafein bisher nod^ nidjt

in bie SEb.eorie aufgenommener Älangunterfcbjebe bringen

fönnte, fo bürfte berfelbe toobl einjig nur in benerften
12 35aragra»b.en (mit SluSnabme ber fallen Stationen)

ju finben fein. Unb barin felbft überbebt fia) ber Qnbalt

nia)t über ben StanbDunft ber Sörofd)üre*) beS ^»rn. 9)tia)a<

titfd^fe, beffen 3toecE übrigens auö? febr befdgeiben fidj

gab, als 23efa)reibung eines §ülfSa»»aratS jum Untere

rid)te.

SDaS Uebrige im Opusculum beS §rn. @i^ bat feinen

hjiffenfdpaftlidjen 3toect, nodj SBertb, ba in ber SompofittonS*

DrartS too^l niemals eine II e ber f cb reitung ber ®ren=
jen ber5primine unb Crinale Dortommen fann. 9lucb

ift für bie S&eorie, bie fidj toeber um Stotenjetcben,

nofy Sftotennameti fümmert, ba fie es einzig nur mit

SnterDatlenDerbältnif fen ju tbun bat, DoHfommen
genügenb, bie feinern en^armonifdjen SD iff erenjen

im Söereidje ber fiebert Sonalitäten ju fennen, Den

benen, bei ©elegertbeit ber ©efpredpung ber 3Jttd}alitfd)fe

'fdgen ©djrift, id) einen äiemlicb, DoEftänbigen Segriff nebft

(Schema gebe.

UebrigenS fann man nidpt anberS, als fagen, bafg in

feiner 9lrt baS ©öftem beS §rn. (5t§ getftretdb erfonnen
unb burebgef übrt ift unb überbaust Don füeculatiDer

©rfinbungSgabe jeugt, nidjt im minbern ©rabe als roie

foldje ber berühmte Segrünber „ Volapük" beroiefen. 5DieS

*) ®ie S3e[pre^ung berfdien folgt fpätev.

®ie Skbaction.



— 191 —

geht inSbefonbere einerseits aus ben feinen SDüfteleien
herbor, mit benen baS ©bftem beS „SongetbebeS" bis an
Sie äufjerften ©renjen faum noch hörbarer ftlänge entoidelt

roorben ift, anbererfetts auS bem SReicbthume bon neuen

tedmifchen Manien, roomit er bie mufifalifche SL^eorie fo

berfa)roenberifch bebaut hat.

Sa) empfehle baS Süchlein allen Senen, bie Söcufje

haben, es ftubiren ju fönnen, als fyöcbjt geiftreic^en unb
babei erheiternben 3 eitbertreib.

®oa) mufj ich offen fagen, bafj in lefcter 3eit bon allen

Srofchüren, bie baS Zfytma ber reinen Stimmung behanbelten,

einzig unb aEein nur bie ©a)rift beS £rn. Dr. ©hohe
Sanafa mich, befriebigt hat. S'rurn toünfdjte ich toohl

©elegenheit haben ju tonnen, fein Harmonium ju fehen

unb 5U hören.

3lmcriliamftt)e Compm)icn in £ripjtg.

©eit ätoei fahren mattet £»err g. 3£. 2lrenS bie 9tunbe

burd) bie bebeutenbften ©täbte iuropaS, um feinen begabten

aber nod) fo Wenig gefannten unb getbürbigten 2anbS<

leuten bie aEgemeine Slufmerlfamteit juptoenben unb
Sichtung bor ihrem mufifalifa)en Äunftfdjaffen einjuflöfjen.

Nicht bie SluSfidbt auf materieEen ©etoinn treibt ilm ju

fold) energifa)er unb jielbetbufiter Slgitation, nicht ad^tenb

bie grofeen bamit berfnüpften SDcühfeligfeiten unb nid)t

unbebeutenben Soften; feine Seftrebungen entfpringen rein

ibealen SJiotiben, unb gerabe baburd) berbtenen fie unfer

uneingefdjränfteS ^ntereffe. ©efinnungStüchtigfeit greift aua)

auf baS fünftlerifa)e 3)irtgenten=@ebiet über unb ertoeift

fich toor Mem ttjät;renb feiner Sfyätigfeit als tiefe unb
ebelfte Segeifterung, welche er gleidjfam lote burd) magne*

tifa)en Rapport bem Dra)efter ju fuggeriren toeifj. SDiefeS

nun feinerfeits burcf) bie genialen ^nfptrationen beS güljrerS

ju beeren Seiftungen angefpornt, fe^t baS ^ßublifum

in Srftaunen bura) bieS feinfühlige ©tnge^en auf bie

feinften Slnbeutungen beä SDirigentenftabeS. §errn SlrenS

Begabung mufj eine nia)t gewöhnliche fein; benn eS ift

tt>ahrlid) feine leiste Aufgabe, mit nur brei groben eine

SapeEe, meiere überbieS nur feiten ßompofttionen bon

fola)er Eigenart ju ©efidtt befommt, babjn ju bringen,

bafe aEe ©djönfyeiten ber einjelnen SBerfe mit überrafa)en=

ber Klarheit ju ©ebör fommen, unb ebenfo bie leibenfd)aft=

lieb, toirfenben Effecte einer roo^t berechneten ©bnamif fo

boEenbet bura) bte§ Drdjefter auSgebrüdt Werben, ©eilte

Sebhaftigfeit beim 35irigiren toirb erflärlia), wenn mir be*

beuten, mie ferner es §errn 2lrenS werben mufj, einem

Dra)efter, Weldas erft feit furjer Qeit mit i^m güblung
genommen hatte, feinen ©eift unb fein feuriges Sempera*
ment einjupfeen. äßünfcfyen mir, bafj bie Seftrebungen biefeS

5Dlanne§, ber feinen t>on reinfter öegeifterung eingegebenen

eblen 3^ecfen fol^e Opfer an 3Jlü|)e unb ©elb barbringt,

öon angemeffenem (Srfolge gefrönt »erben. §ier nod)

einige Semertungen über bie in Seipjig aufgeführten SBerfe.

®ie Äunft fennt feine befd}ränftc Iocale Äira)thurmS=

politif: ihr SBirfunggfrei« ift »eltbürgerlid;. 3m deiche

ber Sonfunft lautet bie Carole: „SBohlflang"
,

gleichtoiel

bon tnelcher Nation er ftammt unb tönt. Qm Sanbe beS

roling dollar unb ber smartest businessmen macht fich

ein roahreS, echtes Äunftftreben geltenb. Slmerifa fchidt

feine funftbefliffenen Söhne unb Söchter nach ©eutfchlanb,

Oor 2lEem nach 2eipjig, bamit fie fid) h^r eine griinb*

liehe unb gebiegene mufifalifche ©Übung aneignen. S)ieS

eifrige bemühen hat auch bereits feböne grüdhte gejeitigt, benn

eine grofee älnjahl jener 3lmerifantfa)en Sunftjünger f)at

fia) ^urfl) fehr beachtensroerthe SBerfe rühmlichft h^öor=
gethan. — Seiber hat ber lebenbe ©omponift bei gar Dielen

Sirtuofen unb ©apeEmeiftern meift fein Siecht: SDiefe Herren

finb im Vorführen öon ^TiotJttäten äufeerft heifel unb farg,

hulbigen ßielmehr antiquarifchen Neigungen. Ser routi*

nirte unb energifche amertfanifche ©apeEmeifter 3Jlr. I.

SlrenS aber hat es fich jur Aufgabe gemacht, ben SBerfen

feiner lebenben Sanbsleute 2lnerfennung unb ißerbreitung

ju oerfchaffen. ®aS ©röffnungSftüd beS Soncerts, baS

am ©onnabenb im alten ©emanbhaufe gegeben rourbe, war
greberic ©rant ©leafonS" ißrälubium „Otho Vis-

conti"; baffelbe ift in langfamen, getragenen Xempo
gehalten, roeift »iel ©efangSmelobif auf, bie in polü*

Phonem ©tit roiebergegeben ift unb jeichnet fia) burd;

eine toirfungSüoEe Sehanblung ber cinjelnen 3nPrumenie

aus. ßinige SteminiScenjen an „Sriftan" flingen an.

$ohn ÄnoroleS ^aine'S ©ömphonie 9lr. 2: „3m
grühling" ift ein burchauS characteriftifcheS Songemälbe.

S)aS ©cherjo (Magnightet Fantasie) roar burch feine pi*

canten 9th^thmen intereffant. Karl 93ufhS Reverie

pastorale (Dp. 15) für glitte, Oboe, 2 §örner unb ©treich*

orchefter geigt tüchtige mufifalifche gactur, namentlich ber

„Jlunbtanü" mutzet fehr freunblia) an. %. H. 3lrenS
Symphonie Fantasia „SluS meines Sehens grühlingSjeit"

ift mehr in gorm einer fömphonifchen Sichtung gehalten

unb giebt ©elegenheit, bie üerfchiebenften, burd; bie Qüng-
lingSbruft jiehenben ©eelenftimmungen tonlich ju öerförpern

unb jtoar baS Slufblühen ber fehnfüdttigen Neigung (©eigen

con sordino) bis jur ©türm* unb ©rangpertobe u. f. xo.

@in reicher Orchefter=2lpparat unb eine fehr effectboEe $n*
ftrumentation fommen hierbei in 2tnroenbung

; für ben fteinert

©aal toar'S faft ju ftarf. $n ©eorge SB. ShabtoidS
Dramatic Ouvertüre „9Mpomene" tritt eine getoaltige

©luth ber Seibenfehaft unb ein wuchtiger Heroismus in

SCönen ju Sage. SDaS hereinbrechen beS tragifchen ©a)icf=

fats tnirb fehr toirffam bura) einen langfam toerroEenben

ißaufentDirbel unb fdjarf abgefchnittenen S5ecfenfchlag mar*

firt. £>ie nun folgenben 3 ©tüde für ©treichorchefter

jeigten, bafe bie Slmerifaner aua) ganj aEertiebft in

Sönen ju fa)erjen berftehen. 3trthur goote'S ©abotte

aus ber „©uite" (Dp. 25) ift fein unb gierlid) gearbeitet,

toährenb SSictor §erbert'S SiebeSfcene aus ber ©erenabe

(Dp. 12) ein fa)machtenbeS unb lieblich flingenbeS Stänb*

a)en beS lover an fei sweet heart bietet. Namentlich

aber toirft §enrh ©chönefelb'S bon grifa)e, 3Jiunter*

feit unb höchft origineEen 3u9en ftrogenber Marcia

Fantastica (Southern Negro Life) auS „Suite carac-

teristique" (Dp. 15) Wahrhaft jünbenb. S)en ©chlufi

btlbeten brei ©tüde auS g. 31. W a c * SD o ro e l T S „ ©utte"

(Dp. 42), feinfinnige ©timmungSbilber
, theils boE feit*

famem 3auberfpuf, toie „im bertounfehenen SBalbe" „unb
toie in aBalbeS*5Dämmerfchein getaucht" („SEanj ber 2öalb*

geifter"), auS ber §anb biefeS formgewanbten -DteifterS.

SlEeS in SIEem: §ut ab bor ber tüchtigen mufifalifchen

©eftaltungSfraft unb QnftrumentationStechnif ber 3lmeri=

fanifa)en Somponiften ! 5Die ©tüde toaren offenbar aEe

fehr gut unb grünblich einftubtrt: niajt am roenigften

jeichnete fid) bie braoe ßapeEe ber 134er burd) ihr mufter*

haft präcifeS ©piel unb ihr fa)miegfameS (Eingehen auf

feine Sonfchattirungen auS. Dr. Paul Simon.
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©uent- mti) Cottcertaitffüljntttgett in Stipfa
3m Stabttbeater erfreuten wir uns einiger ©aftbarbtetungen

beS §errn «ßerron Dorn Sönigl. §oftbeater in SreSben. ©eine

S^aracteriftif beS £an3 Meiling wirb wobl nur Bon wenig Sängern
erreicht, aber Don feinem übertroffen werben. Skgabt mit einer

ffangfa)önen, umfangreicfien Stimme unb tiefem ©cfüblSIcben ftefft

er bie I)eifje, leibenfdjaftlidjc Siebe Meiling'« ju ?Inna in mäctjtig

ergreifeuber SIction unb tiefbewegenber Sonfpradje bar. Slud) fein

2J?onoIog in ben mclobramatifdien Scencn ift fcon mächtig erfd)üttern»

ber SSirFung. @o aud) bieSmal in feiner erften ©aftrolle. ein
treffenbeS ebaracterbüb ber Stnna gab grl. STOorf, unb §eiling'S

9?ebenbubler <Srif würbe burd) §errn §übner gut repräfentirt, fo

baß biefe Sluffübrung als eine ber beften Bejeitfmet werben fann.

Sine anberc, gleicf) oorjüglidie Seiftung beS fcerrn «Perron tft feine

Sarftellung beS SSolfram im Sannbäufer, wie wir aus frühem
SBorfüljrungen mäbrenb feines biefigen engagementS roiffen. Sie
Slupljrung am erften Oftertage tonnte id) :iid)t befugen; ber bod)-

gefdjägte Sänger fotl aber nad) iibereinftimmenben SBericbten SlltcS

entjütft laben. 3n feiner britten ©aftrolle als „SBanberer" im
„Siegfrieb" jeigte er in ben epifdjen ©cenen, baß er aud) ben

<ParIanbo*©efang beljerrfdjt. Sie Jfrone biefeS SlbcnbS gebührt
aber £errn £>ubner, welker ben ©iegfrieb mit djaracterifiifdjer

92aturwaf)rf)ett unb über öier Stunben fjinburd) mit ungefdjroäcfjter

©timmfraft repräfentirtc. Sie SBorftellung mäfjrte Bon 6—Vjll.

9?äd)ft tf)tn gebübjt §errn SJiarion ein ffranj für feine uniibertreff=

Iicrje Sarftellung beS armen ©cfjmeräenSfinbeS «Kirne. (SS bürfte

moBJ fcfjWerlidj ein jweiter Sänger aufjupben fein, ber biefe

Sammergeftalt fo treu an Stimme unb gigur wiebergiebt, als

§err Karton.

getn wie ber ©efang ber «JJadjtigall erdangen bie Söne beS

SBalbBögleinS aus grau Saumann'S SRunbe. Sin grl. Sorat (jat

bie Sirection eine juüerläfftße SSrüntn'Ibe forooljl in ber SSalfüre,

wie in ©iegfrieb. Sin biefem Slbenbe febien bie Same etwas inbis»

ponirt ju fein, bennodj bcrmüdjte fie bie Sdjlußfcene mit ©iegfrieb

au intenfiB evgreifenber SSirfung ju bringen. Sie Stimme gafner'«

(£err SRelbel) ertönte bieSmal aus bem §intergrunbe, wo baS Un=
getljüm lag, alfo nid)t wie früher aus ben Seitencouliffen, was
bie QHufion ftörte.

§err ßberregiffeur ©olbberg f)atte baS SSerf angemeffen in*

feenirt unb §err Sapellmeifier «ßaur bcrtrefflid) einftubirt. Segterer

birigirtc baffelbe mit SRulje unb ©tdjerljeit unb führte eS mit ju*

berläfftger §anb jum glücflidjen Snbe.

(Sin äMfiermerf ber religißfen ffiunft, felbft wenn eS einer be-

ftimmten Sonfeffton entfprungeti ift, wirb bennod) allen gebilbeten

funftfreunben unb SSerefjrern beS ©d)öncn §odjgenuß bereiten,

aud) wenn fie biefer confeffioneDcn SRidjtung nidtjt ergeben finb.

Sie fjeiligenbilber eines «Rafacl, äftitfjel Stngelo, giefole u. St.

begeiftern nic^t nur Satbo'lifen, fonbern aueb ^roteftanten
, Quben

unb Surfen. Saffelbe tft mit ben f)errlic£ien lircbenwerfen eines

«ßaleftrtna, Saffo, 2eo, fowie mit benen unfereS ©ebafttan SBacb

unb §änbel ber gatl. Sie aujä£)rlic£|e SIupb,rung Bon SBa^'S

SWatt^äuS^affton in ßeipäig ftnbet ftetS in einer Born ^ttbltfum

bt§ auf ben legten $Ia§ gefüllten £ircb,e ftatt. @o fjatte aueb, bie

bieSjäfjrtge am 15. SJpril in ber SbomaSfirctje unter §errn Saüell.

meifter 3Jeinecfe'S Seitung jab,(rettt)e anbäajtige §örer berfammclt.

Ein gut Befe^ter Sfjor, baS ©ewanbb^auä-Or^efter, fünf Bortreff»

lidje ©oliften nebft §errn Organift §omet)er Bermocb,ten ba§ SBerf

würbig borjufüljren.

Sie Sopran=Slrien famen burc5 grau 33aum«tm'3 weibeöoHen

Vortrag unb Slangfd)önljett ib,re§ Organs ju fitcb^Iicber Sötrfung.

Sic SlItBartbte war bureb, grl. Wvox aus ©ajmerin gut befefct.

Sie bewunberungsroürbtgfie Seiftung war auef; bieSmal, wie in

frühem Sauren, bie beS §errn Sierid) aus ©ajwcrin als @uangelift.

Ser angemeffene epifetje Son fetner (ärjä^lung mit ftetS flar Bcr=

ftänbliefier Sejtausfpradie, fomic bie grofse SluSbauer beS 38ob>
fiangs feiner Stimme bis jur legten SJote bürfen wirflieb als

unü&ertrefflid) gut Bejcicbnet werben.

ginen würbigen Diepräfentanten beS GLfjriftuS fjattc man au

§errn SKeSfcfjaert auS 2lmfterbam. Obgleicf) §oHänbcr Bon ©eburt

unb Stätebung beclamirte er boc£) baS Seutfdje gut unb feine fraft-

Botte Stimme erhielt fieb ftetS woblfiingenb. Slud) §err SRicbavb

SKeigcnborf befriebigte in feiner Safjpartic. Sev ©fjor (eiftete

SBorjüglidieS
;
ganj befonbereS Sob oerbienen bie ©opraniftinnen

für ibre fixere, reine Qntonation unb SluSbaucr. Sic Slltftimmen

fjätten an maneben Stetten ftärfer beroorticten fönnen; ebenfo ber

Senor. Sic SBäffe waren eine guüeiiäfftge, funbamentale Stü^c.

Ser Ä'nabendjbr, weldjcr ben Cantus firmus im erften (Sborc aus»

führte , febien etwas ju febwaeb befc&t ju fein. SaS „O Samm
©otteä" fonntc etwas Bernebmbarcr b«0ortrcten. 3n ber oor*

jäfjrigen Slupfjrung tönte biefer Stjoral Biet ftärfer fjcrBor. 3,n

ber Sotalität betradjtet, fönnen wir bie SJeprobuction als fefjr gut

bcjeidinen; Drtf)efter unb Drgel bübeten eine wefentltcbe (Srgänäung

berfeiben. einige auSgetaffene etjöre unb Strien, weldje ben gort»

gang ber £>anb(ung ju fcb,r Bedangfamen, oerfüräten jwar bie

3eitbauer ber äuffüfjrung , bie aber bemiodj Bolle brei ©tunben

in Slnfprudj nabm. J. Schucht.

(Soncert unb Oper). 3Jad) ber etwas langen 3äJei^noct)tä=

paufe nafjmen bie Soncerte erft am 22. Qanuar mit bem Bierten

Soncerte beS $riBatmufifbercin§ wieber itjren gortgang. Sas
«Programm beffelben fonnte in feinem orcbeftralcn 5Eb,eiIc nur eigent«

lieb, burd) ©rieg'S feb,r anmutb.ige „eiegifdje SMobien" („§crämunben"

unb „Ser grübltng") Sntereffe erregen, wäb.renb §al)bn'« Sijmp^onie

in esbur 31t. 4 unb bie gretfd)ü£<£)uBerrure burcfjauS nidjt bap
angetfjan waren, baS «Publtfum ju erwärmen, obgletd) äff biefe SSetfe

Born S^caterordjefter unter ^errn TOuftfbirector 33ap,er(ein§ Seitung

braß gefpielt würben, einige entfdjäbigung erfjieltcu bie §örcr

burd) bie ©efangSBorträge be? B,erjogl. Sammerfängers §errn «DJ aj
S3üttner au§ Äoburg, ber mit feiner frifd)en, BoIItönenben unb gut

gefdjulten SBaritonftimme unb mit ber gefdjmadBoHen SBiebergabc

Bon „SBotanS äbfdjieb" unb einigen Biebern Bon Sommer, Saffen

unb ©ttjumann allgemeinen Stnflang fanb, fo bafs er nod) eine Qu»
gäbe folgen laffen mußte, ein Bon Stnfang bis ju enbe feffelnbeS

Eoncert (baS fünfte) bot berfelbe SSerein jebodj am 7. Warb- Sie

beiben rein orcfjeftralen Kümmern biefeS Sl&enbS waren für uu8

«KoBitäten: ©ijmpbonie in gbur Bon §. @ö£, ein SSerf Bon frtfd)er,

febr anfpredjenber Wetobif unb KbQt^mtf, beffen foftbarfter, wirfungSs

Bofffter SEbeil ba§ uttBergIeid)(id) feböne gntermesjo ift, ferner eine

buftige Duoerture ju „SBalbmeifterS SBrautfabrt" Bon griebr. ©ernS*

Ijetm. 2Ste fetjr ber fRetj biefer Sonwerfe aud) auf baS auäfüljrenbe

Ordjefter Wirfte, bewies baS geuer unb ber Sdjwung ber SBieber»

gäbe. Sag ^ublifum lohnte biefe ©oben mit beruften SBeifaffS»

fpenben. 9Iud) bie Crcfjefterbegleitung ber fogleid) attäufüb.rcnben

SotoBorträge war Bortreff(id). SIIS fjnftrumentalfotift errang ftd)

§err ^rofeffor Sauterbad) aus SreSben bie für biefen SStolin«

meifter aud) bei un§ nid)t ungewohnten Sorbeern. Sr fptefte bie

Slir unb baS ginale aus ©olbmarfs SSioItnconcert, Andante unb

Kondo aus ber „§affner=Serenabe" Bon SRoäart, bie aud) ibrer

Sompofttion nad) feb^r gefielen, unb als gugabe — leiber — bie

S3eetI)OBen=ä5erba[Il)ornung „Sremolo" Bon SBeriot (Steina beS

Slbagio aus ber ßreujerfonate mit wäfferigen SSanationen Don Steriot).

lieber baS Spiel öeS §errn Sautcrbad) läßt ftd) nur mit SBeWunberung

fpredjen. ©ein Jon ift cbel unb glocfenrein, feine Sluffaffung unb
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bereit SÖiebergabe bic eineg eckten 3Jleifier§ unb {eine Sedjnif faubcr

unb leicht beweglich. Slufjerbem mar aud) an biefem Slbenb nod)

für ©efanggoorträge geforgt. SMefe rourben Bon ber Sjofopemfängerin

gräul. ©mil ic ® leifj aug Seffau unb j$war in rcctjt wofjlgelungener

SBeife abgehalten. @ie fang mit Drdjefterbegleitung bic 2ttie ber

£anne aug ben „Safjregjeiten " Kon $>at|bn, fobann Sieber Don

©djarfe, %. ©d)imon, Srug=53albfee unb auf Verlangen nod) eine

fjugabe. Sljre ntdjt gerabe grofje Stimme flingt namentlich im

mezza voce unb piano recht fdjön, im forte ift bic §>ö()e etroag

herb. ®ie ©djule ift äiemlid) gut unb bic geiftige Verarbeitung

beg SSorjutragenbcn fcr)r lobengwertfj. —
Stm 28. Qan. Beranftaltete grl. ÜJcarie Verg Don h'er einen

„hiftorifdjen" Sieberabenb, ber Don einem fef)r guten äußern ©rfolg

begleitet roar. ©o (seit id) bem Soncerte anwohnte, — id) hörte

Don i^r bie Sanjone „Le Violette" Don ©carlatti, bie SIrietta

„Quel ruscelletto" Don Sßarabieg unb bie Slrie aug SDlojartä Santate

„Davidde penitente" — tonnte id) Don ihren Vorträgen nur einen

mäfjigen ©inbruet empfangen; gerabe in ben genannten Stücfen

Dermi&te id) bie höhere Sunfi beg ©efangeg. hingegen gefiel mir

bag ©piel ber mitroirfenben 'JManiftin grl. @lla©tarf aug granf»

furt a. SU. in golge ber foliben £ed)nif unb finnigen SSortragSroeife

recht gut. — Enblid) habe id) nod) jrocier feljr gut gelungener Soncerte

beg *ßh'"? armon 'fd)en Vereing ju gebenten. ®ag erfte Dom
29. Januar brachte in Dorjüglicher 9lu§füfjrung bie ©rjmphonie 9ir. 4

Dp. 120 ®moH Don ©djumann, Slbagtetto, Scheräo unb äftarfcb

aug ber Suite Dp. 101 Don 9taff unb bie pifante Duoerture „Le
Eoi d'Ys" Don Sb. Salo. 2luf bie ©rjmpljonie folgte fo ftürmifd)er

Slpplaug, bafj §err SapeHmcifter SSinberftein nid)t weniger alg

3 SJJal Dortreten unb banfen tnufste. SIIS ©olift erregte ber VioIin=

Dirtuofc §crr £e"far Shomfon aug Süttid), ber übrigen? fchon

im »origen Qahrc *)'cr gefpielt hotte, fo roie bamalg ©cnfation. Sr

fpielte SBieujtempg © moU=£oncert (Nr. 4 Dp. 31), ein Stbagio Don

SBrud), eine <Ph a ntafie bon ^ßaganini unb alg 3u3a°e bie für Violine

arrangirte @g bur=SRomanje Don SRubinftein. ®ag Sßublitum roar

Don bem Spiele gerabeju begeiftert, unb jeber Kenner mufjte biefe

Vegeifterung theilen. SSunberbar ift bie Sßärme unb ber ©tanj

feiner Santilene, unb bie Sreffftdjerheit unb Klarheit feiner Sechnif

ift fiaunengwertf). ©leid) nad) bem Vortrage beg Soncertg rourbe

ber Äünftler breimal hervorgerufen. Qm ^weiten Soncerte beg ge*

nannten Vereins (am 24. gebr.) fpielte bag Drchefter nur Ssenb«

fen'g prächtigen „©arneoal in 5part§". ®ie Slugfüfjrung beffelben,

ebenfo bie 2Küwirfung bei 3>. @. Vadj'g Eoncert in ®bur fürSIaoier,

3-Iöte, SSioline unb ©treid)ord)efter (worin aujjer bem paniften fid)

§err ©oncertmeifter Slmigo unb ber erfte glötift §err Stafdjfe rühmlid)

herDorthaten) unb ber Don gr. Sigjt fhmpljonifd) bearbeiteten ffjan=

tafie Dp. 15 oon ©diubert, gefdjah fetteng be§ SSinberfteiu'fdjen

Drdjefterg auf eine Überaug gebiegene SBeife. ®er heroorragenbe

(ElaDierpart ber beiben legten SBerfe roar tu ben §änben be§ $errn

Sirector auguft ©öllerid) Don hi«, ber benfelben höd)ft geiftDott,

mit feinem fünftlerifchen %act unb Dortrepcfjer Sedinit jur 3lu§=

füljrung brachte unb reichen, roohloerbtenten SBeifaU einhetmftc. ®ie

Dpernfängerin grl. Sljarlotte &«hn aug ßöln roar leiber an

biefem ?lbenb nicht im 83otIbefifce ihrer ©ttmme, roe§halb ein 2heil

ihreg $rogrammg geftrid)en toerben mufste. Sieg hinberte fie jebodj

nid)t, fid) in „^eitelope'g Xrauer" aug Vrudj'g „Dbgffeug" unb ben

brei Stebern Bon $ilbach, Sorneliug unb ©chumann roenigftenä alg

Sängerin Don gutem ©efehmaefe jeigen. — 31m 23. gebruar fanb

im ©tabttheater bie britte Stufführung Don SSagnex'g „ÜReifter-

finget Don Dürnberg" abermalg Bor augüerfauftem ©aufe ftatt.

Qn ber feiten ©perrfi^reihe fafjen grau Sofima SSagner nebft

Sorhter, §err ©eneralmuftfbirector 2eBi aus SWünchen unb §err

Sffcuftfbirector Sniefe aug 33at)reuth. 2>iefe waren gefommen, um
grl. Sutfe TOuIber aug Utrecht ju hören, roeldje biegmal ba8

©Dchen fang unb in ber gleichen Partie audj bei ben S3at)reuther

geftfpielen auftreten fotl. grl. SRulber, eine fetjr fchöne Sühnen«

erfcheinung, befi^t eine helle, reine©timmeDon angenehmer Klangfarbe.

Vefonberg auSgiebig jeigte fid) bie §öhe. Obgleich nod) Slnfängerin,

fang fie trog ihrer Befangenheit recht fidjer unb entroicfelte ein 0ra*

jiöfeg, freilich nod) -nidjt ganj ungejmungcneg ©piel. Von bein

reid)en Veifallc beg Slbcnbg fiel auch ihr ein anfehnlidjer Slntheil

ju. 9Sie ber tjieftge „Äurier" melbete unb id) übrigeng aud) aug

^Prioatmittheilungen Don hier unb SSatjreuth erfuhr, hoben fid) bie

Vap,reutfjer §errfd)aften über bie Nürnberger Sluffithrung ber ,,2)teifter=

finger" fehr anertennenb auggefprochen. S. Reckendorf.

9$t«fl, 23. SWärs.

S)a§ neue Soncertjahr nahm biegmal feinen Slnfang thatfäd)*

lief) a Jove: ®er Verein beg Ehor- unb Drd)eftcrperfonalg
am böhmifdien SUational'Sheater brachte, jum Veften feineg $cn=

fiongfonbg, bie neunte ©hmphonie Vecthoocn'g jur Stufführung.

®er Kalauer jeneg alten Sapellmeifterg, ben biefer Dor Bielen fahren

auggefprochen: „bie Neunte Derfteljt ja ber lehnte nicht", hat, leiber,

ber lanbläufigen Kritit, b. h- bem einfid)tg= unb urtheilglofen ©erebe

ing Vlaue, gegenüber nod) immer feine DoHe ©eltung. 9Jid)t ber

3ehnte, nicht ber Vierte, nicht ber Sritte ber Sunftnad)rid)ter Der=

fteht fie. 9D?an beobachte nur bie Slrt, roie in ben „fritifchen Ver»

arbeitungen", bie jüngft erfdjienen, biefe Schöpfung beg Sönigg im

Oteidje ber ©eifter behanbelt roirb, bie ein Slcarfftein geiftigen gort'

fdjrittg, an UnDergängIid)feit unb SScrtlj foftbare Scnfmale Don

Erj übertrifft, unb man roirb lachen über bie Sßenbungen unb

SSinbungen, welche jene „(Srflärer" angefiditg beg 4. ©afceg aug»

führen, ber ju bem ^öchften z'äb.lt, wag ber tunftgeift überhaupt

jemalg gefetjaffen. @ie fteüen biefe überragenbe geniale 5Eonbtd)=

tung al§ eine Verirrung, alg einen TOifjgriff bar unb behaupten,

ber ©rojjtneifter habe fpäter biefe Sompofition felbft alg Derfef)tt

ober bergl. angefehen, — welche amüfanten „Iritifdjen" dapriolen,

Seil= unb (gier = Sanäfünfte aber in bag Kapitel .SKufit.OTibaffe

ber „ Sldgemeinen ©efcfcjicfjte men[chlid)er Dummheit" gehören.

Nebenbei erwähnt ftnb bie äluglaffungen, bie unä ©pohr in feiner

©efbftbiograpfjie über bie Neunte augtramt; bann bie „Veur*

t£)cilungen", bie ber franjofelnbe ©armate Ultbifchcff ben ©djöpfungen

VecthoDeng gumuthet, «Kufter fchalfteu äitroeiberfunftflatfcheg, Str»

muthgäeugniffe, bie fid) bie Vetbcn über ihren llebevflufj an Urtheilg«

lofigfeit unb an Verfränbnifemangel felbft ausftellen.

®ag Slnbenfen an ben 100. Sobegtag 3/iojartä ehrte

unfere ©tabt in mürbigfter SBeife; fowohl bag f. beutfdje Sanbeg»

theater, alg aud) bag böhntifdje Nationaltheatcr brachten Dpcrn

beg 3Keifterg. Sie beutfehen Vereine *ßragg Derfammelter. fid) im

©orten ber Villa „Verttatnfa", wo befanntlid) STeoäart im Dftober

b. 3- 1787 feinen „®on Suan" DoHenbete, ju ernfter geier. SBorerft

intonirte bie SapeKe beä 88. Infanterie = ^Regiments, unter Seitung

threg SapeHmeiftcrg Varon Kejnicäef, ben ^riefterchor aug ber

„ßauberflöte", fobann trug ber UniDerfitätggcfangoerein „Sieben

tafel ber beutfehen ©tubenten" SKojartg „Vunbeglieb" Bor; herauf
legten Slborbnungen ber beutfehen Vereine foftbare Sränje mit

prachtBoHen SSibmunggfchleifen an ber Vüfic TOo^artg nteber, unter

benen ganj befonberg ber Sranj beg beutfehen ©chriftfteHer» unb

Sünffler=Vereing „Soncorbia" burd) feine unübertreffliche Sffiib«

mungginfehrtft: „®em Unfterblidjen auf bem Bon ihm geweihten

Voben" heroorftad). ®er ©omponift unb ©chriftfteller SRubolf greih-

b. tyzoämta hielt an bie Verfammlung eine Stnfprache. 3um
Sdjluffe ejecutirte ein SBläferquartett ber Sapelle bag „Ave verum
corpus" — unb wir fdjieben tief ergriffen Don biefer ©tätte, bie

dr geweiht unb bie 3hm geweiht, ung für ade ßeiten geheiligt ift.

®a3 tragifd)e©efd)icl, bag am früheften3Korgen beg 5. Seäembcrgl791
über bie Sulturmcnfchheit hereinbrach

,
erfdjeint alg ba§ fehmers»
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liebftc, am tiefflen betrauerte Ereignis in bcr gcfammten Äunftge«

fd)tdite; einen ähnlidicn unerfeglidjcn SSerluft erlitten mir nur noch

burd) baS Jpinfcbeiben <Scf)tIIer'§ unb 5Beetf)0Den'S , in benen bem

beutfdjen Srnma unb ber Qnfirumentalmufif bie genialen görberer

erbarmungslos geraubt würben. SS 6,at jmar fieute gegeben, bie

auS ber Oper „5EttuS" berauSfalmäuferten, bafe bie ErfinbungSgabe

SRojartS bereits abjuneljmen begann; biefe bunflen Efiftenjen, bie

it/ren SDIitbtüberrt FeineSmegS jur Ehre, ber Sunft jur Sdjanbc ge=

reichen, haben aber Bergeffen ju erwägen, bafj bie Oper Situs ein

©elegenbcitSwerf War unb bafj bei biefem tlmftanbe jebe ÜRufif,

aud) eine, bie weniger bie ©puren beS 9Rojart'fd)en ©enieS an fid)

getragen Ijätte, garj gleiche Sienfte ä" r Ausfüllung eines geft»

augenblidS geleifiet t)abcn würbe, unb bann fafjen jene Auguren

Bor iauter Säumen ben SESalb ntdjt ; für fie würbe waljrfcbeinlid)

baS Siequicm Bor bem SEituS gefd)rieben ! SebauemSmertbe SBltnb»

beit, bie fieljt, was nid)t tfi unb ittcfjt ficht waS ift! „ÜHogart litt

ja nidjt an bem SDcangct unb Sdjwinben ber inneren Kräfte, fon=

bem an ber burd) nichts mehr jurücf JU brängenben, überfprubctnben

traft beS ©eniu«. 3e mehr feine fdjon längft in ben ewigen

SRegionen einer unfidjtbaren QbecnWelt Berfefjrenbe Seele ben Sörper

zertrümmerte, befio mächtiger regte fie ifjre glügel in ^immlifcfier

Qugenbluft " SDiit biefen wenigen Sorten fdjilberte ber geiftooHe

äRattjcmatifer Sari Snell, in einem ,,3tofcn"<SBortrage ju 3ena
/

treffeub bie legten ?ebenStage äRojart«. Ein 3 eit9enD ffe De§

großen 2ReiftcrS äußerte fid) über beffen giinfdjeiben: „Sein Seben

war ein allgemeines öffentliches ©lücf, fein 5Eob ein aDgemeineS lln«

glücf". Stefer Ausfprud) enthält bie üotte SSafjrbeit. i§r würbe unS

tücftfd) entriffen, als feine Elfenfeele, Wie Strahl Dom 9Ronb jart, immer

fjö(jcr unb pljer, ungeahnten Sphären entgegenftrebte; fein Sob

war bemnadj ber tjerbfte ScbicffalSfdjlag^ ben bie SEonfunft treffen

fonnte wir finben in biefem ©ewoge fdjmerjlidjer SBetradj»

tungen Feinen Sroft , ber unS ju ergeben Bermödjtc. Sic

Krönung ber bieftgen ©ebenffeier an SRc^art bilbetc bie Aufführung

beS Otcquiem burd) ben beutfdjen Sing'S3crein, bem beutfdjen Wänner«

gefangnerem unb burd) baS ßrdjefrer beS f. beutfdjen SanbeS»

ttjeaterS unter Seitung beS jtljeatercapellmeifterS Dr. Earl SKucf.

Ser Sirigent ber beiben genannten ©efang^SSeretne, griebr. $efsler,

f)at baS Einftubiren unb bie präcife SBiebergabe ber ££}öre mit rüfjmenS-

wertljem Eifer geförbert.

Aud) baS Soncert beS SonferoatoriumS jum SSortfjetle

beS 5JJrofefforen=5ßenfionSfonbS War ben ÜRarten äRojartS geweiht;

eS bot un§ eine Oteifje auSerlefener fünfilerifcber ©enüffe unb e§

war aud) baburd) ganz befonberS anjicljenb unb glänjenb, baß in

bemfelben neben Sir. Sennewig, bem altbewährten Sirigertten, nodj

bie <Profefforen 3ul. 33efjr, 3of. Siiänef, (Srnft Äöntg, Subw. TOilbe

unb granj Steitmaöer mitwirften. ®a§ Programm enthielt nur

Sompofitionen aRojartS. «ßrof. Sof. Siränef fptelte baS ®moH=
(Joncert gefdjmad« unb lebenSBoH, mit Sdjwung unb Sraoour; er

würbe für feine, in jeher £>infid)t betsorragenbe Seiftung burd)

retdjen SeifaQ auSgejeidjnet. Sie ä)iojart'fd)en Slabier^Soncerte

enthalten wahre Sdjäjje, bie aud) fycute nidjts an ihrem äSertlje

«erloren haben. Sin $uwel beS Programms war baS concertante

Quartett für Dboe, Slarinette, SSalbhorn unb gagott mit Drdjeficr*

begleitung. S)ic $rofefforen fiönig (Oboe), SReitmeöer (Slarinette),

Sehr (§orn) unb 9RiIbe (gagott) trugen ben erften Sag (OTegro,

SSbur) meifterhaft bor, unter ftürmifchem Seifatte. ®aS Son«

feroatoriuml^Ordiefter, unter ®ir. SBcnncwig' Seitung, führte bie

Ouoerture 5U „Situs" unb bie hetrlidje Symphonie in ES bur

3co. 3 auf unb beforgte bie ^Begleitung beS ®moH EoncerteS unb

be§ Quartetts. , ®te aufeerorbentlidje ©eroanbhett, Umftd)t unb

©idjerheit beS Dirigenten, fein fctnftnnigeS tunftoerftänbnife fanben

aud) bieSmal bie gebührenbe Stnerfennung burd) raufdjenben SeifaH.

®ir. Sennewt^ ift gewifs ein auSgejeidineter ©itigent unb augletct)

ein benfenber 9)lufi(päbagoge; ber befte SBeweiS bafür ift wohl ber,

bafj er uns faft immer oergeffen läfet, er leite ein göglingSordjeftcr.

Franz Gerstenkorn.

Weimar.
Qm J(nfd)Iu6 an bie in 92r. 8 b. S31. enthaltene ausführliche

SBefpredjung beS unlängft im §>ofmeifter'fchen Berlage in Seipjig

erfdjienenen SBerfeS „*Prinä effin Ebelweifi" (für breiftimmtgen

grauenchor, @oü unb Orchefter ober Sßianoforte) oon Sllbert 5£ott«

mann , fönnen wir nun aud) oon einer Aufführung beffelben be*

richten.

®iefelbc fanb am 4. Slpril im IV. SIbonnementSconcerte beS

ShotoereinS in SBcimar im Saale ber ©rofsfjeräogl. SRufiffdjule bor

einer jahlreidjen Quhörerfchaft ftatt unb t)atte fid) eines Warmen

unb ungeteilten ScifallS ju erfreuen, fo bafj aud) wir biefe Sßooität

beS burd) fein „Domröschen" rühmltchft befannten Somponiftcn

allen Shoifereinen, beren Streben auf SßeffereS gerichtet ift, auf baS

8Ingelegentlid)fte empfehlen fönnen. ®aS SBerl nahm bie geit non

1*U ©tunbe in Wnfprud). —
Um bie Aufführung felbft hatte fid) in feinfinniger Söeife §err

§ofrath ^rofeffor 9)füller = Wartung burd) gewiffenljafte , forgfamc

Vorbereitung im hoben ®rabe Berbient gemacht.

®aS Ordjefter beftanb aus 52 @d)ülern ber ©roBherjogl. SKufit»

fdjule unb hatte, infolge fo mancher neuer feiner Qnftrumentaleffecte,

nid)t immer eine leichte Aufgabe, fam aber allenthalben -$ur erfreulichen

©eltung; fo unter aubern bie unterfd)ieblid)en Soli für §orn, Sla'

rinette, glöte, Sßioline ic. — ©anj befonberS ejcellirte ber aus

einigen 50 Sängerinnen beftehenbe ©amendjor. Intonation, 3Jht)th>

mit, SejtauSfpracbe unb SluSgegIid)enheit ber Stimmen waren

gerabeju muftergiltig ; ber geiftige AuSbrucf, ber jeweilige StimmungS«

character ber einjelnen Stimmen wirften ganj oorjüglid) in ber

prächtigen §umoreSfe „Ser grofebchor" (9?r. 5), fowie in bem

munteren „Sennerinnendjor" (9er. 15); währenb in bem con»

templatioen „ßicbeSdjor" (9er. 13) unb im ginale, in bem a

capella-Chor „SSer auf Erben nid)t ben grieben fuetjet" Wieber

bie barin niebergelegte weihebolle Stimmung gan^ unb Boll jum
SluSbrud gelangte. SSejüglid) beS le|tcren Wollen Wir nicht Berfeljlen,

ben Samen im §inblicf auf bie tabellofe Intonation nod) befonberS

unfere Slncrfennung auSjufpredjen.

Einen nidjt geringen Antheil an bem ©Clingen beS ©anjen

bürften aber aud) bie SSertreter ber §auptpart£|ien: Seclamation
(§err Dr. SSulptnS), Ebel weift (grl. aRarberfteig

,
Sopran),

SBafferrofe (grl. Sälgcr), Slbenbwinb unb Sennerin
(grl. Sifel, 9Jcesäofopran), Eule (grl. SBraun, Alt), Säger (§err

Sühn, £enor) unb ©1 et (eher fönig (©err Stabtcantor ©öpfart,

öafs) in Anfprud) ju nehmen haben, benn biefelben hatten fid) mit

ftdjtlidjem Sntereffe ihrer Aufgabe unterjogen unb gaben nidjt nur

ihr S3efteS, fonbern jum SEtjeil ganj SSorjüglicheS. —
Dr. Hans Werner.

fföten (gortfegung).

Seidjter würbe es ben 9?oBitäten beSfechftenphtlhotm. Son^
certS (ich bei bem gefammten Sßublifum ein geneigtes ©ehär ju Ber=

fchaffen. Sie baS ©oncert einleitenbe Orchefter- Suite „SSclameronbe"

oon Q. äRaffenet, in weldjer ber Eomponift mehrere Säge aus

feiner gleichnamigen romantifchen Dper ju einer Drdjefter » Suite

Berbanb, erleichtert baS SBerftänbnifi ihres programmatijdien QnhalteS

fdjon baburd), baß bie einjelnen Suitenfäge burd) ihre Stiel: ©e»

fchmörung, gauberinfel, §od)^eitSfeft unb „3tn 5BaIbe" baS mufi«

falifd) ju fdjtlbernbe bezeichnen. Sie SRufifmotioe biefer Suite finb

jmar wegen ihrer bramatifchen §erfunft nidjt fehr jur fpmphontfchen

^Bearbeitung geeignet, boch muftte ber Somponift burch einen tüchtigen

Ordjefterfafe, w :
" burd) mufifalifchen äBohllaut unb eine farbenreiche

3nftrumentation bie St)tnpathi-'u ber äuhörer ju gewinnen, bie fid)
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tnrrtfj lanten fflcifaü unb (JtiDomrf beS in SBicn anrocfenben

Sonfünftler* äugelten. 9ttd)t fo berücfenb inftrumentirt, ober ge«

biegen in ber Shbeit mar bic ftd) f)tcran fdjliefjenbe 9?oBität: Stfjap»

fobie für filamer mit Drcbeftcrbcgleitung Don Qgna j Sörüll, reelle

Born Eomponiften fcIBft Borgetragen ihm reictilic^en unb Berbicuten

Slp^IouS einbrachte. Sine noch einfachere Snftruntenttrung — ohne

Srompcten unb Sßaufen — blatte bie baä doncert befchliefjenbc

S3bur=Stjmpbonie Bon §ab,bn, errang aber troj; tb,rer einfädln

SCRittcl bureb it)re unBergängltdie melobifdje griffe ben Sieg über

bie beiben ihr Borangegangenen Sßerfe.

Slujjer biefen SlbomiementSconcerten gab bog philharmonifche

Drcbeftcr noch groet ffioncerte außer bem Slbonnewent ju rno^Ittjättgen

Sroeden; baS eine junt SSeften beS SßenfionSfonb ber gofopem*

tfjeaterntitglicber unter SDiitmirfung beS §ofopernfänger8 §errn Ban
Srjf unb beS £>ofoperncboreS gemährte burd) (ein gewähltes Sßro»

gramm, rote beffen Borjüglicbe SluSfüljrung einen auSerlefenen Sunft*

genujj. 2J!it SSeber'S „(Surianthen<Duberture" eröffnet unb mit

ü8eetf)oucn'3 fünfter ©rjmpbonie gefdjloffcn , bot e§ noch ben

(SbarfreitagSjaubcr aus SBagner'S „^arfifal" unb ben 13. $falm

Don SiSjt, W«ld)' lefcterc Sompofition ben §öhepunft beS ganjen

SoncerteS bilbete. Sie herrlichen, Bon bem ©eifte edjter grömmig»

feit burdjbtungenen Klänge, bie in biefem SJfeifterroerf fachlicher

SKuftf ertönen, ergriffen bie gufcörer gar mächtig, unb eS fann nur

mit greube gemelbet werben, rote baS SSerftänbnifj für SiSgt'fcfje ÜDiufif

ftd) mit immer gröfjcrer 3tafd)bcit DeraHgemeinert.

Sa§ jroeite, aufjer bem Slbonnement Bon bem philfjarmonifchen

Drcbtfter oeranftaltete Soncert galt ber Sranfenfaffe ber Drd)efter*

mitglieber. 5S1S Soliften beteiligten fid) hierbei : ber SSiolinoirtuofe

äRarcello SJoffi, melier mit ber ihm eigenen 9Jceifterfd)aft

SBieujtempS 2) tnoH«S5ioIinconcert fpielte; ferner, Kammerfänger

SBalter unb bie äFiitglieber ber §ofoper: grau Kau lief) unb §err

SRttter, bie jufammen bie „Sommernächte" Bon SBerlioj (einen

2iebercb,cIuS mit Meinem Ordjefter) Bortrugen, unb mit biefen poefie«

Bollen ©ologefängen reichen SSeifaH ernteten. 9?idjt unbemerft fei,

böfj auf bem Programme btefeS Xonftücf ganj unberechtigter SBeife

als SJoBität bejeidjnet mar, ba bie „@ommcrnädjte" Bon SBerlioj

febon in bem Soncertjafjr 1860—1861 in einem (SJefeßfcfjaftSconcerte

jur Sluphrung gelangten, (Sine thatfncbliche 9toüität bot baS

Programm nur mit ber bramatifdjen Dußertüre „§ufitsfä" (§ufitten»

Oubertüre) Bon Sin ton Sooräf. Siefelbe traebtet burd) grelle

(Sontraffe unb ein babinftürmenbeS, effectoott berwenbeteS Ordjefter

eine ben ganatiSmuS ber §ufittenberotgung djaracteriftrenbe SEirfung

ju erzielen. ®iefe I)ter ntcfjt bureb ©ebanfentiefe unb einen grofc

angelegten ^eriobenbau, fonbern nur bureb, äufjere üWittel erftrebte

SSirlung Berfdjaffte biefem SBerfe aueb nur einen Slcbtungäerfolg,

ba baffelbe nur al§ „intereffant" aber toeber al§ eine geniale nodj

als eine gebiegene Slrbett bejeidjnet werben lann. ®a§ $ublifura

fam erft mieber in eine bewegtere ©timmung aI8 ba^ Drdiefier mit

2tSät'§ jmeiter ung. 8{b,aBfobie begann, nadj beren ©eblufj ber

Soncertfaal Bon ftürmifeb^em SSeifatt erbröb^nte.

SSon ben Bielen Sßerein§unternetiraungen b,aben mir in erfter

Sinte bie SSortraggaBenbe be8 Orcbefterbetnä für claffifcb^e

SKufit unb be§ SBiener aeabemifeben SSaguer-SSereineS
ju ertnäbnen. Stn feinem erften bieSjäljrigen internen Slbenb,

am 30. ganuar braute ber Drcb,efterBerein für claffifebe SRuftl unter

5ßrofeffor ©räbener'S befeuernber Seitung bie feiten gehörte ©tnoH*

©QmB^onie Bon SKojart (ß. 9?r. 185). ©ebanfentiefe, bie burc^

it;ren melobifcb^en glu| bennoeb, allgemein oerftänblid) unb ein f^mme=

rrifeb^er ^eriobenbau finb bie §auBteigenfcb,aften btefeS 33erfe§, ba§

in allen feinen Steilen mit Eingebung unb SSerftänbnifj gefpielt

mürbe. Cönbel'ä (Soncert in St für ©treidjordjefter unb Eontinuo,

mit Kraft unb grifdje ausgeführt, tote bie mit feiner SRüancirung

ju ©ebör gtbracb^te ©«©bjaBb^oiite Bon §ai)bn maten bie übrigen

SonccrtBorträge, |bfnen bie jab^Ireid) Berfammelte 3ub,ßrerfcbaft mit

grofjer Slufmerffamfeit folgte unb ber fo Borjüglidjen 2Tu8fübrung

bureb lauten SlBBlauS ib^re Slnerfennung bejeugte.

(©4Iufj folgt.)

Feuilleton.
yerfonalnad)rt(i)teit.

*—* grau Slmalic Qoacbim feiert in Slmerita anbauernb Sri«

umpb^e; bie fiünftlerin ftält fieb gegcnroärtig in 9Jeru»|)orf auf, roo

fie in Sr)mBf)ouie=Soncerten unter 5B3alter 3)amrofd)'S Seitung unb
in einer ganjen SSeirje oon eigenen ÜtecitalS auftrat. SKcrfroürbiger»

roeifc b^aben bie entb,ufiaSmirten Slmerifaner ©ine8 an ber beutfeben

TOeifterin auSjufc&en: i^re ju macbtBofle ©timmc! SKan ift bort

im Sttlgemeincn baran gercöbnt, uom $obium ber für intimere

SoncertBeranftaltungen beftimmten, nieb^t überniäfeig großen Säle
herab nur Heinere Stimmen ju Bernebmen. ®ie SRücfferjr ber fünft»

lerin bürfte mit SRücf fietjt auf ben aufeerorbcntlicben Srfolg ber

amerifanifdben Eournöe nid)t Bor @nbe Wlai ju erroarten fein.
*—* 35or einigen Sagen rourbe gemelbet, bafj ber greife ©iebter

griebrieb, Bon SSobenftebt in SBieSbaben, mo ber ©reiunbiicbjigjäbrige

ben Slbenb feines SebenS jubraebte, an i'ungenentjünbung febroer

erfranft fei; jegt ift bie 9fad)ricbt eingetroffen, bafj ber gefeierte

Siebter ber „Sieber beS 2Rirja Schafft)'' bortfelbft geftorben ift.

3n griebrich Bon S3obenftebt bot bie beutfdje 5)3oefte mieber einen

ibrer feinfinnigften SSertreter, einen Siebter Bon Schroung unb Slbel

Berlorcn, ber jroar in feinen legten SebenSjahren tro^ ber grucht«
barfeit feiner geber nur noch on ben Erfolgen fetner SESergangenbeit

jehrte, ber jebod) bis jule^t fieb ben freunblid)*nacE)ficbtigen ®eift

bewahrte, ber ihn auch BerjönlicE) ju einem liebenSwürbigen lJJcen=

fchen ftemBelte. ®er SRame SBobenftebt'S ift Bor Willem Bereint mit
bem feines ©auBtwerfeS „ÜKirja Schaffti". SBer fennt nicht biefe

fröhlichen unb bod) an ferniger Lebensweisheit fo reichen 5ßoe»

fieen, bie bei unS in mehr als 120 Sluflagen erfchienen , in alle

euroBäifchen ©Brachen unb fogar in'S Sartarifche unb §ebräi(cbe

übertragen mürben ? Urfprünglid) als Uebertragungen angefünbigt,

fieHten fie fich alSbalb als eigene Sichtungen b^auS, bic ber (Sin»

unbbteifjigjährige mitten hinemfanbte in bie trübe Sommerung jener

Sage, welche ber 3teoolution Don 1848 folgten. @ie bilbeten ben

gröfjten SCSurf, ben S3obenftebt gethan, unb fie berbienen es ; benn
in anmutljigcr unb geiftreieb gewanbter gorm Bereinen fie bie SBeiS»

heit beS Orientalen mit ber reichen SmBfinbung beS beutfehen ©e=
müthSIebenS. gaft ju gleictjer §öbe, wie in biefen ©efängen, flieg

ber Siebter empor in feinem „üßeuen Sieberbuch", in bem „5cacf)Ia|

beS SKirja Schafft)", in feinen ©ebictjten unb Sprüchen „SluS
9RorgenIanb unb Stbenblanb".

*—* Ser beliebte Stebercoraponift Subwig ©rünberger in $rag
hat fich nun auch ©nttin erfungen unb fich am 24. Slpril in ber

bortigen beutfehen ebangelifdjen Strebe trauen laffen, woju wir ibm
herjlid) gratultren! —

*—* P. S. Ser auch in Setpäig wohlbefannte §arfenfpieler

§err §einr. Schuecfer ha ' °ro 13. TOärj in Shiccertng $aH 9?em»

f)orf, Soncert gegeben unter SDtitmirfung Don 3KrS. ©. 2JI. ©. §aScalI
(Sopran), 3Rr. (ämanuel giebler (SBtoltne), 3Kr. Seo Schulj (SeUo),

3Kr. S8. 2. 3B^cIplet( (Orgel) unb 21er. Wt. Bacb (Sicco mpagnift). gol=
genbeS war baS Programm: Grand Trio Original (erfte Sluffüb*

rung) für §arfe, Sßtoline unb ©elto Don Oberthür. a. (Sin SBcilctjen,

b. 3>Bei braune Säugen unb c. Sie DbaliSfe Bon ©rieg. ©erenabe
für ©arfe Bon SßariSh. StlDarS. gür (Mo: a. Sünbante Don ©oltermann
unb b. ©aüotte Don Sßopper. gür £>arfe : a. Morceau characteristique

Don ©obefroib: b. 9Äajurfa (neu) Bon (S. ©ebueefer. 23. Sßfalm
,The Lord is my Shepherd" (jum erften SJlale) für Sopran,
§arfe unb Orgel Bon SiSjt.

*—* 3Bie wir Dernehmen, hat ber ©ontraba6«Sßirtuofe ©uftaD
SäSfa ju bem (Snbe 3Rat ftattfinbenbem fDiuftffefte in JJtochefter,

9?orbamerifa, bie foliftifchc 5Dcitwirfung angenommen unb tritt 2tn*

fangS 3Jcai bie Steife nach Slmertfa an. (Sr wirb bort fein Sontra»
bafj=(£oncert fplelen.

*—* Ser Sölner SWännergefangDerein hat an Stelle beS bis»

herigen Sirigenten Otto ©tnger ben Soncertmetfter §errn Qofept)

Schwär^, ben bisherigen Seiter beS Kölner SieberfranjeS, an feine

©pige berufen.
*—* 38ie mir erfahren, ^at grau Sofima SEBagner Don SKeran

aus an ben Sntenbanten ©raf gidjp, in Sßeft anlafjlict) ber Siegfrieb*

Slufführung ein ^erjlic^eS Sanf» unb ©lücfmunfdjtelegramm gefanbt.
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ileue unb neuem liubtrte (Styera.

*—* ®ie je{st Dielgenannte erfte Oper beS ©omponiften ber

„©armen", ©eorge Vijet'S „©jamilefj", bie fürgliif) Bor. ©fjoubenS
in $ari3 neu ausgegeben unb fofott Bon faft breifeig beutfcfjen Vüh»
nen jur Slufführung angenommen mürbe, wirb &eut[c£) im Verlage
oon 3?. ©itnrocf in Verlin erfcbeincn unb frtoax fcfjon im Sftai.

*—* 2Jco8fom3fi)'S Oper „SSoabbtl" erlangte im ^Berliner §of*
thcater Bei ihrer ©rftauffü^rung am 21. grofsen VeifalL ©omponift
unb ®id)ter würben Bielmal herBorgcrufen.

*—* „©ringoire." (Oper in einem Slctc nad) bem gleichnamigen

©cbaufpiele oon Xfj. VanBitle Bon Victor Seon. SRuftf Bon 3gnaj
VrüH. (Srfrc Slufführung auf bem Königlichen .§oftIjeater jn SDlünchen

am 19. SDiärj 1892.) £err Sgnaj Vrütl, ber gefeierte SlaBierfpieler

unb l)0djbelie6te ©omponift tjat in SKüncfjen einen grofjen ©rfolg
errungen: feine einactige Oper „©ringoire" rourbe auf bem König»
lidjen §oftljeater unter fo glänjenben Umftänben gegeben, baß man
fd)on jegt fagen barf, bajj baS — übrigen^ aud) Ietd)t aufführbare —
28erf in furjer grift bie 9tunbe über bie beutfcfjen Vütjnen machen
toirb. ®ie Oper fpiett im Satire 1469 in XourS, im §aufe beS

Kaufmanns gourniej. ©er 1475 ju ©aen geborene <ßierre ©rin-
goire mar ber richtige Vohemien ber franjofifetjen Siteratur feiner

Qeit. 92ad)bem er ganj (Suropa burcfjftreift , trat er 1502 in

9ßariS ber ©efeltfcbaft bcr „ Enfants - sans - soucy " , einer Slrt

©arnebalSgefetlfcbaft bei, roeld)e ein UriDilegium jur Slufführung
»on hoffen befafe. 9113 beren Xheaterbirector unb SRegiffeur fdjrieb

er eine Wenge jpolttifctjer unb attegorifener geftfpiete unb hoffen,
bie rafche Verbreitung unb grofjen Seifalt fanben. Sie widjtigfte,

aber autfi bie bo§t)aftcfte feiner ißoffen mar bie pr gaftnadjt 1511
in ben galten Bon $ariS aufgeführte „So tie": „Jeu et sottie du
Prince des Sotz", bie gegen ben $apft QuliuS II. gerichtet mar
unb an ber ßubroig XII. mitgearbeitet haben foll. 92ad) SubroigS
Xobe jog ©ringoire nad) Sothringen

,
bid)tete nur nod) im Sienftc

bcr Kirche unb ftarb 1547 als SBaffentjeroIb beS §eräogS Don
Sotfiringen.

*—* ®te groette Sluffüfjrung Don „Xannljäufer" in 2p,on hat

mit bem neuen Xenoriften Sogni aufeerorbentltcben Vetfatt gefunben.

flerntifdjtes.
*—* 3m SSanreurb, fotlen bie harten für bie erften fünf unb

bie legten brei ber bieSjährtgeu Vühnenfeftfpiete, ferner für bie Vor»
fteflung am 81. 3uli Döüig auSDcrfauft fein, für bie übrigen nur bie

ülittelfige. Sllfo lautet ein officiöfeS Xelegramm: Ohne greife'
roirb c§ ja roaljr fein!

*—* Qn Stocf^otm fott ein ffanbinaDifdjeS 5Rid)arb $8agner=

X^eatcr errichtet toerben. ©er fdjwebifd)e Opernfänger Qofj. ©Imblab
bat Don ^odjgeftettten muftfalifdjen Sßerfönlid)feiten ©cfjroebenS ben

Stuftrag erhalten, biefeS „Siicharb SE3agner=Xfjeater" auS fchroebifdien

fiünfilern §ufammenäufieHen unb bie fünftlerifdje Seitung beS Qn=
ftttuteg ju überneömen. S§ follen nur SBerfe Don SBagner, bie

auf ben ffanbinaDifdjen Sühnen noeb, nid)t erfdjienen ftnb: Xriftan

unb bie Nibelungen »Xetralogie, in fdjmebifdjer ©pradje jur Stuf»

fü£)rung gelangen. <Jur ba§ Drdjefter follen beutfdje SÖJufifer en»

gagtrt roerben, ein beutfdjer SapcIImeifter wirb bie mufifalifdje

Seitung übernehmen.
*—* Suigi £l)erub.ini'g ©oncert=OuDerture, für bie ptiilEiarmo*

ntfdje ©efellfdjaft gu Sonbon im 3a^re 1815 componirt, (bi§fjer

unDeröffentlid)te§ nadjgelaffeneg Säerf, Don griebrieb, ©rügmadjer
herausgegeben) ift unter grofjem Seifalt bereits fed)§ 2Jfal in ben

&t)jtat(=$alaj't=(£oncerten unter ber SDirection be§ §errn %Slan$ auf=

geführt morben. 3lud) bie philharmontfdje ©efeüfchaft in Sonbon,
für bie ba§ SSSerf urfprüngttd) componirt mar, hat baS 2Berf je|t

raieber jura erften Wal mit grofjartigem Srfolge pr Sluffü^rung
gebracht.

*—* Sei SBrettFopf & gärtet in Seipjig finb foeben groet bi§»

her unbefannte SKoäart'fdje ©rjmphonien Deröffeutltcht toorben unb
jmar in S bur unb g-bur. ©ie alten £>anbfrf)riften entflammen bem
9cad)Iaffe TOath. D. ?Senger'§ unb haben fid) allem Slnfd)einc nad)

ehemalä in bem 1772 Don SOfojart befudjten abeligen ©amenftift ju
§alt in Xirol befunben.

*—* Qn gbrberung eines fdjon bor jiDanjig fahren burd)

ben SKuftflehrer ®. Sceumann in Königsberg i. *|5r. in aKuftfäettungen

unb Organen für SBlinbenunterridjt angeregten ©ebanfenS r)at fid)

in bei ^auptftabt ber ^roDinj Oftpreufsen ein Somitee gebilbet, um
auf bie (Stridjtung einer §od)fdjule ber 3Jcufi( für S31tnbe hinäu*

mirfen. hat junäctjft eine Jtbreffe, in roelcfjer jur Silbung Don
üocal«SomiteeS aufgeforbert ioirb, Berfanbt, foroie aud) in einem
gadjblatte barauf hinjielenbe Scröffentlidiungen erlaffen. 3tIS ®r«
gebni(3 betfelben ift bereits ein fleiner materieller ©rfolg ju oerjeichnen.
@S hat nämlid) bcr Nürnberger SBlinbcnunterftügungSBerein bem
©omitee eine, roenn aud) nur Meine, bod) bie hödifte löblidje 91bfid)t

jur TOithitfe befunbenbc, freimitlige, jährliche Unterftü|ung juertannt.
®aS Somitee roenbet fid) nunmehr mit einem öffentlichen Stufruf
an alle Siejenigen, roelche bie ©eneigtheit haben moden, für baS
eble Unternehmen, bie ©eifteSfräfte ber Slinben ju ihrer gebeihlidjen
©jiftenä ihnen nugbar ju machen, einäutreten, unb an biefem äSerfe
burd) Öilbung Don OrtSauSfdjüffen mitäuhelfen Bereit finb. @S
bittet gleid)äeitig, ihre etmaige 2tbfid)t bem §errn ©corge 92eumann,
Königsberg i. $r. Oberhaberberg 93, anzeigen ju toolien, um mm
äroect weiterer Vereinbarungen mit bem KöntgSberger Somitee in

SSerBinbung ju treten.

*—* „®er SDJeiftertrunf" , baS hiftorifd)e 3-eftfpiel in Kothen-
Burg a. b. Xauber, wirb, wie im Dorigen galjre, mit barauffolgen»
bem geftjug unb gelblager nur einmal, unb jroar am ißfingftmontag,
b. 6. Qunt, äur Aufführung fommen.

*—* 3n SSeimar fam Stlbcrt Xottmann'S „^rinjefftn ©beltoeifj"

unter äßüHer^artung'S Seitung im 4. abonnementS^Eoncert beS

ShorgefangDereinS jut Stufführung unb erlangte aüfeitigen SeifaH.
*—* Julius ©djanj, ber reidjbegabte Snriter, ber ruh= unb

rafilofe Vermittler beS italienifd)»beutfd)en ^oefte- unb Kulturlebens,

hat Bor Sutern in 9{om unter bem Xitel „Kornblumen unb 3mmer=
grün" eine bem fädjftfcfjen ÄöntgSpaar geroibmete ®id)tergabe er=

fdjeinen laffen. ©S ftnb in biefer Sammlung edjtefte perlen Boll»

miegenber $oefte enthalten. Originale, Ueberfe|uugen, eines roie

baS anbere fpricfjt jubem Bon ber au&erorbentIid)en ©pradigeroalt

unfereS in feiner Jjjeimat nod) lange nidjt nad) ©ebühr gefd)ä|ten

SaubSmanneS. ®er ®id)ter mag Befjanbeln, roaS er roitt, auS Slllem

Blidt uns baS Sluge Berflärenber ©djönheit entgegen, ©er ©ehalt
biefer ©ebidjte ift rjerrlici) , bie gorm foftlid). 9Jid)t jene falte

23irtuoftta\ ber routinirten SSerSfünftler berounbern mir hier,

fonbern bie ben SReimen inneroohnenbe Slnmuth, lebenSjprüljenbe

Jcatürtichfeit ift e§, bie baS Ohr be^aubeit.

*—* Süffelborf. ©er QuartettBerein hat lüieber ermiefen, bafj

er ein fünft(erifa>Dornehmer Verein ift, bcr es mit ber Pflege ber

SJcuftf ernft meint, ber über hodjfdjä^enätDerthe Äräfte Derfügt, unb
Don einem echten Künftler in energifdjer unb äielberoufster SBeife

geleitet ttirb. ©er SKännercrjor beS Vereins befteht auS prächtigen,

frifcfjen Stimmen, bie Don §errn 2Rufifbirector Otobert Krag ju
einem imponirenben ©anjen oerfd)moläen roorben finb. StlteS ttiaS

ber ©her brachte, war auf's geinfte ausgefeilt, (gingeleitet würbe
baS ßoncert burd) bie Dorjüglid) ju ©ehör gebrachten 9Woäart'fd)en

Ehöre: „sßalb prangt ben borgen p Derfünben" unb „0 SftS
unb DfiriS!" ©er Verein brachte bem unfterblidhen Somponiften
in ber SSiebergaBe biefer ©höre eine beS SKeifterS mürbige §ulbigung.

©er ed)t germanifd) gebatfjte Kormannenjug Don 2J2öhring rourbe

mit ber nöthigen mannhaften VraBour gebracht. Sieblid) unb fd)lid)t

fang ber Shor fobann ein paar Volfslieber, um jum ©d)lu& in

„KoIanbS §oin" Don Oihe-irtBerger, ein SDceifterftüct ßejüglid) brama=
tifdjer Sharacteriftrung unb muftfaUfcher SReinheit ju liefern, ©inen
Befonberen ©enufs bereitete uns noch ein aus üJlttgltebern beS

Vereins BeftehenbeS ©öppelquartett burd) ben Vortrag zweier

©regert'fdjer Sieber. 38enn eS möglich Wäre, ba§ bem Shor beS

QuartettDeretnS gefpenbete 2oB in SBorten nod) überbieten, fo

müfjte biefe Slnerfennung ber ©olifttn beS SIbenbS, ber ©oncerr*

fängerin gräulein Xheo §> e ffe äu Xheil werben. @eit mir grl. §effe

pm legten äJiale gehört haBen, hat ihre umfangreiche, ftangoolle

unb Dorjüglid) gefdjutte ©opranftitnme fowohl an StuSgeglichenheit

als auch bor Slllem an Äraft unb ©röfjc pgenommen. äöenn man
aud) nätürlid) nie ju lernen aufhören barf, fo muffen Wir bod) bie

junge Sängerin jejjt als DoKauSgereifte, tüdjttge ffünftlerin aner=

fennen unb fönnen uns ben SBunfdj nidjt Derfagen, fte bemnädjft

hier in ©üffelborf einmal in einer größeren Stufgabe fennen ju
lernen. Xechnifd) ift baS Organ brillant burdjgebilbet. Um nicht

äu fefjr inS ©injelne gehen, wollen Wir in biefer Ve^tehung
noch bie beutliche XejtauSfpradje, bie reine, ftare Vocaltfation, bie

leichte ftjmpathifche Xonbilbung unb bie meifterhafte ©timmarbeit
Bei ©räielung bguamifcher SSirfungen rüfjmenb heroorheben. Stuch

mit ber SBahl beS VrogrammS ftnb wir burdjauS mit ber ©ängerin
etnoerftanben. Sie bebütirte mit ber jroar langen unb funftDoHen

aber bod) mufifalifcf)*fct)önett Slrte „Singt bem göttlichen Vropheten"
Don ©raun, ber-en tedjnifche ©ctjwierigfeiten fie mit fouoeräner

Scidjtigfeit iibei:Banb. ©ie eigenartig »reipollen ^affagen waren
wirflid) ^erlenfetten. ®aS glcichjeitige ©ecreScenbo unb SRitarbanbo
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auf bcm Sorte „®anf" gelang »orjüglid). ©ine Ijübfcbe innig«

poetifdje ©ompofttion ift bo§ Sieb „Sacb auf." Bon Stöbert firog.

gräulein fieffe fang baffelbe mit ©efdjmacf utib ©mpfinbung. (Sine

beroorragenb tüchtige Seiftung mar aud) ber SSortrag bet „jungen
3?onne" üon ©djuberf. ®ie Sängerin traf in ber Jonfärbung febr

gut ben Sfjaracter btefeg Siebe? unb geigte in bem legten tjinfterben*

ben „AHeluja!" ein sJ3ianifftmo , roie mir eä in foldjer gartljcit

feiten gehört Ijabcn. Scr begeifterte, nicht enbenroollenbc SöeifaH

be§ ^ublifumä Beranlafjte gräulein §cffe jut gugabc be§ Schubert'«

fdjen „§aiberö§Iein" , bem fic neue ©djönfjeiten abperoann. Alles

in Allem ift gräulein §effe eine Sängerin, bie ju ben größten

Hoffnungen berechtigt unb in SSälbe eine ^ernorragenbe Stellung
unter ben beutfeben Sopraniftinncn einnehmen roirb. ©nblid) haben
mir noch eines jungen ©eigerä ju ermähnen, ber jttiar nod) Anfänger
ift, aber bodj ftfjon Achtbares leiftet. §err D?afael Sölum fpielte

Sßariationen Don 33eriot im Oanjen corrett unb aud) mit einiger

Vertiefung. 35er %sm barf nodj an güHe unb ©ehalt äunefjmen,

aud) auf geinfjeiten bürfte ber junge Sünftler notb meijr achten,

bod) müffen mir anerfennen, bafj berfelbe cntfd)iebene§ SEalent be«

figt. 9ted)t bübfd) fpielte er mit ©orbiuo eine Qbtttte Bon Sabigfu
unb aI8 3u fl

a& e oa§ „©roßmüttereben". ©ine ungarifdjc Dtomanjc
Bon §armäton braebte er mit anerfenne§mertb,er S5er»e jum SSor«

trag. $u bem Erfolg be§ ©oncertg fönnen mir bem Quartett«
Berein Bon gangem ^ergen gratulieren.

*_* SBiener Aufteilung für SWufif unb Sbeater. @nblid) er»

fährt man etroaä 9?äb,ere§ über biefe Sache unb jmar aus ber geber
beä je£t in Sien b^inäugegogenen SKufifgelehrten Dr. ©mit SSogel.

©r fdjrcibt: Seit unb fütjn finb bie Siele, bie ©eutfdjlanb unb
Deftetreicf) fid) gefleüt. @§ folf ein überftd)tlicbe§ unb umfaffenbeä
SSilb ber ganjen ©ntroicflung ber Sonfunft gegeben toerben, Born
grauen Alterthum bis b,erauf in bie ©egenroart. ©leiebfam al§

(Stationen ober 3fufjepunfte auf biefer burd) jroei Qotlrtaufenbe

fübrenben Säuberung tjat man neun Abteilungen (©ruppeu) be«

ftimmt. ®ie erfte umfaßt bie SKufit ber Bord)rtftIid)en ßeit (©ggpter,

$erfer, Hebräer, ©riechen, Börner), foferne Bon ihr SBelege in Schrift

ober SBilb etbalten. Sie ümeite »erfolgt bie Anfänge unb roeitere

©ntroieflung ber Sftufif im Mittelalter bis ungefäbr um'§ 3abr 1200.

©er einftimmige ©efang fjerrfcfjt ba nod) unumfdjränft, bie fünft»

Ierifcb*Mteinatifche Au«füljrung beffelbcn liegt in ben §>änben ber

Sircbe, bie äugleid) bog geiftlidje Srama mit Slcufif — bie Öfter«,

Seifjnacbrg«, ©rei«Sönig§«, ajiarien>©piele — fcfjafftunb pflegt. 5)a«

neben fommeit febon fe^r intereffante meltlidje ©rfebetnungen »or,

fo bie franäöfifdHpanifdjen Sroubabourg mit ben fie begleitenben

faljrenben Sängern unb ©piellcuten (Qongleurä, 33!inftreI8), bann
bie Borneb,men beutfdjen TOinnefänger, bie mit ber Qtit ben ftäbtifdb,-

bürger!icb,cn 5Weifierftngern $Ia£ madjteu. ©in paar 3ttb.rbunbcrte

überfpringenb, fübrt unä bie britte Slbtbeilung in bie ^eriobe ber

SKeljiftiintnigfeit, ba§ Reifet ber ©errfdjaft beS allmäblicb bi§ jur

aufeerften fünftlerifdjen ©pifee entroiielten nieberlänbifdjen Sontra«
punfteä in gang ©uropa (1400 biä etroa 1560); auäfctjliefeiii^ ber

proteftantifdfeu Üirdjenmuftf (Bon beren SBegrünbung burd) ßutber
an) ift bie Bicrte Slbtbeilung gcroibmet, in roelcber, befonberS aud)
bie füb« unb norbbcutfdjen Drganiftenfdjulen (Jabulaturen) Bertreten

fein follen. ®er meltlicb,en Sonfunft be§ 17. 3ab,rb.unbert§ gehört
bic fünfte, jener be§ 18. unb 19. Sabrbunbertä bie fedjfte 2Ibtb,eilung.

3in erfterer ift ba§ mefentlid) SRerftnürbtge bie ©ntfrebung unb Pflege
ber bramatifeben gormen: Oratorium unb Oper mit iljren SSorläufern:

monobifeber (ba§ fieifjt burd) ^nftrumente begleiteter (Singel«) ©efang
unb äflabrigal (me^rftimmigeä

,
gefcllfd)aftlid)e§ ©djäferlieb). Qn

ber fedjftcn ©ruppe fommt ju ber SBeitexbilbung eben jener jmei
§auptformen nod) ber Ausbau ber Qnftrumentalmufif (Sonate,
©Qmpbonte, Sammermufit). 3!e eine roeitere ?Ibtb,eiluug für fid)

atiein bilbet bie gefd)id)tlid)e ®arfteUung be§ Sßolf«Iicbe§ unb bic

ber äJJilitärmufif, nod) eine ift ben bctßorragenbften lebenben mobernen
Jfünftlern geroibmet. 3n eigenen Sonberabtb^eilungen (3ntcrieur$)
(öden aber uid)t tneniger al§ 20 bereits Berftorbene grofse OKcifter

Bertreten fein, barunter bie eigentlichen Slaffifer. Sen Keiqen er«

öffnet §einrid) ©d)üg (1585—1672).

Iritif^er Änjetpr.

8üd^cr, ^riebiic^. 3?olf^lieber für eine ober stoei <5mg=
ftimmen mit Begleitung heg panoforte. SDctt fecfyo

Äupferbruden nac^ 3ei($nungen üon ©d^uej.

Bübingen, Sau^'fc^e Su^anblung.
SJcit biefer 5ßraditau?gabe ber SBolWieber, »on benen Biete ton

©lieber felbft componirt, bie anbern Bon tbm barmonifirt unb mit

letebter Slabterbegteitung gefetjt ftnb, b"t Die SJerfagSfyantlung bem
beliebten fcb»ä6tid)en ßomponiften ein ebrcnttotteS ®enlmal gefdjaffen.

Sie ben Seyten entfprccb,enben beigegefcaten fdjönen Silber repräfen«

tiren Sanbfcbaften, ©cenen unb ^erfouen aus bem SJoltSleben, fo baß

ber 3nf>alt bes Siebe« gleirbfam bilblicb, bargefteüt roirb. 2>ie 3 e'ä)'

nungen be8 §errn ©djuej finb febr fein, geidjmadootl unb ber tupfer»

brud mufterbaft. ©benfo Bortrefftid) ift aueb, bei Jtotenbrud. SBa8
nun bie Siebermetobien betrifft, fo beroegen fid) btefelben in einem

fold)' fleinen Tonumfang, bafj aud) bie befebränfteften Stimmen bic«

felben bequem fingen tonnen. ©8 ftnb lauter berjtnntye Soltälieber,

ganj für bie 3ugenb
, alfo für ©djulsttede geeignet. Sebocb roerben

aueb, ältere *fSerfonen fid) gelegentlid) an biefen l»rifd)en 2;onbIütb,en

erfreuen; fnüpfen fid) bod; aud; mancherlei Sugenbertuuerungen an
bie ©efänge unferer Äinbbett.

©ie SlaBterbeglcitung ift burdjgebenbs fo leid)t gehalten, baß fte

roobl ein einjäbriger SlaBierfd)üler fpielcn tann. ©ine 3Injabl biefer

Sieber ftnb Bon ©ildjer nur fyarmoniftrt. §icr b.ätte man aber aud)

bie 5famen ber Autoren fernen füllen, folceit fie befannt finb. S3ei

granj ©d)itbert'§ „Stm Srunnen »or bem Sbore, ba ftebt ein Sinben-

baum" ift es uic£it gefc^eben. Sind) ju biefem Siebe b.at ©tlcber eine

äufjerft letdbte SlaBierbegleitutig gefegt.

©ie pratfytöoKe AuSftattung biefer Sieberfammlung macb.t biefelbe

ju geftgefd)enten feb.r geeignet unb fann allen ©angeSfreunben beftenä

empfohlen »erben. S. —
5Be<Ser, Sllfcert Dp. 64. SD r ei geiftlic^e lieber.

®re§ben,2lbDlb^Srauer'Si3ofmufifatien =

^anblung. (@. ^ßlötner.)

®er Berübmte 2)irigent be? fiöntgl. £>omcborc§ ju SBerlin, ber

mit 3of. 9Jb,einberger ju unferen fjerBorragenbften geiftlidjen ©om«
poniften ber ©egenroart gäfjlt, bietet unä t}ier tjerrli^e, fttramungä»
»aHe ©efänge. 3Jr. 1, „QionS Stille", (für 4ftg. ©b,or) unb 32 r. 2,

„5J3falm 23" (für ©oppeldjor), finb cbel empfunbene, formBoItenbete

©ompofitionen. Der Bon SR. Sögel berfafjte £ert ift in trefflicher,

djaracteriftifeber Seife muftfalifet) gejetcb,net. — ©anj befonberS ein«

genommen, ftnb mir aber oon bem 3. ©efänge: ,,$Racbc midj felig,

o' Qefu!", für Sopran«@olo unb 4 Snaben)timmen mit Orgel unb
§arfenbegleitung, ben mir einer fpeeieUen SBerücffictjtigung ben SSer-

anftaltern Bon fiircbenconcerten empfehlen. Sie 3 Sieber, bem bes-

taunten Dberfjafprebiger Sögel geroibmet, Berbienen roeitefte S5cr«

breitung. C. L. Werner.

3tuffül|rttttgen.

Baltimore. ©ed)fte« ^eabobb Soncert. Symphonie Fantas-
tique in Cmajor, Op. 14 oon §. ©erttoj. a) The Loreley;
b) Piano-Concerto in A major; c) Mignon toon g. SiSjt. Saifer«

SDcarfcb »on 3i. Sagner.

Bremen. Sammermuftf S3romberger=@falifc!b. pnfte« Son«
cert. Outntett, ©mott, für 2 Biotinen, 2 SBratfcben unb SBioloncea

Bon S. 21. SKojart. Sieber-Sbclu« : ,,©ie feböne TOüKerin" Bon granj
@d)ubert. ©treid)quavtett, Op. 3 9Jr. 5, gbur oon 3. §a»bn. ©e«

fang: grau Amalie 3oad)im. SBioline: bie §erren Soncertmeifter ©.
©lalt^fB unb Süfterbebn, ©roßberjogt. Dlbbg. SammermuftfuS.
S3ratid)e: bie Herren A. 331ome unb O. ©ftel. SBioIoncell: §err §ngo
SBecfec, SammerBirtuoS aus granffurt a. 3K. — Sammetmurtf 33rom«
berger«@rali|f». ©edjfteS ©oncert. SErio für 5ßianoforte, SBtoltne unb
Sßtoloncell, Op. 99, S3bur Bon granj @>d)ubert. ©efangfoli: Aria:
„Cangio d'aspetto" »on §änbel; Arietta: „Zuella fiamma" »oit

lüiarcello
;
Danza, danza Bon ©urante. Sieber: a) Seit, roeit; b)

Aufträge^ c) ®er arme Sßeter: ©er §an8 unb bie ©rete; 3n meiner

SBruft; ©er arme $cter roanft öorbei Bon 3i. ©djumann. ©ertett

für 2 Biotinen, 2 Sratfdjen unb 2 SStoloncettt, Op. 18, S8bur Bon
3. 33rabmS. ©rei populäre toScantfd)e ©efänge: a) Tempo passato;
b) E lo mio bene; c) Se ci veniva lui »on ©orbigiant. AuS«
fübrenbe, ©efang: gräulein Alice S3arbi. SBtoltne: bie §erreu ©oncert«

meifter ©. ©falt^E» unb ö. ©üfterbeb,n, ©roßberjogl. Dlbbg. Sammer«
mufttu«. SSratfd)e: bie §erren A. SSlome unb O. ©ftel. Siotoncetl:

bie Herren £>ugo ©eefer, JJammerbirtuoS an« grantfurt a. 2ft., unb
gr. S3orje«. ?ßianoforte : §err ©. a3rombevger. ©laBterbegleitung

:

STrifj ÜJiarB Surm. (©oncertfliiget : SSlütbner.) — ©oncert beä grauen»
d)or8. ©irigent: ©. «Bromberger. ©oliften: gräulein 3ttarte 3oad)im
(©opran); grau jpautine 3JcefeJer»£örc» (Alt), ©a« ©treieboveb efter

ber btefigen SÄititärcapeHe. ,,®ott in ber 9ca tur", für »terftimmtgen
grauenebor, Op. 133 »on granj ©cfmbert. Arie ber Seonore au«
„gibelio" »on S. ». SBeetboben. graueneböre k capella : a) Sanou«
Op. 113 »on 3ob. SBrabm«; b) Sob ber «Dcuftf »ou grifc Sauffmann.
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©tänbcben für SIttfolo unb grauender, Op. 185 ton granj ©Hubert.
Stabat mater für Sopran» unb 2Ilt<@clo, grauencbor unb ©treid?-
orc^eftec bon ®. 8. ißergolefe.

©Ürfcbutö. IV. flehte«) Sbonnements-Soncert unter ber Sei*
tung be« §ofcape£lmeifferg §errn Stuart ©abla unb ÜKiiroirhutg be«
*Ptanifien £erm ^einrieb Sutter au« ©annober, ©bmpbonie (9cr. 8,
gbur) bon b. 33eetboben. „Benediction de Dieu dans la solitude"
für ^ionofortc bon gr. SiS^t. „Keverie" für Orebefter (Op. 6) bon
9t. üWefeborff. (Unter periönlirber Seitung be« Sompontfien.) ©olo«
flücfe für ^ianoforte: „Moment musical" (Ht. 2) bon gr. ©dmbert;
„Sluffebibung" bon 9f. ©ebumann; „Smpromptu" (@e«bur); ©djerjo
(Ömott) bon gr. Sbobin. „Sine gaufUOuberture" bon 3?. SSagner.
(Soncertflügel ÜBecbftein.)

Gaffel, ©ritte« SbonnementaSoncert ber SDfitglieber be« $b'nig=

liefen ©beater »Orebefter«, jum »ortbeil ibre« Unterftü£ung«fonb«.
©onteerfe bon SBolfgang 21. SKojart. Ouberture jur Ober: Sbome-
neu«. ärie au« ber Ober: gigaro'« ©oebjeit. (grau ©berefe ©alir»
3erbft au« SBeimar.) Soncert (© motl) für Sßianoforte, mit Begleitung
be« Orcbefier«. (Äöniglicber SapeÜmeifier 6err SBilbelm Sreiber.')

©bmpbonie 9lr. 8, in isbur. Soncert 9tr. 3, in ©motl, für SSio-

Iine, Ob. 58, (neu) bon üflar Srueb (©rofiberjogl. öofconcertmeifter
©err Sari ©alir au« SBeimar.) Steber mit ^wnofortet „©cb^ne
SBiege meiner Seiben" bon 9i. Schümann ; „SBeifjt ©u noeb?" bon
21. Senfen; „3ur SDroffel fpracb ber ginf" bon ®. b'Sllbert. (grau
©berefe §alir»,3erbfi.) ©oloftüde für SSioline: SBerceufe bon Sui;
«ßolonaife bon ©. ©itt. (§err Sari ©alir.) (Soncertflügel bon 33edt>=

ftein.) — SBierte« 2lbonnement«»Soncert. ©bmpbonie 9er. 7 (21 bur)
bon Subroig ban SBeetboben. Strie au« ber Oper ,,§an« Meiling"
bon ©. 9Jtarfcbner. (©err Stöbert Sartram.) Soncert (9ImoH), für
fianoforte bon ©bbarb ©rieg. (©enora ©erefa Sarreno au« SSene«
juela.) ©labifcbe SRbapfobie, für große« Orcbefier bon 8lnton ©ooraf.
„2lrcbibalb ©ougla«", 23aHabe für eine ©ingftimme mit *pianoforte=

Begleitung bon <L Sötte, (©err SRobert SSartram.) Polonaise bril-
lante, bon S. 3K. bon SBeber, Ob. 72, für $ianeforte unb Orebefter
inftramentirt Bon g. Si«jt. (Senora ©erefa Sarreno) (Soncert»
ftüget SSecbfiein.) — Soncert»33ereinigung. ©eiftliebe 9Jeufif=2lupbrung
jum Söefien be« SSaufonb« be« biefigen ©bang. $Bemn«baufe«. SKit-
roirtenbe: gri. @. SSobe

, Soncertfängerin (©obran), §err Pfarrer
933- §aa« (SBiotonceüo), §err §oforganift S. «Runbnagel (Orgel), §err
Sebrec Attenberg (Harmonium). Dirigent: §err ÜJiufif=S)irector

S. ©bengier. Orgelfonate: „Sßeibnacbt" bon Dr. SB. SBolfmar.
SßeibnacbtSlieb für gemifeb. ten Sbor unb ©oli bon Dr. SKartin SSIum*
ner. Siebet für ©obran : ältfranjüfifeber 2öeifynacbt«gefang

;
SJltbeutfc^e«

SSeibnadjtälieb bon 3- SB. grand. »bagio für Sßiotoncetto unb Orgel
bon ©. Martini. ,,§eilig" für gemifeb,ten £fyor unb ©oti bon S3ort>

niansf». SBerbeifjner ©otteg. (2Iu8 bem Oratorium: ®ie Sfraetiten
in ber SBüfie), für gemifdjten <£bor unb Harmonium bon f. @m.
SBaib. SBeifinaifitebafloraie für Orgel bon ®. SKerfei. Zeitige SRaebt

für ©obran unb Orgel bon 6. Waffen. Ave Maria für Violoncello
unb Orgel bon SB. gifcenb^gen. „SBie lieblieb finb bie SBoten" au8
„^aulus" für gemifebten Sbor unb Harmonium bon g. 3Keiibel«fobn.

2>te$ben, ben 17. «Dcärj. Äb'nigl. Sonferbatorium. Prüfung«*
tttuffübrungen am @nbe be« ©c&uljafjres 1891/92. III. Süuffü^rung,
SJcufifabenb. Ob. 26, ^^antafiebilber für ßtabier bon ©ebumann.
Oraulein grife.) Sieber für Sllt: Ob. 56, 2, 2tn bie Se^er; Ob. 57,

1, ©ebmetterling bon Säubert; Ob. 106, 1, ©täubten bon S3ra^m8;
Ob. 57, 3, fttut Siebe bon 3Jubinftein. (gräulein S3agg ) ©onate
für SSiota alta unb Slabier bon SKiiHer (©c^üler ber Sänftalt). (Sper-

ren SKütler unb SBaHaeb.) ®eclamationen: ®ie SBunberblume bon
JOtütter bon Sönigätointcr; ©er frembe ©aft bon §ermann 9iolIett.

(gräulein SBerger) ,,§an« Meiling". Srie: ©önne mir ein SBort,
bon SMarfcbner. (§err Srad.) gürSlabier: ©eberjo bon ©beraoob

;

Ob. 16, firei«leriana 9fr. 2 bon ©d)umann ; Au bord d'une source
bon Si85t. (gräulein 3egtin.) Sieber für ©obran: Per la gloria
bon S3uononcini; Ob. 1, ©locfenblumen bon C>eitfcb; ©erenabe bon
©ounob. (gräulein ©rnb.) Ob. 28, Ouartett für Slabier unb
©treic^inftrumente , 3. u. 4. @a^ bon SBrabmS. (gräulein 3leicbel,

Herren «ßoforni?, bon goffarb, 3eibler.) (glügel: 3uliu« SSlüt^ner.)

%0tft i. S. 3um SSeflen armer Sonfirmanben bera'nftaltete ber

Slcabemifdje ©efang=SSerein ein Soncert. ©ie ©d)Sbfung bon §a»bn.
©oliften: ©abriel, ©ba gräulein Satbarina ©cb,netber, 2>effau (©obran);
Uriel §err ®. Srautetmann, Seibjig (Senor); JRabbael, äbam §err
3t. Seiberi^, Seibjig (SBafj).

Ä>rtlt«tftat>t, am 3. SKbrtl. Oratorien»S8erein. 9teguiem für
3;enorfolo, Sbor unb Orebefter bon §ector Serlio;. ©otift: §err
3ofep^ Solff au« Hamburg. Sirigent: §err äKufttbirector Sßaul
©tübe. Strie für 2enor aus bem „@lia8" bon 3Jcenbel8fobn.

%anuot>et. I. ßammermuftfabenb für S3Ia«»3nftrumente unb
Slabier. Quintett, ©moll, für glb'te, Oboe, Slarinette, ^orn

unb gagott bon 3ob- ©obeef. ©onate, gbur, Ob. 17, für Slabier
unb §orn bon S. b. SBectboben. Ouintett, g bur, Op. 55, für Sta-
bier, glote, Slarinette, §orn unb gagott bon Snt. Stubinftein. SDJa«

jor, ^erbort, Oleb, ©obeef, Stifter, gebifeb. (33ecl|ftein-(Soncertflügel.)— 3ib£iter Äammetmufifabenb für S8la«inftrumente nnb Slabier unter
SKitroirfung ber §erren Sgl. Äammermufifer §ofmann, ©brbarbt unb
Äugler. ©ejtett, @«bur für 2 Slarinetten, 2 öb'rner unb 2 gagotte
bon b. SBeetboben. ^bantarie»@onate, 21 bur, Op. 17, für glb'te unb
Slabier bon üKar 2Reber=Olber«leben. Ouintett, gbur, Op. 44, für
Slabier, O6oe, Slarinette, §orn unb gagott bon ©. <Pauer. SKajor,
§erbort, Oleb, ©obed, Kiefter, gebif*. (SBeebftein-Soncertflügel.) —
©ritter Äammermuftfabenb unter 3Ritroirfung ber Herren fönigl.
tammerbirtuo« SBifetbum unb Äönigl. Äammerinnftfer Stcfe. Ouintett,
Op. 81, gbur für glöte, Slarinette, Oboe, |)orn unb gagott bon ®.
On«lo». ©onate, Op. 67, ®moU, für Slabier unb Slarinette bon
£b. ®onbp. ©ertett, Op. 142, ©moK, für Slabier, §arfe, Slarinette,

©orn, gagott unb iBafj bon gerb. SRieS. (5Beebfiein»glügel.) SKajor,

§er6ort, Ole>;, ©obeef, Siebter, gebtfet). — Sßierter Äammermufttabenb
unter aftittbitfung ber §erren Sb'nigl. Äammermuftfer Jllfreb ©tetn-
mann unb Sraft. 2rio, Slmott, Op. 114, für Slabier bon 3ob\
Särabm«. ©diilflieber, fünf ^bantafteftücte nacb Senau'« ®ebiebten für
Slabier, Oboe unb SBratfcbe, Op. 28 bon Slug. filugbarbt. Ouintett,
gbur bon Sbeobor Ubiig. (S3ecbftein»glügel.) TOai'or, §erbort, Oleb,
©obeef, SRiditer, gebifdi.

*>ermrtnnfia&t, ben 4. Slprit. SKuftfberein. „Allegro appassio-
nato" in gorm eine« ©onatenfai§e« für 33ioline unb $tanoforte Ob.
41 bon Sltbert Sottmann. „Cavatina" au« 6 Morceaux pour Vi-
olon et Piano Op. 85, 9h. 3 bon Soacbim 8iaff. „%ä)\ eine SSaife"

für ©opran mit 93iwfortebegleitung au« „La forza del destino"
bon Skrbi. „©rfte Siebe" Op. 5, '9er. 1 für eine ©ingftimme unb
$ianoforte bon 3- S. Sella. ,,©ie blafen jum Slbmarfd;" für eine

©ingftimme unb $ianoforte bon 3tb. 3enfen. „geenroalten", DJtärcben*

bieb^tnng für breiftimmigen roeiblicben Sbor unb Slabierbegleitung mit
üerbinbenber ©eclamation, Op. 11 Bon ^ermann ©toectert.

<föltt = ©ftrettfet>, am 27. «Diärj. ©eiftlicbe« Soncert jum
SBeften ber bortigen ebangelifeben Sieinfinberfcbule. *|5rälubium für
Orgel bon 3- ©• Saeb. (§err g. SB. granfe, Sebrer am Sonfer»
batorium ju üb'ln.) ©onate ®motl für Sßioline oon ©. Martini.
(§err Soncertmeifter ®. ^ollaenber au« Äb'ln.) „Srbarme biet)",

ärie au« ber 9Battbäugpafftc.n bon 3- S. 33ae^. (grau Soncert»
fängerin @. SBirtb au« Slacben.) Ave verum bon üRojart. (Sbangel.
tirebenebor in ©brenfelb.) SSufjlieb bon S. b. SBeetboben. (grau
SBop^fa - ^aebermann in Sbrenfelb.) ©onate für Orgel, über ben
Sboral: „Sßater unfer im §immelreieb" oon 3. 9Jienbel«fo^u.) (§err
g. S. granfe.) Oftergefang bon S3ernb. Stein. ((Sbangel. ffirefen»

ebor in Sbrenfelb.) a) „Sei ftitt" Bon Sftaff; b) „©er bu bon bem
§immel bift" bon Si«jt. (grau Soncertfängerin S. SBirtb au« Slaeben.)

Slir für SStoltne bon ®. ©ottaenber. Sargo für S3ioline bon g. fiiel.

(§err Soncertmeifter ®. §oUaenber.)

Sei»»jiö» äßotette in ber £boma«fircbe, ben 23. Slprit. 3ob.
äJctcb. ®aeb (1648—1694): „3cb roeifj, bafj mein Srlöfer lebt", öftimmige
Motette. 3. ©• S3acb, (ber S^omag-Santor) : Oftergefang, „ffommt
toieber au« ber finftern ©ruft". ®eorg Pierling : Oftertieb, „Saucbset,
ibr Gimmel, jubelt, ibr Süfte", öftimmige SKotette. fiirc^enmuftf in

ber Scicolaitircbe, ben 24. SIpril. 3. @. SSacb: „S3leib bei un«",
Santate 9er. 6 mit S3egleituug be« Orebefter«.

9Jlaitt3. SSierte« @pmp?onit«Soncert unter Seitung be« ftäbtifeben

Sapeümeifter« ifjerrn Smil ©teinbad) unb unter iWitmirfung bon
gräulein Silke Sarbi, fiaiferl. unb Sb'nigl. Oeflerreicb. ffammerfängerin.
©bmpbonie in @«bur 9er. 3 (Sroica) bon «eetboben. Morir vogl'io,
Strie bon Slftorga. Jl mio bei foro, Arietta bon ältarcello. La
Calandrina bon Sometti. ©rei ©ätje au« ber ©uite in Sanonform
Op. 10 bon 3. D. ®rimm. Sieberborträge: ©er SBegroetfer; ®ie
gorelle bon ©ebubert; Smmer leifer mirb mein ©cblummer; 9Jceine

Siebe ifi grün tbie ber glieberbufeb bon Srabm«; SBenn itb in ©eine
Slugen feb'; grü^Iing«nacbt bon ©ebumann. Sidjteitanj ber S3täute

bon Safeb^mir au« ber Sattetmuftf ju „geramor?" bon 3tufrinftem.

Slrie au« ©anfreb bon 9tofftni. (®ie Slabierbegleitung ber ©efänge
tjat bie *pianiftin gräulein iütarb SBurm übernommen.)

»crid)<ifjuttflcn.

9er. 12, ©. 134, Seile 8 Bon oben muß eS feigen :„entfd)Ioffene
Sb,aracter", (nietjt: oerfcbloffene).

3n 9Jr. 15 ift Seite 177 in ber 5. unb 8. geile Bon oben SBilfi.

©petbel ftott SBtlfj. ©djnibel ju lefen.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Phrasirungs -Ausgabe
von

Jtr. MMugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20 n.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

Heft I—VIII a M. 2.—.
(Wird fortgesetzt.)

Clementi, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90 n., Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20 n.

Neue Orchesterwerke!

Georges Bizet
Scenes Bohemiennes aus der Oper

„La jolie fflls de Perth«
a) Prelude, b) Serenade, c) Menuet.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 4.— n

M. J. Glinka
Finale des 4. Aktes aus der Oper

Das Leben für den Gzaar
Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.50 n.

Theodor Hentschel
a. d. Op. 9,Die schöne Melusine"

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Raimunds Wanderung
Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

Concertphantasie über Mozart'sche Themen
von H. Kling.

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 3.— n.

Charles Oberthür
Loreley, Legende (mit obligater Harfe)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4— n.

P, Tschalfcowsky
Die Jagd, (aus „Die Jahreszeiten")

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.— n.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Mit Q
Prof. Breslaues Clavierschuleg

_ (Stuttgart, C. Grüninger) Band I und II a Ji 4.50 ;rj8 Band III Ji 3.50, sind in bezug auf musikalische und»«
technische Erziehung: Überraschende, bisher uner **

I

reichte Resultate zu erzielen. 8

II . Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung k Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

2. Auflage.

„Camilla"
komisehe Oper in 3 Akten

Dichtung von Rob. Herold, Musik von

K. Goepfart.
Ciavierauszug Preis 12 M. n.

In Commission bei H. Licht, Leipzig.

Für Mitglieder des Allg. d. Mus.-Ver. Preis 6 M.
bei direkter Bestellung und Zusendung gegen Nach-
nahme.

Breitkopf & Härtels Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten: A.
Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulieh
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und Oktav.
Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liuiaturen.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga von Fialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.

— Probebücher auf Wunsch kostenfrei.
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Verlag von C F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft I M. 2.50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV M. 2.50.

Complet M. 7.—.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie Ton 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Stradaarias („Toseaua" und „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JE. Hill
& Söhne in JLontlon (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen , mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.— , M. 6 — u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E.Hill&SShne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Pabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

= Soeben beginnen zu erscheinen: =

MEYERS
KLEINER

HAND -ATLAS
zusammengestellt in

= 100 Kartenblättern und 8 Textbeilagen =
in 17 Lieferungen zu je 50 Pfennig = 30 Kreuzer.

1

MEYER S
KLEINES

Konversations-Lexikon
Fünfte, nenbearbeitete und vermehrte Auflage.

77,000 Artikel und viele hundert Abbildungen, Karten u. a.

in 66 Lieferungen zu je 30 Pfennig = 18 Kreuzer.

Die ersten Lieferungen zur Ansicht. — Prospekte gratis.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Klavierwerke.
Dreszer, Anast. W., Op. 22. Scherzo. M. 2.—

.

Jadassohn, S., Op. 115. 6 Kinderstücke zu 4 Hdn. M. 4.—.
— Op. 116. Fandango u. Menuett (2 Canons). M. 2.50.

Maas, Louis, Op. 13. Erinnerung an Norwegen. Nr. 6. Volks-
tanz. M. 1.50.

Warm, Mary, Op. 28. Tanzweisen zu 4 Hdn. M. 4.—

.

ZZZ Bearbeitungen. ZZ1
Grieg, Edvard, Op. 13. Sonate (G.) f. Viol. u. Pfte. zu vier

Händen, bearb. v. Gust Sandre. M. 5.50.

Liszt, Franz, Le Triomphe funebre du Tasse; zu vier Händen
bearb. von Arthur Hahn. M. 3.—

.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben:

Aus Kärntner Bergen
Walzer für Orchester

von

Thomas Ko^chat.
Orchesterstimmen M. 9.— netto. Für Pianoforte M. 2.—

.

Musik
Class. u. niodn. 2- n. 41idg. Ouvertüren,

Lieder, Arien etc. 700 Hrn.

alische Universal-Bibliothek.
Jede Hr. 20Pf. »eu revidirte

Auflagen. Vorzgl. Stich n. Druck, starkes Papier.— Elegant aus-

gestattete Albums a 1.50, revidirt von Riemann, Jadas-

sohn etc. — Gebundene Musik aller Editionen. — Humoristiea.

Verzeichn. gr. u.fr. Ton Felix Siegel, Leipzig, Dörrienstr. 1.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Melodienschule.
20 Charakterstücke für Violine

mit Begleitung des Pianoforte in progressiver Ordnung
für Anfanger bis zur Mittelstufe, die erste Lage nicht

überschreitend,
von

Goby Eberhard!.
Op. 86.

Heft I. Romanze, Polka, Lied, Serenade, Melancholie,

Kleiner Walzer. M. ^.50.

Heft IL Ländler, Cavatine, Tyrolienne, Barcarole, Jagd-

lied, Walzer, Lied ohne Worte, Mazurka.

M. 3.-.

Heft III. Gondellied, Aria, Bauerntanz, Scherzo, Polnisch,

Spanisches Ständchen. M. 2.50.

Srurf 6on ®. firetyftrtg in ßeipjtg.
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52JJf., Bei Kreusbanbfenbung 69QW.(®eutf$.

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 TO f. 25 «ßf.

(9lu8lanb). gür SKitglieber be§ Mg. Seutfdj.

WufifBereinS gelten ermäßigte greife.

£dp3ig, ben 4- 2Hai 1892.

9? cu c

3nfertion8gebü^ren bie ^etitjetlc 25 ^f.—

.

Abonnement netjmen alle ^oftämtet, 58ua>,
OTufifalien* unb fiunft&anbtungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segtünbet 1834 von Kobett Schümann.)

©rgatt öc0 Siagcmciticn $eutfdjen aRuftföcrcinS.

Serantroortlidjer 3?ebactettr: Dr. flaul Simon. Verlag oon C. £. fialjnt ttattjfolger in tfetpjig

M 18,
JUgetur & £o. in Sonbon.

38. Steffel & go. in @t. Petersburg.

$e6eif}tter & ^offf in SBarfdjau.

$«8r. ^Ufl in 3ürtc^, SBafel unb Strasburg.
Tieumin&ftinfätöper 3i^rgcing.

(Sanb 88.)

Seyffar&t'fcfie 5Bud)t). in Slmfrerbam.

£<§«fer & jlornfci in $tjilabelpf)ia.

Jlf8ett §. $utntann in SBten.

<§. £feifler & go. in STCero^orf.

?«0o(t: „Saftiba". 9tomantifcb,e Oper in 4 Slufjügen Bon g. £. ä . ©. ©. ®. aufgeführt im Setpsiger ©tabtt^cater am 3. TOai. S8e-

fproajen bon Dr. $aul Simon. — SSocalcompofitionen Bon %. Slofe. SBefprodjen Bon Scrnljarb SSogel. — Soncertauffüljrungen

in Seipjtg. - Sorrefponbenäen: Berlin, Senf, Sßofen, SBien (@$tu&). - geuilleton: Sßet'fonalnadjriajten, STCeue unb
neueinftubirtc Opern, 58ermifcf)te§, Äritifctjer «ttjetger, Huffüfjrungen. — 91 n 5 c i g e n.

Stomantifcfee Dper in 4 Slufjügen

Bon E. H. z. S. C. G.

8lufgefüljrt im Seipäiger ©tabttfjeater am 3. 2J?ai.

(Sin gürft oon ©eburt, ein gürft bei ©eiftel, ber

überall : in ber ^ßolitiC all gßrberer bei beutfd)en @in^eit^=

gebantel, in ber Siteratur als 3JJemotren=@4)riftfielIer tion

bebeutfamften ©eintet unb tenntnifjreiäjfter SSCuffaffung, in

ber äJluftf als alle formen be^errfd^enber Somponift eine

beroorragenbe (Stellung einnimmt, ifi fid)erlid) eine bod)*

berebjungltoürbige @rfd;einung. 3luf allen biefen ©ebieten

tritt uns eine ganj ungetoöfjnlicbe ©d)öpfertfyätigfeit ent*

gegen, bie im Sauf ber 3eit felbft bebeutenbe mufifalifd)*

bratnatifd)e SCßerfe gefd^affen bat. Qn bem funfifinnigen

©reiben, roo ber Slutor ber ßafilba einft als ^rinj feine

militanfd)e Slulbilbung genofj, pflegte er aud) unter @apeH*
meifter ^teifjiger mit eifrigem ©emü&en feine mufifalifcben

©tubien, fidj babei bei Umganges bon ÜMmtem ttrie Sftetyer*

beer, 9Jcenbel§fob.n, Söagner, Siljt erfreuenb. Sßad) jtoei

©antaten unb anberen Heineren Eompofitionen toagte fid)

ber nun gefrönte gürft auf bal muftfalifd>bramatifd)e ©e*
biet unb fd)uf feine 3aire. @^ folgten bie Opern „SConi",

ßafilba 1851, Santa Chiara 1854 unb S)iana ßon
Solange 1858. 2tm 23. aWärj 1851 gelangte „ßafüba" jur

erftmaligen Sluffü^rung in ©ot^a, fpäter in granffurt a. 5W.

unb an ber Äönigl. ^ofoper in Serlin. ®ert Seit biefer

Dper fc^irieb ber §ofratb ä^iEinet unter bem 5ßfeubonl)m,

W. SeneEi. S)er ©c^aupla^ ber §anblung ift ©ebitta

unb Umgebung.
3la6) einem furjen, bie Dper ercffnenben SSorfpiel

tritt ein ^igeunerd^or mit feinem Häuptling ©omej unb
ber frönen 3i9«wnerin ffafilba auf unb preift bie 3Scr=

jüge bei freien Sebenl in ber berrlid&en @ottel= unb 2Balb=
natur. SDiefer 6^or, toie ©afilba'l @olo, ift mufifalif4)

frifa) unb natürlich, toie bon mürsigem 2BaIb^iau^ burd?*
n>eb,t. ®ur* ben ©efang ^erbeigelodt

, nabj Sllfonfo,
ein junger ©belmann, unb bittet gafitba um ein Sieb.

SMefe fingt eine bübfcfje, ti0n naiöer 5Raturpoefie erfüttte

Siomatiäe über bal unaufb.altfam roanbernbe S8ä(^lein, bal
nur bura) bie Siebe jum bleiben gefeffelt mirb. SDte Dr»
c^eftratiort, toeli^e tfyeil! bie ©ingftimme ergänjt, tb.eill fic&.

in ^übf^en intereffanten ^eben^otiüen ergebt, üerbient
bal tooßfte Sob. Don Luis di Calatrava, ©ouber»
neur ton ©etiiüa, ber äufäüige §örer biefer ^omanje, ift

entjücft bon ber feelentiotten Stimme eafilba'l unb labet
fie jur aSerJjerrltd^ung feine« geftel ein. ^n llfonfo unb
®omq regt ftcb bie @iferfud&t. © 0 m e j loarnt Safilba, aber
fie teitt für 3lu^m unb (^re unter bem ©c|u^e Stlfonfo'l
bem Sftufe 5Don Suil folgen. SDiefe @nfemblefcene mit bem
Quartett unb ben febr c^aracteriftifd^ ^eroortretenben @olo=
ftimmen ift aufserorbentlic^ roirffam gearbeitet. Stlfonjo,
burd^ ßafilba'l fftei§e unb ib.re liebenltoertb.e Sperfönlidpfeit
bejaubert, bleibt bei ben Sigeunern unb legt feine ©efübje
in einer feb,r frönen fangbaren 6at?atine bar, bie freiliefe,

einen tüipgen Senor oerlangt, ^n einem melobifd^ b^öcbft

reiäbollen Serjett oerfieb^ert fidg baS Siebelpaar 3tlfonfo
unb gafilba gegenfeitige Sreue, toäbrenb ©omej bem be»
gtüctten Vitalen «Rac^e fd^roört. Slucb. gafilba'l spart er=
forbert eine fattelfefte Sotoraturfängerin jur ©rjielunq ber
beabfid)tigten tiefen bramatifdben ffiirfung. 311 bem ben
erften »et befdjliefjenben effectoollen ginale futpt ©omes
ber Safilba ibren Sltfonfo abfpenftig )U macben burd) bie
©d)tlberung emel i&r beöorftebenben müb^feligen Sebenl,
bod) ßafitba bält treu unb feft an ibrem ©ntfdbluft unb
i^rem ©eltebten. £er Cbor ber 3igeuner begleitet fie jum
3lbfd)iebe mit feinen ©egenltoünfc&en bil an be« äBalbel
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©aum. SDie aujgerorbentliche Routine in ber Sehanblung
ber Ebor< unb 3nftrumentalmaffen ift hier roahrbaft be=

rounbernSroerth-

Eine marfcbartige Einleitung eröffnet ben II. 3Ict. SD o n n a
Slnna, beS ©ouCerneurS ©emahlin, feiert ihr SBiegen*

feft. Sn bie geftfreube über bie prächtigen gurüftungen
mifcht fich leife SBehmuth bei bem ©ebanfen an ben einft

geliebten greunb Sllfonfo. Eine Slrie, bie fid^ burch eine

feelencoEe, mit Eoloraturen gefchmücfte Eantilene aus»
jeichnet, giebt biefem ©ebanfen belebten StuS&rucf. SDer

©oucerneur 3)on Suis hriE feiner ©altin StEeS, felbft

Gimmel unb ©terne fdhenfen. Es folgt nun eine prächtige

Enfemble=Scene, in welcher SDon Suis in eben fo galanter
Wie geificoEer SBetfe ben „Stern am Äunfthimmel", Eafilba,

feiner ©attin unb feinen ©äften borfteHt. Eafilba Wieberum
ihren Häuptling ©omej unb it;ren Bräutigam Sllfonfo.

Sefcterer unb SDonna Slnna erinnern fia) nun plöglich gegen»

feitig an i^re einfüge ^ugenbliebe. SDonna Slnna, bie

ein Sieb Dormagen fott, roätjlt in ihrer £erjenSpein : „SDer

Entfernung Seiben" unb bann „SDer Siebe Suft unb dual".
Eafilba trägt nun eine fehr eigenartige Smproüifation Bon
feltfamem pbantaftifdhen 9ietj in Slrienform cor. äBährenb
ber ©oucerneur feine ©äfte jum 5£anje in ben ©aal fütjrt,

finben SDonna Slnna unb Sllfonfo ©elegenheit, ein 3tenbej=

couS ju cerabreben, um gegenfeitig ihre Sugenberinnerungen
auljutaufchen. Siefen SDuett ift fehr gefchitft mit einem
Solero cerbunben, beffen fpringenbe 9ibju)men feurige

SebenSluft athmen. ©omej hat bie Verabrebung jum näct;t=

liefen ©teEbichein belaufet unb beferliefet, fich bann für
bie cerfchmähte Siebe ju rächen. SDon Suis nimmt ©omej'
£ülfe in Slnfpruch jur SSermittelung eine« 3tenbejcouS mit
Eafilba, bie im SEriumpbe con ben ©äften fyoä) gefeiert

Wirb. Slua) ber jweite Slct fchliefjt mit einem fehr bra=

matifch * WtrfungScoEen Enfemble ber (Sb>r= unb ©olo=
ftimmen ab.

SCct III beginnt mit einem coEftänbig inftrumental

ausgeführten Solero, bem eine ea)t bramatifche Sßerroenbung

beS $ßarlanbo=@efangeS in ber llnterrebung jmifchen ©omej
unb Eafilba folgt, ©omej fua)t Eafilba Strgwobjt einju*

flöfjen, inbem er Sllfonfo beS Treubruchs befchulbigt. 3um
Setoeife cerfteeft ©omej (Safilba hinter einer SEaruShecfe,

währenb SDonna Slnna con Sllfonfo in einem fehr innig

empfunbenen SDuett erfährt, wie er irjretwegen einem freien
©egner im 3weifampf getöbtet unb beSbalb flüchten mufjte.

Einen Seufjerlaut, ber aus ber §ede bringt, hält Sllfonfo

für ben ©ang ber StachtigaE, unb bieS giebt bem Eompo*
niften ©elegenhett p einer reijenben Tonmalerei in bem
9]aa)tigaE=SDuett. Eaftlba tritt je|t aus ihrem Verfiecf her*

cor unb wiE an ber cermeintlicben Nebenbuhlerin blutige

Sache nehmen. Slua) Sllfonfo gie^t ben Solch, ba über»

rafa)t SDon Suis bie Siebenben. SDem Slufflärung cer=

langenben ©oucerneur fpiegelt ©omej cor, Sltfonfo hätte

aus Habgier, beS 5ßer[enbanbeS ber Sonna Slnna halber,

einen Stauboerfuch beabfia)tigt. Um bie E^e SDonna Slnna'S

unb Eafilba'S ju retten, geftebj Sllfonfo bieS ju, unb ber

©ouöerneur Iäfst ihn jum ßerfer fa)lei)»en. ©iefeS ben
brüten 2lct fchlieBenbe ginale ift in 93ejug auf Snftxu*
mentation unb Älangtoirfung mit üoEem Secht ein pomfcöfeS
ju nennen.

Ein melobifdh »ie ha^monifch höchft reijboEer Sho^
„bie Segrüfjung beS Sonnenaufgangs" burdh bie ^igeuner,

eröffnet ben bierten 3lct. tleberhau»t jeichnen fic^ bie Ehöre
cor benen ber bamaligen franjöfiftt)en unb italienifdhen

3Jfobeopern burch geiftigen ©ehalt aus unb ftnb aua) ftets

innig bramattfaj mit bet &anblung cerEnüpft. Ebenfo er«

b>bt fich ber Drdhefterpart hoch über bas Jlioeau einer

SeHmi'fchen ober ©onijetti'fchen Dper. ES begegnen uns
teieber f<|ön melobifch gehaltene Eaoatinen, roie Eafilba'3

5tomanje, in ber fie baS 5Dahinfa;eiben ihres ©lüdeS unb
ihrer Hoffnung betlagt, ©omej unb ber dfyox ber ^igeuner

rathen ihr, bie Vergangenheit in frifcher SSanberluft ju

cergeffen. Sllfonfo fchmachtet bertoeil im Äerfer unb er>

bliett in einer £raumcifion, gleichfam hettfehenb getoorben,

Eafilba, über Slbal unb §ügel fd)reitenb. Slua) bie ^ier=

öon hmbelnbe Eacatine ift con hödhft melobifchem Sfieij.

ES fchliefjt fich baran ein fehr gefangreiches Serjett: ber

©ouberneur unb ®onna Slnna finb, con ©etciffenSbiffen

gequält, jur Befreiung Sllfonfo'S herbeigeeilt. S)on Mui)

b'StrcaS, beS Sejteren ©egner, ift con feiner SBunbe ge»

heilt, unb Sllfonfo, com Könige begnabigt, barf nun auf

feine ©üter jurüetfehren. SDoch Sllfonfo'S ©lüc! ift fein

coEfiänbigeS ohne feine Eafilba: ihr gilt fein ©ehnen.
®on Sui§ roitt über Eafitba'S Slufenthalt Stuffchlufj geben.

3ur SßermählungSfeier eines jungen länblichen 5ßaareS,

5ßueblo unb 9tof ita, ertönt ein toeihccoller Ehoral, ber fich

burch üortrefflich=firchlidhe ^armonifirung auSjeia)net. 3lach

ber firchltchen geier roirb ber roelttichen Suft Staunt ge=

geben: ba fommen bie 3igeuner gerabe recht! Ein reijenbeS

SaHet : ein feuriger Solero mit fpringenben Sanjrh^thwen
Cerherrlicht bas geft. Natürlich barf auch ein ßigeunerlieb

mit @h°r Tticfc;t fehlen, in tcelchem ©omej ben leichten ©inn
unb bie glatterhaftigfeit preift. SDoch ^er Gimmel fügt'S

gar rounberbar: Eafilba unb Sllfonfo treffen roieber ju=

fammen, um nie con einanber ju laffen. — S)aS leiste

finale enbet jroar auch, roie bie früheren, mit einem ©chlufj»

chor, entbehrt aber einer bramatijchen Steigerung unb cer=

mag beShalb nicht bie tiefe, einbrucfscolle SBirfung ber

erften brei ginale ju erjielen.

SDie 93efe|ung ber Dper, an ber unfere erften ßräfte

betheiligt, roar eine treffliche. SDie SDarfteEer boten ihr

SefteS. grln. 3JJarf (Eafilba) gab ein aufjerorbentlich

treues, roohlgelungeneS Eharacterbilb ber järtlichen unb

feurigen 3 i9euner 'n - Sh^e Slrie im 1. 2lct: „SDu roiEft

eS" u. f. ro. brachte fie burdh bie fo gefühlSimtige SBieber»

gäbe ju fünfter ©eltung. Sluch bie grofje Slrie beS jroeiten

SlcteS mit ihren feetifchen ©timmungSgegen(ä|en : „3$ be*

ginne" u. f. ro. erregte burch bie befeelte unb cbaracteri*

ftifche Steigerung ber Seibenfehaft tieffteS unb beifaHS*

roerthefteS Qntereffe. grau Sau mann (SDonna Slnna)

jeichnete fich tn
'

t>m 3tecitatic unb ber Slrie beS 2. SlcteS

„SJJein SBiegenfeft" u. f. ro. burch ihren jum ^erjen gehenben

©efang unb bie cirtuoS perlenben Eoloraturen aus. SDiefe

Äünftlerin fteht mit Stecht hoch in ber ©unft beS ^ßubtifumS.

<gerr SPierlel (Sllfonfo) fct)ien SlnfangS ein roenig inbiS«

ponirt ju fein, beherrfchte aber im 2. Slct fein Drgan
roieber coEftänbig unb rourbe mit frifchem, fraftcoUem

Mange bem Eharacter beS Sllfonfo in aEen Seelenphafen

burchauS gerecht. -Jiur bie SluSfpraa)e entbehrte fteEenroeife

ber SDeutlichfeit. §err S ch'e l p e r (SDon Suis bi ßalatraüa),

roie immer, ein ©änger trefflichfter Eharacteriftif unb con

grofser Stobleffe beS Vortrags, babei ftets ben ©eift feiner

3ioEe ganj erfaffenb. £err SRelbel (©omej) cerförperte

ben 3igeuner^auptmann in fehr jufriebenfteEenber SSeife

:

feine Stimme hat echten Safctimbre. ^err 3Ji a r i o n ($ueblo)

unb grau Sßorft (Stofita) füllten ihre fleinen ^arthten

angemeffen aus.

§er Dberregiffeur ©rlbberg hat fta) ein grofseS

Verbienft erworben burch bie ^>ödt>ft gefchmaefcotte unb
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malertfdje 3nfcenirung : ich erinnere hier nur an ben groß-

artigen unb glänjenben gfeftfaal beS ©ouberneur, bie Iau=

fdnge ©artenfcene, bie SDfaffenaufjüge unb baS 3Irrange=

ment beS 3igeunerlager^, baS roürbig ber TOeininger i»ar;

u. f. ro.

<gerr ©apellmeifier $Paur b>tte baS SBerf äußerft forg=

fältig unb mit feinftem 33erftänbniß einftubirt: baS Cer-

tonal roar fo fieser, als ob bie Dper fdjon recht oft in

©cene gegangen. 3)aS Drchefter brachte bie fdjöne fangbare

äRelobif mit feiner Stongebung sur SBirfung.

Stiles in 2IHem enthält bie Oper tiiele feffelnbe unb

mächtig padenbe Situationen, babei einen Ueberftuß an

ebter Ibrifdter 3JMobif unb hochintereffanten 3Jiobulationen.

SDie Dialoge, mehr im älteren 3Recitattt»ft^t gehalten, finb

auch in biefer gorm bon großer bramatifeber Sßirfung.

groeifelloS berbient baS hochbebeutungSboüe Söerf ein

£>eimatt>Sred;t auf allen Sühnen. SDaS ißublirum fpenbete

innerhalb ber ©cenen foroie nach jebem Slctfcbluß aüfeitigen

Seifatt. Dr. Paul Simon.

iDüCttlcompItiionen von 1. flofe.

Äiofe, Dp. 6. SReffe in SDtnott für Soli, ©hör, Dr=

djefter unb Drgel. Berlin, griebrieb Sudharbt.

„®em Slnbenfen beS großen 2MfterS granj SiSjt"

ift, roie ein Süd auf ben ©labierauSjug lehrt, biefe SJceffe

geroibmet; aus ber näheren Sefebäftigung mit bem SBerfe

felbft geht ferner, baß ber ©omponift genau baS firdjen»

muftfalifche «Schaffen Stejt'g, bie ©raner geftmeffe unb

anbere bebeutfame einfehlägige Sßerfe beS SJceifterS fennt

unb bon ihnen fid) unberfennbar hat befruchten laffen. ©S
maltet in biefer äfteffe ba§ allenthalben erftchtlidje Streben,

fachliche SBürbe in ©inflang p bringen mit ben Slnforbe*

rungen ber SReujett an reiferem bocalem roie inftrumentalem

Slufroanb. 33a3 nach Ie|terer §inftdt>t ber ©omponift ber=

langt: außer ©hör noch ein ©oloquartett, ein gut befefcteS

Drdjefter (mit ^arfe!) unb Drgel (bie natürlich, in jeber

firdje, aber nidjt in jebem ©oncertfaal jur £>anb ift),

bürfte in größeren äftufirftäbten mühelos ju erreichen fein

;

roährenb in begrensteren sßerhältniffen bie Skfchaffung j. 33.

eines ©oloquartetts immerhin mit einigen ©chroierigfeiten

berfnüpft ift. 3)er ©omponift beborjugt jroar ben homo=

phonen aSocalfafc, boct) ift er feineSroegS unerfahren in ber

©ompofition oolbphoner ©ebilbe: roir roerben roeiter unten

auf le|tere gelegentlich noch 3« fprechen fommen. SSaS

aber feiner äRuftf in unferen Slugen ben größten SBerth

berieft, ift ber llmftanb, baß fie einer roahren, religiöfen,

babei fünftlerifch = echten tteberjeugung entquillt unb bamit

ben Jgörer fo an fich feffett, baß er !aum geit finbet, bar=

über noch befonbere Unterfudmngen anjuftellen, ob bie Qbeen

heruorragenb neu finb. SJiit ber „Neuheit" ift'S überhaupt

bei firchlichen ©ompofitionen eine eigene Sache : baS „Sfteue"

entfpricht feiten genug bem, roa§ man unter „lirchlid;"

öerfteht; unb jebenfaüs erreicht bie ÜJteffe, bie roie bie rjor»

liegenbe baä §erj mit mufitalifch = religiöfen ©mpfinbungen

erfüllt, üollfiänbig ihren 3^ed.
j)em Kyrie (Moderato 4) liegt biefeS Shema ju

©runbe

Ky - ri - e, e - le - i - son —

eine ^Durchführung im wahrhaft polyphonen ©inne erfährt

eS jroar nicht, boch ift bie ©timmfübrung lebenbig genug,

unb außerbem tragen furje, characteriftifche Drchefterjroifd;en»

fäge foroie ein aderbingS nur fehr furjeS ^enorfolo (9 £acte)

für Ilare ©lieberung roie roirlfame Sduftration ber be»

treffenben 5Keßtertfteüen auSreid)enb ©orge.

3Jlöd)te für bie fieben legten Sacte überall ber @b>r=

fopran ein recht frifcheS, reines, babei fräftigeS ^o^e§ A in

Sereitfchaft f)atten , bamit bie 2öirfung nicht problematifch

loerbe

!

$DaS Gloria (gbur \) holt frifd) auS; eS beroegt ftd)

gleichfalls toorroiegenb homophon, erjielt aber burch ben

SBechfel äroifd}en ©oloquartett unb Shor, foroie burd) manche

füt>ne ü^obutation (5. 23. ©. 15 ber Uebcrgang öon §bur
jum Duartfertaccorb congbur) eine burchgreifenbe SBirfung.

Db freilich bem ©bor baS breigeftrichene hohe C, roie

hier geschieht, jugemuthet roerben fann, bleibt uns fehr

fraglich; man wirb auf baffelbe unter Umftänben um fo

lieber »erdichten fönnen, als eS ohnebieS im Collen Drchefter

(SSiotinen) mafftg genug burchbrüdt. @in freunblicheS

WeliSma
11.

FS* ^

LX_U . 5,—J

auf bie 3Borte „Et in terra pax" nimmt Anläufe ju pol^

phoner luSgeftaltung , roobei bie 3lntroort regelmäßig fo

ausfällt

:

in.

e—

bie oier Soli treten alternirenb auf, roährenb baS angeführte

9MiSma im Drchefter »erarbeitet roirb unb ber @bor fich

auSfüUenb um fie gruppirt.

SDaS Stjema jur guge

IV.

*

r p—

-

cum sanc-to spi - ri - tu - cum sanc-to spi - ri - tu-

ift jroar contrapunftifcheS ©emeingut, unb eS lohnte fich

rooht, eine Preisfrage barüber ausschreiben, roer roohl W
erft eS erfunben unb in Slnroenbung gebracht; h^r roirb

es gefchidt ausgenutzt unb ju mancherlei intereffanten @ng=

führungen öerroerthet, geroiß jur greube 3ltter, benen ber»

artige ©ebilbe an'S §erj unb in'S Db> geroachfen finb.

^n »uchtiger Seftimmtheit unb bebeutfamen unifonen

^ntertiaHen fchreitet baS Credo einher, con ben SIechbläfern,

Streichern, gagotten unb Drgelpebal majeftätifch unterftü|t.

v.

1 O \
^ f-^ttH

Cre - do, cre - do, cre - do in un - um De -um.

®aS incarnatus unb crueifixus finb bott fprechfamer 3nner=

lid;feit; gut roirfenb baS Saßfolo (quil Patre Filioque

procedit). 3Bo ber ©hör toieber einfe|t et unam sanetum
catholicam, ertönt im Drchefter baS unifone ^auptthema,

baS nunmehr bis jum ©chluß baS ©cepter in ber §anb
behält.

S)aS Sanctus leitet ber ©hör in feierlichen äecorben

ein, baS ©oloquartett beftreitet baS Pleni sunt coeli mit

einer grünblichen Verarbeitung beS SeptimenfchritteS
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VI.

: __f:- :

Ple - ni sunt coe - Ii.

acbtftimmig fteuert ber 6bor jum ©cblufj fein hosanna in

excelsis bei.

(Srfinberifcb anfprucbSloS, aber würbig unb auSbrufe
»oE ift ba§ einem 2lltfolo übertragene Benedictus, an
beffen Slbfcblujj ber (£^or wieber feinen acbtftimmigen §ofanna»
ruf ertönen läfjt unb baS ©oloquartett (ber ©opran fyat

baS t)o\)t C, ber £enor baS in biefem gaEe boä) aEju
fd)merslidbe bobe As ftcb abjuringen!) mit ibm fia) toerbinbet.

3m Agnus Dei ftebt an ber ©pi^e ein brangtooE*

inbrünftigeS Safjfolo; ber (Sbor fefct es ftimmungSüoE fort,

im ©oloquartett greift ber Senorift auf baS oben erwäbnte
2MiSma beS erften @a§eS juriicE

, weiterbin baS Drcbefter

auf baS Credo, wäbrenb über einem langen Drgelpunft

VII.

ber @bor ein adjlftimmigeS „Stmen" fingt, wobei bem erften

©opran wieber neun SEacte lang baS t;o^e A abverlangt wirb.

3m Uebrigen ift ber Sfjorjafc keineswegs mit ©cbwierig»

feiten überlaben; er ift fliefjenb, fang» unb barifbar; baS*

felbe gilt t>on ber gübrung beS ©oloquartettS; aucb

ibm Werben befonbers fcfcwierige Aufgaben nidjt gefteflt;

bie ©opraniftin muf3 freiließ einige 9Me bis junt t)oi}tn C
binauftlettern ;

boa) finb bie Sängerinnen, bie allenfalls

aua) noa) eine ^albe Dctaüe böber ftdt) fa)mingen fönnen,

glüctlidjerweife noeb nid)t auSgeftorben; ju äRosart'S 3eit

waren fie aEerbingS noeb reid}lid)er t-or^anben als beut»

SUtage. SDaS Drcbefter ift reidjlicb bebafyt mit frönen
Effecten; bei ber nötigen 3lnjab.l bon groben wirb es

felbft einer ©apeUe ton mittlerer SeifiungSfäbigfeit gelingen,

bem SBerfe unb bem ©omponiften gerecht ju werben. SDie

tücbtige unb gebaltboEe 3JJeffe fei ben $ird)end;orüereinen

jur 23eaa)tung empfoblen.

Sßon bemfelben ßomponiften liegen uns au§ bem
gleiten Serlage noa) gruei Sieber befte (für eine ©tug*

ftimme mit ©laüierbegleitung), Dp. 4 unb Dp. 5 cor. 2ludj

in ibnen berleugnet fid) bie bem @blen, 6baracteriftifa)en

jugeWanbte SCalentricbtung beS ßomponiften nid)t. Slufser

£t;om»2)coore'S befanntem „©embolier" finb es, bis auf

gr. §ebbel'S 3acbtlieb" unb „Stbenbgefübl", meift minber
befannte SDicbtungen auSlänbifd)er Joelen, bie er bei feinen

Siebern benugt. ©ebon barin unterfdjeibet er fid) toort^eil=

l)aft bon Sielen, bie- immer unb immer älEgeläufigeS in

SJJufif fe|en unb bamit beWeifen, bafj fie bon ben noeb un=

gehobenen ©cbäfcen ber in* unb auSlänbifajen SbriE Weber

eine 2lbnung baben, nodb. aucb. gefonnen finb, fie fennen ju

lernen.

2ßr. I in Dp. 4, „$)er ©onbolier", ift eine fang* unb
flangboEe Sarcarole, mit einer bübfd)en Begleitung ge*

febmüdt. S)er ^r. II, „La nonne et la fleur", bätte eine

gute beutfebe Ueberfe|ung beigegeben werben follen; bie

äKelobie ift auSbruclSooE, obgleicb ein erjablenber SCon toor»

berrfebt. 5lr. III „Wän bifi bu wieber" mobulirt in ber

2JJitte etwas fed
,

unbefcb,abet beS melobifc^en geuerS, ber

es auSjeicbnet.

Qm Dp. 5 finb bie beiben gebanfenfdjtoeren §ebbel'fd;en

5Did)tungen „Slbenbgefübl" („grieblta) befämpfen fid)

3(lao)t unb Sag") unb „Duettenbe, fdjWeUenbe SKacfyt"

ebenfo geiftöoE als jartfinnig befyanbelt; bie ajlelobif Wie

^armonif fdjmiegt ftd& in »ornebmer ©ewäbltbeit ben £er>
Worten an ; unb ber ßomponift bätte bamit gewifj ben Sei*

faE beS muftEliebenben 5DicbterS gefunben.

35em „SBunfcb" („3a) möcbte wo^l bie liebe ©onne
fein") Wünfd;ten Wir, ba ber Siebter ben SSolfSton fo glücf«

lieb trifft, aucb in ber 2Mobie wie ^armonif unb 9lbpt^mif

mebr @infad)beit; ungejWungen, brängenbem ©efüfjl ent*

fprungen giebt fid): „Qd; möchte baS Sanb bon ©olbe fein".

Bernhard Vogel.

Cottcertattff«l)rungett in Uetpjig.

Sine äßatinee jur „SBegrünbung be§ ^enfionäfonbä ber Slfpi-

ranten be§ ©tabtifi^en Sweater» unb ®eroanb^au8«Dtd;cftcrS" £)atte

ein äa^(rci(^eg ^ublifum im gtojjen ©aale bc8 neuen ©etoanbljaufeä

»crfammell, bo§ fti^etlic^ aud) burd) bie bargebotenen Sunftgenüffc

befriebigt morben ift. Unter ©ireetton be8 §rn. SapeKmeifter $aur
tarn 3f?u6inftein'8 guraoreäfe „®on öuijotc" üom Drc^efter ju Bor>

trefflich (^aracteriftifd^er ?luSfü6rung. ®ie Qrrfaßrten bc§ traurigen

SKitterg in £öncn ju fdjilbern, ift freilid) ein geroagteä Unternehmen.

®er eomaonift Ijat aber ein anmut^enbeä Eongemälbe gefdjaffen,

ba§ in einjelnen Eöifoben aud) roob,I bem ^rogrammin^alt nafje

fommt. Mubinftein oermeibet rjtcr jene monotonen jlaoifcfjen 5£on«

»Eirafen, »ie fie unä j. SB. in feiner ©moK>©t)mt>fjonie begegnen.

Obgleid) er fid) mit feinem gelben auf fpanifdjcm SBoben Befinbet,

mutzet ifjm bennod) einmal fogar beutfdje SBaläerluft an. 2)a8

redjt roirtungSüoH infirumentirte SBerf erhielt aud) aüfeitigen Sei»

fall. 9?odj ein Opu§ eine« ruffifd)en Kompontftcn mürbe un§ Bor«

geführt: 5Efd)aifom§frj'§ Bierfägige ©erenabe für ©treidjordjcfter.

3lud) biefc Sompofition ift nidjt ejclufiB ruffifd) gehalten; bie amit»

(ante Söfclobit fönnte aud) einer anbern Station entflammen. Wudj

loei^ ber Stutor mit bem ©treidjordjefter fdjßne Effecte ju crjiefcn,

fo baf^ fümmtlidjen @ä^en ebenfalls SlBpIauS ju S^eil raurbe.

S)er glönjenbc Stnjie^ungäpunft biefer SKatinöe mar unftreittg

ber Elaöier^eroS- SKorij SRofeut^al, meldjer 2i?jt'§ ®S bur»Sonccrt,

ätoei Sieber ofjnc 58orte Bon SKcnbetSfo^n unb eine ungarifdje

SR^iapfobie Bon StSjt mit ber aübefannten 2Reifterfd)aft Bortrug. Sie

ju ermatten, fonnte er ben ftürmifdien SBeifaH nur burd) eine 3"=

gäbe beruhigen.

3um SSefdjlufj mürbe SRoffini'ä 2eH»0uBerture Born Drdjeftcr

feurig»fd)roungBoU au?gefü£)rt.

®er (Seburt«tag @r. SKajeftät beä fiönigg Sllbert bon ©adjfen

wirb aud) im bjefigen SonferBatorium aflja^rlid) burd) eine 8tuf=

fiitjrung gefeiert. Sie bte§jät)rige mar eine Kadjfeicr am 27. 2lpri(

unb rourbe mit einer ©erenabe für 2 glöten, 2 Oboen, 2 SlarU

netten, 2 gagottg, 2 §örner, Dp. 104, Bon 3 ai>näfo|n, unter Set«

tung beä §rn. Sapetlmeifter ©itt eröffnet. 8ln ber Stuäfü^rung

bet^eitigten fid) bie §erren TOaj Sfiammelt, Sllfreb Srefdjer, $aul

kämpfe, Surt ffö^Ier, Gar! §offmener, Sarlißat^e, SBittiam 33üd)ner,

Otto 9lpi£fd), 33ernt)arb 3eumer, Sari 9?eibl)arbt. 3ib;einberger'8

Quartett für *ßianoforte unb ©treidjmftrumente Dp. 38 folgte' unb

rourbe ber eb(e ©e^alt beffclben bon grl. 3liice SBurbage aus 28aft)tng*

ton, §rrn. Souig 3'itmermann, gerbinanb ©djäfer unb Philipp

§ennig redjt ftnlgctreu reprobucirt. ©ine birect auf bie geier S8e=

jug b^abenbe Sompofition: „ffiönig SJlbert = §tjmne" für ge=

mifdjten Sb^or Bon Sari SJteinecfe (am burd) ben Sonferbatortum§=

Sfjor mit reiner Intonation unb Älangfdjönljeit ju ©eb)ör unb Bcr=

fejjte in eine patriotifdje ©timmung.

25afs biete ®amcn Sllbionä Slatoier, ®efang unb ©etge fleißig

ftubiren, ift längft befannt; aber an ein, bie TOanneäfraft erfor=

bernbeS Qnffrumcnt tote ba§ Violoncello b^aben fid) btäljer reotjl

nur Wenige gewagt. 8ln biefem SIbenbe erfdjien jebodj eine blonbe

Snglänbcrin, grf. SDJarn Sat^Ior au« Djforb, als £eHo*5ßirtuoftn.
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SeßtereS ISräbicot barf id) ihr mit iRedjt Beilegen, beim fic fpielte

Saint« ScenS' Simon »©oncert Cp. 33 in geiftiger unb tccbnifd)er

§infid)t feljr befriebigenb. <ßaffagen, CctaBengänge unb anbete

fdjwierige Soppelgriffe tarnen perfeet unb fein fjerauä. 9?ad) folcrer

männlicher Seiftung barf man ben englifdjen Samen baS jegt fo

eifrig biscutirte Stimmrecht wohl nicht länger Borenthalten.

®ie Sd)(ufjpiece: Variationen aus |>at)bn'3 taifer* Quartett,

Born @treid)orc£)efter Bortrefflich nüancenreid) ausgeführt, führte unS

fo recht in baS BalerlanbStreue
,
beutfehe ®emüthSlebcn unb entließ

uns in biefer anmutfu'gen Stimmung. J. Schucht.

©oncert im SJeuen ®ewanbljau3 am 20. Slpril. ®ie

prächtige SBiebergabe ber fo gebanfenreidjen Dunerture ju Karl

3teinede'S „tönig üftanfreb" weefte im ^ublifum gleich jene em»

pfänglicbe Stimmung, weldje bie nun folgenben SangeSgaben ber

aUbeliebten Sünfflerin grau ©tnma Saumann in nod) Derflärterem

©lange erfdjeinen liefjen. Sie beiben erften Sieber, ,,®te SotuS*

Blume" Bon Stöbert Schümann unb „grühlingStrautn" Don granj

Schubert machten einen herrlichen ©inbruef. gür bie gefü£)l£innige

Söiebergabe rein Inrifdjcr Momente befigt bie Sünfllerin eine hohe

SBcgaBuug. 3Jtit tiefwirfenber Stimmung gefättigt ift auch, baS

fdjöne Sieb „gelbeinfamfeit" Bon SraljmS, obgleich f)kt nicht SlUcS,

wie bei ben eben erwähnten, fo fdjeinbar abfid)tSlo§, gleich 9Jatur=

lauten, fjerBorquillt. SBentger fprad) baS „§ejenlieb" Bon WenbelS*

fohn an. grau Saumann fang cS gwar recht gut, aber ber geringe

fünftlerifche Erfolg — id) meine nicht ben äufjeren, ber fefjr lebhaft

mar unb wohl mehr ber gefänglichen Seiftung galt — t)at feinen

©runb in ber garbloftgfeit ber Gompofition. ©inen t>ortrcffHd)en

©enufj Bereitete unS §err '|>rofeffor 3teinede in feiner ©igcnfd)aft

alä unBergleidjlidjer äftojart^Spieler. ©r hatte baS SlaBierconcert

in Slbur gewählt. Sin bem Shema ocS erften SageS unb beffen

genialer Verarbeitung gipfelt eigentlich &er entjüdenbe 3tetj biefeS

SSerteS. ®aS Slbagio in fetner ernftattnen ®urd)fid)tigfeit unb füfj

bejroingenben SRulje lächelt unS an Wie ein fpiegelflarer SSalbfee.

grifdjer SebenSbrang pulftrt im legten Sag (Allegro assai) nnb

biefc göitlidje §eiterfeir, welche SKoäart'S Schöpfungen burdjleudjtet,

oerBunben mit bem mädjtigen Qauha ber gorntbollenbung, fie Bcr=

fteht uns §err ^rofeffor SRetnede in nicht genug ju bewunbernber

SSeife ju heHftem 33ewufjtfcin ju bringen. Schumann'*! Snntphonie

92r. 1 (S3bur) war eine SDiufterleifiung ber ©apeHe. ®er prad)t=

Bolle Schwung beS legten SageS befonberS entjünbete allgemeine

S3egcifterung, bie fid) burch einen riefigen 93eifaIISfturm entlub.

F. B.

£orrefportbert3en.
»erlitn

Soncert beS ®eorg SBloch'fdjen „QpernBereinS" am
4. Slpril im iSonccrtljaufe. — ®er ,,OpentDerein" hat oic löblidje

Senbenä, mufifalifche SBüIjnenwerfe, welche anberwärrS nidjt ju ®e=

i)ör fommen , fowohl neue, welchen eine Aufführung noch nicht $u

Sheil geworben ift, als aud) ältere, bie in unoerbiente Sßergeffengeit

gerathen ftnb, bem *ßublifum Borjuführen. ©r thut bieg atterbingä

nur in gorm Bon Eoncerten; bod; genügt bieg ja in ben meiften

gäHcn, um bie Schönheiten einer Dperncompofitton erfennen unb

geniefjen ju laffen. %m Uebrigen Befdjränft fid) ber SSerein nicht

auf bie bramatifche ®attung, fonbern jicht aud) anbere SBJerfe,

namentlich Sh"t-SB«fe, in feine Programme. So gefdjah c§ bie§^

mal, wo al§ erfte 9Jummer ein größere? Shotftücf be§ belgtfd)en,

bereits nicht mehr unbefannten Somponiften ©bgar Xinel, be»

titelt „®ie Söcohn Blumen", jur (üBerhaupt erften) Stufführung

fam. ®er Xejt behanbelt eine etwa§ fonberbarc, aber feineäwegg

unpoetifd)e Qbee: bie äftohnblumen, welche baö gelb röthen, fingen

ein leiieg S!ieb oon ber ^ufunft, weldjc ba§ gelb in anberer, fd)red=

lidjer SSeife röthen werbe — burdj ben Srieg. ®er £rieg bricht

bann wirtlich au<3, unb bie SKärjer, welche ehebem harmlos jwifchen

ben SDJobnblumcn auf ben fiornfelbern arbeiteten, liegen nun felbit

niebergemäht auf bem @d)lad)tfclb. ®te Sompofition $eugt Bon

einem fchönen Talente be§ SlutorS. ®a§ Sieb ber Slumen weift

feine mufifalifche Qi\$t auf, ba§ S3ilb bc§ Krieges ift cnergifdj unb

Wirffam gejeichnet unb ber Scblufj hat einen eblen elegifdjen Stirn»

ntungSton. 5?ur jmei (ätiijel^eiten ,
SRenünifcenäen, waren unä

ftörenb: ber Segiun ber Drd)efter»@in(eitung, meldjcr bie befannten,

aHju Befannten jweiftimmtgen §orngänge, in nicht Wefentlidj neuer

SSeife, Borbringt, unb bie erften Sonfdjritte be§ ©efangparte?-,

welche mit bem £ohengrin-Sd)Wan>2),coti»e auffaUenb oerwanbt ftnb.

§err Sinei fteht im fünfte biefer beiben Steminifcenjen nidjt allein,

unb gerabe beähalb fdjeint un§ bie Sache erwähnengwerth- ©§ ift

merfwürbig, bafs bie SKehrjahl ber gegenwartigen Sompontften, wie

feljr fie aud) nad) Originalität ftreben, bod) gelegentlich auf jene

unzählige Sftale gebrauchten fchematifd)en §omgängc, fclBft an tyx--

Borragcnber Stelle, BerfaHen, unb auch bem Sd)roan=9)iotiBc, gerabe

biefem SRottBe, begegnet man in neueren 2)?ufifftücfen auf3er«

orbentlid) oft. @S wäre an ber 3 etr
<

°'cfe Beiben, jur trjpifchen

SebenSart geworbenen SBenbungen, nunmehr forgfältig ju meiben.

®ie jweite gröfjere.Kummer beä SlbcnbS war eine umfangreiche

Sccne aus ber Dper „§aralb ber Sifing" Bon bem ebenfalls bereits

Befannten unb gefdjägten 31 n b r e a 3 §a\{6 n. ©S han&dt fid) im

Sejt um eine altnorbifcbe grühlingSfeier, im SBetfein ber Königin.

Sie Sowpofttion h fl t un§ 'i" ©anjen nicht fonberlid) jugefagt.

SDian Bermifst ausgeprägtere TOotioc ober tjeroortretenbere äffelobien,

es bleibt meiftenS bei einem recitatiB=ät)nItchen ©efang. ®er Sdjlttfs

jebod), ein 2)(arfdj mit <$.t)ot, ift burd) wohlgelungene Steigerung

effectBoII. 9lud) in biefem SSerf hat unS eine Irt SReminiScenä ge=

ftört, wir meinen bie ganfare ber 3 Xrompeten in Sreif'langS«

Slccorben, weldje baS Schreiten ber Königin begleitet. Sluch bie§

ift eine Schablone geworben, welche bie bramatifchen Sompontften

bereits aHjufehr berbraudjt h«&en. Ser Umftanb, bajs bie ganfaren

bei wirflidjen §offeften fo geartet finb ober warer, fotlte bie frei

fdjaffenbe ^hnntafte Ber ffünftler nicht jurücfhalten
,

nadjgerabe

etwas SlnbereS p erftnnen ober minbeftenS bie ganfaren mit einem

ueuen iReij, fei eS burch ^oli)phonte, reichere Slccorboerbinbungen

ober fonft eines ber äa &Jretd)en fünftlerifchen 5»ülfSmttteI
,
auSju«

ftatten. — Stehen biefen ©hofierten würben als Solonummern

jwei Stüde aus Spoljr'8 ,,3effonba": bie S3an)ton-2lrie mit bem

alla polacca-Xhema unb baS grojje ®uett Borgeführt, unb ben

Sd)fufs beS ©oncetteS bilbete WenbelSfohn'S „SSalpurgiSnadjt".

Stritt ber Ausführung ber größeren Soloparthien waren betraut:

ber Senorift $err ©tejel unb ber Söarrjtonift §err ®lotnme.
SeibeS finb befannte unb in ihren fchönen Seiftungen anerfannte

Sünftler. §rn. ©tejers fhmpathifd)er, für baS Sijrifdje befonberS

oeranlagter 5Eenor fonnte fid) im Qeffonba-Suett am heften ent»

falten, mar aber aud) in bem 5Einel'fchen Stüde unb in ber SSal^

purgiSnadjt Bon guter SSirfung. §r. ©lomme brachte namentlich

als s#riefter im aJcettbclSfohn'fchen SSerfe bie Sonorität, SGSeichheit

unb Sraft fetner Stimme unb feinen fünftlerifdj eblen SSortrag jur

®eltung. grl. äKartha SR i cht er, weldje baS warnenbe SBeib in

ber SalpurgiSnadjt fang, fjot einen flang = fräftigen unb wohl«

lautenben 9Jfeäjo=Sopran; ihr SSortrag entbehrt «orläufig nod) ber

Siiegfamfeit. Sie Sopraniftin grau geininger gehört ebenfalls

$u ben wohlbefannten Sünftlern. 3hw Stimme hat SBohlflang,

beftgt bie wünfdjenSwerthe güHe aber nur in ber hohen Sage; wo
bie legtere ^nv Slnwenbung fommt, wie in ben ipauptftetten beS

3effonba»®uettS, wirb ihr ©efang ftetS wirfungSDoll fein.

®er ©h or oe§ OpernBereinS hübet fid) unter ber fleißigen unb

mit regftem fünftlertfdjen Eifer betriebenen Seitung beS §rn. ®eorg
331 od) ju immer Boüfommeneren Seiftungen heraus. ®ic aufju»
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führenben SBerfe toaren fämmtlicb recht fc&roer, unb fie mürben treff-

lich gefungen binfichtlich beg Siangeg, ber SRein^cit , bet <)3räcifion

unb beg belebten unb mannigfach nüancirten SBortragS. Sag £>r«

chefter beg Soncertljaufeg folgte bet feurigen Strection be§ §rn. 93Iocb,

präctg unb geroanbt unb befiegte bie fielen tccfjnifdjen Schmierig*

fetten auf« 23efte, hingegen ftanb eg an SReinheit unb 9Bof)lf(ang

erheblich hinter bem <Sf)or jurücf — biefeS Drcfiefter ift leiber ju

jenen beiben £ugenben nicht geniigenb erjogen. — £>r. ©loch nahm
für bag SnftrumcntalBorfpiel ber 3Salpurgt£nacht ein fchr lebhaftes

£empo, mie btcä überhaupt bie weiften Dirigenten tf,un. SBir

galten bag jebod) für einen geiler. Ser perftorbene 3uliug Stern,

ber mit 2Henbel?fof)n perfönlicbe gühlung hatte, führte jeneg 33or»

fpiel in nie! gemäßigterem Sempo aug, unb 3tef. fann uetftetjern,

baß bie SSirfung eine bebeutenb größere mar. Sie Slccocbfctjtäge

fielen »uchtiger, bie Sßaffagen rollten gewaltiger. 3enen Dirigenten

fdjroeben, fo fcheint eg, bie SBinter*© türme alg ber auöf^tie^licEje

Snljalt biefeg Sonbilbeg Por. Sotf) ber Gomponift t)at offenbar

eine allgemeinere ©baracteriftif Beabfidtjttgt : bag £>arte, Starre,

geinbfelige beg SSinterS. SBare ihm baä £obcn ber ©türme als

bag eigentliche Symptom beg SBinterg erftfjienen, fo hatte er gleich

beu Slnfang Biel roilber unb paffaaenreieber geftatten müffen. 2lutf)

ift äu bebenfen, baß bie fubjectio=romautifche ©efühlgroeife 2)cenbelg=

fohn'« mehr ©eroicht auf ben ©inbruef, ben baä menfcfjliche ©emüth
oom SBinter empfängt, als auf bie ©rfcheinungen ber äußeren Statur

legen mußte. Severe fehlen feinegwegg in bem SEongemälbe, aber

auf jener ©eite liegt ber Scfjroerpunft. Sag ©emüth Wirb Bon ber

rauhen, rücfficf)t3[ofen Statur beä SBinterg äurücfgeftoßen unb leibet

barunter; eg fpricht biefeg Seib in Bangen klagen unb gragen aug

(in bem 3"ftrumentaI = 3(tecitatio), eg athmet auf bei ber Slhnung

beg nahenben grübjingg (SBieberfehr beg SRecitatiDg) , eg begleitet

bag erroacbenbe Sßaturleben mit feelenDoHen 9Mobien, beren äug»

bruef ftch B.i§ jum ©ntäücfen unb hellen Qubel fteigert. — SSenn

man im Sinne biefer Stuffaffung bag 3eitmaaß Breiter SEonfüIIe

unb Slccente machtiger werben läßt, fo wirb man mit bem geift*

Bollen ©türf eine herrliche SBirfung erzielen, wätjrenb eg bei ber

jefct gelohnten Sarfteüunggart — wie mir ung burch Stimmen
aug bem ©örerfreife überzeugen tonnten — jiemlict) etnbrucfglog

Borübergeht. (Schluß folgt.)

©ettf.

3n ben brei erften SKonaten beg Qahreg entfaltet fich gewöhn»

lieh in unferer ©tabt ein fe£)r regeg äJiuftfleben, berart, baß e§ nicht

möglich ift, über jebcg abgehaltene ©oncert einen Bericht ju geben.

Sir ertsähneu begtjalB nur biejenigen Slbenbe, bie ein fünftlerifcfjeg

3ntereffe bieten.

Berichten wir nun juerft Pon ben Derfcf)iebenen „9lubitiong",

bie in legter Qeit fiattgefunben haben: 3lm 27. Qanuar im Salle
de l'Athende, führte §r. Stichter, Sirector de l'Acadömie
de musique, perfchtebene feiner Beften Schülerinnen für ©efang,

SlaPier unb Sßioline bem ^ublifum Por, unb jtBar mit Bielem

(Srfolg. ®ic Vorträge beg SBecthoPen'fchen £moH = (£oncerteg pon

grl. Sjtigfowäfa, fottie beg Schumann'fdjen Sonccrtg Bon grl. Qaqueg,

bejeugten bie gute gehrmethobe be§ Bortrefflichen ^rofeffor g)ffoQe.

einen ebenfo guten (Srfolg hatten bie Slubitiong, welche <Prof. CScar

©chulj am 29. gebruar im Safino Beranftaltet hatte, unb mo bie

Schüler unb Schülerinnen biefeg auggejeichneten flefjrerg SBerfe pon

©abe, Shopin, SchuBert ?c. in ganj Befriebigenber äßeife jum Vor-

trag geßradjt Ija&en. — Sluctj bie am 25. gebruar im SonferBatorium

a&gehaltene Slubition bürfen mir al? fe^r gelungen bejeichnen.

SBcnben mir un§ nun ben eigentlichen Soncerten. Sag am
13. gebtuar im großen SReformationSfaale abgehhaltene Soncert

uon ber So ci^te' de ehant du Conservatoire, hatte eine

große Wenge 3uf)örer fyttQäodt. ®ag Programm Beftanb aug

.,L'Enfance du Christ", Trilogie saerde foroie „Romdo et

Juliette", beibe SSerfe Bon §ector Serlioj. ®ie ©oliften maren
5rau Letten foroie bie §erren Sluguej, SBariton auswart« unb

Smpart, SCcnor.

®ie Seiftungen ber Soliften, beg Shorg unb beg Orchcfterä

unter ber umfichtigen Seitung beg SRufitbirectorg Scopolb ffetten,

roaren fer>t lobengwerth.

3m 8. 2Ibonnementgconcert trat a!g Solift beg Slbenbg ber
(ßianift SSernbarb StaBenhagen auf. ©r fpielte in fetner ihm
eigenen feurigen SSeife bag rounberfdjöne Soncert in ©gbur Bon

2igjt, mürbe aber babet Born Drchefter nicht immer gut begleitet,

ferner brachte StaBenhagen noch Nocturne in Sigmotl Don Sh°ptn,

etube oon §enfelt, foroie bie brillante Othapfobie 9?r. 13 pon

Sigät pm Vortrage. ®er ©rfolg beg Sünftlerg toar ein großartiger.

3m 9. Slbonnementgconcert hatten mir bag SJergnügen, ben

SBeimar'fchen Eoncertmeifter Sari §alir in bem herrlichen

S3eethoBen'fchen Sßiolinconccrt ju applaubtren. ©ine 9coPität: „La
Mort de Roland", ©cene für Sopran mit Ordjefter&egleitung, Pon

§. SKiranbe, gefungen Pon grau 2. Selten, machte einen nach»

haltigen ©inbruef. SDie 3nftrumentirung biefer ©cene befunbet eine

fixere TOeifterhanb unb hält fich augfchließüd) an bie Sßagner'fcf/e

Qnftrumentation.

Unfer Drdjefter hält fich recht roaefer*), obroohl eg feit 15 3ahren

ftet« bag gleiche SRepcrtorium abfpielen muß; OrcfjefternoDitäten finb

höchft feiten, eine STt)atfacf>e , bie für bie neueren Sompontften unb

beren SSerleger nicht feljr erfreulich ift.

— S5on bem t)iefigert Sheater ift nicht Piel ©rfreulicheg ju be=

richten, ba feiert bie Operette nachhaltige Triumphe, fo hat „Le
voyage de Gazette" über 25 Sßorftedungen erlebt.

£>er Jheaterbtrector §err ©auphin, ift ber ©cfjroager pon

äubran, bem berühmten $arifer Operettencomponiften, wag
natürlich beffen SJorliebc für gefällige Dpernmuftf erflärt. SRebft

„Oncle Celestin", famen als 5)coPitäten bie Opern „Samson et

Dalila", Pon ©aint^Saeng, unb Sinfelrieb, drame lyrique in

5 Siefen, oon 2oui§ Sacombc auf ber ©enfer SSüljne jur Stufführung,

ohne aber einen banerfjaften Erfolg ju eräielen. Sie SOcufif

SBintelrieb ift hü6fch, gut inftrumentirt unb effectBoH für bie

©ingftimmen gefegt, allein eg fehlt biefer TOufif mag Bielen anbem
neueren fehlt: fdjöne 9Kelobien unb paefenbe Enfemblefäge.

— ®er SJJännerchor ©oncorbia (Sirector §. Äling), gab am
Pergangenen ©onntag feine 2. mufifalifche Slbenbuntcrhaltung. $rof.

Sommer erfreute bag zahlreich oerfammelte ^ublifum burch oor=

treffliche Vorträge auf ber SSioline, unb rourbc Pon *}5rof. fertig
auf bem SlaBier augge^eichnet begleitet.

— ©ine jugenbliche SlaPierfpielerin , Schülerin unfereg 6on»

ferpatortumg, grl. ©ineora ®oria, gab am 9. SRärj im großen

iReformationgfaale ein glönjenbeg Soncert. Sie fpielte mit *ßräcifion

unb gutem ©efdjmacc Shopin'g prächtige? gmoII = Soncert mi*

DrcbefreiBegleitung unb rourbe für i^ren Brillanten Sßortrag ftürmifdj

applaubirt unb mit §erporrufen Beehrt. —
$rof. ©. Sulliarb hielt im Porigen TOonat 4 Brittante 58or»

träge in ber Slula ber UniPerfität ü&er „L'art nouveau k Bayreuth",

e&enfo hat ber junge ^rofeffor Gumbert im KonferBatorium

4 Sßorlefungen üBer „La musique religieuse depuis Palestrina

jusqu'ä Bach", a&gehalten, roelche fefjr intereffant roaren unb Ptelen

Slnflang fanben.

3um ©djtuß roollen roir noch ber 6 fammermufifabenbe ge»

benfen, welche ber ©ternberg'fche ©tretdjquartettDerdn im Saufe

biefeg 3Binterg, mit fteigenbem ©rfolge, im Sonferoatorium beran-

ftaltet hatte unb bie fdjönften 38erfe alter unb neuer «Keifter in

tabellofer SBeife Dorführte.

*) 9jr§ Sirijci.i funjirt je^t eüi gut gefd)Utter Äiiitfitec: §crr 2Bi£Ct) Sieker jj.

S)ie SRebottton.
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qSofen, @nbe Waxi-

DaS gnbe bcr SBinterfatfon ljat un§ jroei (Joncertc gebrockt,

beten Bezügliches ©elingen in mancher 93eäiet|ung bofiir ent=

fdjäbigen tonnte, baß bcr Anfang beS Sinters Berhällnifemäfeig

arm an mufifalifdien ©enüffen war. 3m legten Soncerte beS

Wh amtonifd)cn SBcreinS, beftebenb auS SBeelhoBen'S Sinfonia

eroica, SBterling'S tragifdjer OuBerture, unb einet Symphonie
in ®bur »on §atjbn, bewies §err SKufifbirector £ennig wteberum

einmal feine tjerBorragenbe Dirigenten»S3egabung, traft bercr er eS

ermöglicht hatte, mit ben fjtet Borljanbenen, ba§ äftittelmafe ber

*ProBinäialttät nicht überfteigenben Qnftrumentaliften ein tabellofeS,

bie Qntentionen beS Seitenben feinfühlig micbcrgebenbeS ©nfemble

fdjaffen. Die MS in bie fleinficn Oinjel^eitcn forgfam aus»

gearbeitete Sffiiebcrgabe ber (Sroica liefe an Klarheit uicfttä 511

roitnfdjen übrig, unb vermittelte baS SSerftätibnifj für bie geiftuoKe

Sntcrpretation beS Dirigenten aud) Demjenigen, ber ohne tiefere

ffcnntnifi an baS Dtiefenmerf herantrat. Die b,ier jum erften üJiale

gehörte Duoerture Don Sterling, bem £|ier in golge ber Bor einigen

fahren ftaitgehabten trefflicfjen Aupljrung feiner Sabinerinnen

hochgeehrten Sompo-niflen, würbe augenftf)einlid) mit ganj Befon-

berer Segeifterung gefptelt, unb Berfehlte nidjt, aüfeitig einen tiefen

dinbruet äu mad)en. 58ei ber Ausführung ber §at)br.'fd)en Söm=
Päonie mußte man bem Dirigenten befonberett Dant bafür roiffen,

bafe er bcr leiber fo roeit Bcrbreiteten Unfttte, burd) überlastete

Sempi ben Serfen beS alten SDfeifterS einen etwas mobernen

fölanj ju Beriefen, nicht gefolgt mar, bagegen aber eS tierftanben

hatte, burd) licbeBoüe Durdjbilbung unb Sefeelung beS Details ben

£>örcrn jahllofe neue SReije biefeS allen SRufiffreunben fo tnofil be»

fannten SßkrfeS erfdjliefecn.

Sie Auphrung beS SBrucb'fchen ObüJfeuS am 22. TOärj jähtte

ju ben glänäenbften Drtumphcn beS §ennig'fd)en ©efangBereineS

unb feineä unetmüblicljcn Dirigenten, Dafe bem SB,ore in biefem

SBerfe feljr febwere Aufgaben gefteüt finb, fofern bcr Gompofition

ihr Bodes 8Jed)t roerben foH, roeife jeber Sunbige; es genügt baijer

ju berichten, bafi bem £>örer feine einige @chtoierigfeit als fotdje

fühlbar mürbe, um bie meifterljafte Schulung unb Scitung beS

©an^en ju fennäcidmen. Der ju gewaltiger ^erfonenäabj an-

gewachsene 6^or Berliefe aud) bei ben höchfien ©tärfegraben niemals

bie ©renken ber £onfd)önheit, unb liefe 5piano=StelIen Bon gerabeju

bejaubernber 2Betd)heit unb Sdjmiegfamfeit ertönen; im Sirenen»

Sljore, im 3}hapfoben=£hore unb im Sd)Iufe*Shore burfte baS Of)r

im ijerrlicbjten 31'ohIIaute fdjwclgen. AIS ganj b,erBorragenb ge=

lungen barf bie SBiebcrgabe ber ©cene in ber Unterwelt ^erBor=

gehoben werben, in tocltfjer ber tjäufige SSecb,feI ber Sempi unb

bie ftellenmeifc redjt feftroierigen Intonationen roie im ©piele mü^e«
lo§ beroältigt mürben. Der %ai)lmiie jüngere 3Jacb,n)ucf)g be§

SljorcS t)üt bemiefen, bafe er fid) ber trefftidjen Erabition beS be»

mährten SßereinS ido£)1 einäufügen meife, ober beffer, bafe bie

gütjrung beS gb,ore§ bnreb, §errn 3J?ufifbirector §ennig allem

^erfonentDctfjfet gegenüber ftetS eine gleich fiegreidje bleibt: „e§ ift

ber ©eift, bcr ficti ben Körper baut." Die Soli maren, abgefe^en

Bon ben fleinercn, bureb, SSereinSmitglieber in erfreulicb,fter SSeife

ausgeführten Partien, bureb, bie ©rofef/eräoglid) §cffifcb,e Sammer«
fangerin gräulein 3etefa ginfclftetn unb §errn §ilbai) Bertreten.

SBenn conftatirt mirb, bafe Seibe it)r SefteS gaben, fo ift bamit

bereits gefagt, bafe bem ^ubüfutn ein 6,oher ©enufe bereitet mürbe,

gräulein ginfelftein, ein ^ofener fiinb, erfcfjien b,ier jum erften

»Kaie Bor bem großen ^ublifum im Soncertfaale, unb bet^ätigte

aud) l)ier, fo roie bereits früher auf unferer S3üb,ne eine föünftler*

fdiaft, roeldjc un8 ftolä auf unferc SanbSmännin mndjen mufe. —
Daä Drdjefter l)ielt fid) roader feiner fdiroierigcn Slufgabe gegen«

über, üeiber würbe ber SBol;!!fang bcr 2kud)'jd)en Snftrumentatton

bnburd) gefdjäbigt, bafe BöUig unbegreiflicher SSeife in Ic&ter Stunbe

Seitens bcr mafegebenben *13erfBnli4)feiten, anfd)eincnb ohne jtben

auSrcidjcnben ©runb, bie SMitwirfung ber Bor ^ahresfrift burd)

öffentliche Sammlungen jum 3>Becfe ber Hebung beS TOufiflebenS

beftjjafften ^cbalharfe Berroeigert würbe: ein ffiorfommnife, meld):8

nicht eben geeignet fein bürfte, in 3u fun ft unfere SRitbürget jut

Oeffnung ihres Södels ju Beranlaffen, wenn eS fid) wieber einmal

um »ammlungen ju gemeinnügigen ^weden hanbclt.

a»Utt (Sditufe).

Der SBieneracab. 5Bagner=aSerein, über beffen b r i 1 1 c n

unb Bierten internen SKufifabenb wir nodj ju berichten hoben,

berücffidjtigte an bem erftgenannten SKufifabenb gleichfalls bie Een«

tennarfeier aKosart'S burd) Ausführung einiger minber befannten

S3ocald)örc fird)ltcben SnhaltS Bon a^ojart, Bon benen ber erftere

mit latcinifdjem Sertc an bie SluSführenben nid)t unbebeutenbe 2ln-

fprüdje madjt, Welchen jebod) bcr fleifeige unb muftföerftänbige

S8ereinSd)or gerecht würbe, ©inc weitere ©abe beS S8erein8d)orcS

waren intereffante ©efänge Bon (Sari Söwe, roaljrenb bie 3n»
ftrumentalmufiE burd) ben ftilDotten unb tedjnifd) correcten SSortrag

ber ÖeethoBcn'fchen gbur=©onate für SSioItne unb SlaBter, burd)

bie Herren ©tedjer (SBioline) unb ^rofeffor gottmann (SlaBier)

bertreten war. Den meiften älnflang fanben jebod) bie SieberBor«

träge ber ftofopernfangerin gel. Stanbhartner, weldje „Suft

in ©djmeräen", „Somm', wir wanbeln sufammen" Bon E otn eüu

S

unb „baS SSeildjen" Bon SiSjt fang. SefonberS war es bie innige

unb einfache Siebweife ber SiSät'fdjen Sompofition, weldje burd) bie

fd)lid)te unb bod) Bon ed)tcr Sünftlcrfdjaft jeugenben Interpretation

BoUfter ©eltung gelangte unb bei ben 3«Ijörera lauten SBeifatt

herBorrief. 5ßod) Sntcreffanteres bot ber Bierte interne äJlufif-

abenb, an welchem gragmente aus ber Oper „Der Sib." Bon ©or=
neliuS jur erftmaligen Stuphrung tarnen; eS waren biefeS jroet

Shöre Bon ebler TOelobif unb retdjer Marmorne, benen burd) ben

SSereinSdjor eine trefflidjc ?Biebergabe würbe, unb ber grofee bra«

motifche 2JconoIog ber Xtmene, welcher Bon ber §ofopernfängertn

grau (£ ^ r e n ft e i lt mit plaftifdjer Declamation unb leibenfdjaft*

liebem SluSbrud gefungen, auf bie 3utjörer begeifternb wirtte. StuS

bem reichhaltigen Programm fei noch oa§ Bon bem SSereinScfjor

ftimmungSBott gefungenen „Stabat mater speciosa" ouS bem Ora«
tortum „©hnftu^" bon SiSjt unb eines SlaBteroortrageS beS

^rofeffor gerbinanb Söwe gebaetjt. Das Object beS lefcrem

waren jwei Säge aus ber (£moH*Si)ntphonie Bon Stnt. SBructner,
um beren SBcrftanbntfe fid) §err Söwe burd) feinen analitifdjen unb
bBjtamifch abgeftuften Vortrag fehr Berbient gemacht.

SSon ben Darbietungen ber, ber Pflege ber Sirchenmufif bienen*

ben SSereine haben wir baS Eoncert beS „SSiener Ehotberein"
äu befprechen, welches berfelbc in ber ebangelifchcn Strcfje ju

„©umpenborf" (weldje SBeäeidjnung nod) immer ber fedjfte Liener
©tabtbejirt führt) gegeben, unb hierbei DScar SSermannS
„3teformationS=Eantate" jur Aufführung brachte. Der bisher in

SBien unbefannte Eomponift bürfte burd) biefeS SSerf faum ein»

heimifdjer werben. 3n ber 2:hat müfete aud) eine SJlufif, bie ein

weltgefd)id)tlid)e§ (Sreignife wie baS ber Deformation in Oratorien'

form jum SluSbrud bringt, mehr männlichen @rnft unb überjeugenbe

traft bellten. Den figurirten efjoral Bernehmen mir in biefer

ganjen Santate nicht. Der rituelle Sfjoral mufete als eine tirchliche

9?otljwenbigfeit Berbleiben, boch ertlingt er nicht a capella, fonbern

mit einer fo ftarfen Begleitung Bon 931ed)inftrumenten
, bafe bie

Singftimmen faft ganj übertönt roerben; fonft tritt baS Ordjeftcr,

ba bie Begleitung beS ©efangeS ju biefem nidjt conftraftirt, nicht

fehr heröor. Der fdjon in ber Drdjeftereinleitung ertlingenbe Shoral
„(Sine fefte Surg" befdjliefet, Bon bem Boden Ehor gefungen, ben

SReformationSgebanten betonenb, bie ganje Santate, ber unter ber

Seitung beS SSereinSbirigenten
, $errn §öllriegel fowohl im

djoriftifdjen roie im }oIiftifd)en SEfjeü eine wohlgelungcne SBtebergabe
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würbe, bie aud) in ber, butd) bie KegimentScapelle beS f. u. f.

Sinieninfanferic » ^Regiments „greiften: bon Sauer " ausgeführten

Drdjcfterbegleitung eine geeignete llntcrftüfcung fanb. 3" ihrem

Serfaffer haben mir ä*Dar einen getDanbfen ätafifer fennen gelernt,

beffen fdjöpfeufcfje SEhätigfeit aber in einem anberen ©ebiet als bem

ber ffirdjenmufif erfolgreicher fein bürfte. F. W,

Feuilleton.
JlfrfottalntttJ)rtd)tfn.

*—* Ser Satitor an ber fieipjicjer ShomaSfdjule, £>err ^JJrof

.

SSilf). 9hift, ift am 2. SWot plöfclid) in golge eine« §eräfd)iagS

geftorben.
*—* Qn Paris ftarb ber (Somponift Ebouarb Salo im greife

ber ©einigen plöfclidj an einem §eräfd)Iage im älter Don 60 Qafjs

ren. 3cad) langem Streben unb SRingen brachte er eS erft Bor üier

3at)ren gu einem großen unbeftrittenen Erfolge mit bem „Roi d'Ys",

ber in ber fomifcfjen Oper gefpielt mirb. Salo'S SDcufif ift in SeutfaV
lanb nur im ßoncertfaale befannt. — ©arafate hat fie hier einge=

führt
*—* Dr. §anS bon Süiom, ber gegenwärtig in glorenj wetlr,

fagte ju, auf bem fd)Wäbifd)en 2Kufiffeft ju Pfingften bie Seethooen-

fd)e Eroica, bie ,,SiSniaict«@t)mphcnic'' ju birigiren, „SlugSburg'S

großem Ehrenbürger p Ehren". Sin Serbi hat SBülow einen

•pulbigungSbricf gefcfjrieben, worin er alle feine früheren herben

Urtheile roieberru'ft. Sterbt antwortete mit einem herrlichen ®anf=

fcfjreiben.
*—* Ser £>ofpianifi Sapeümeifter Kornelius Kühner in SartS»

rulje ift jum Sirector ber 9Jcufiffd)uIe
,
fomie pm Sirigenten beS

$t)iHjarmonifd)cn SereinS ernannt roorben.
*—* Ser »ielgeriiljmte parifer Q3ilbfjarter fucien PaUcj ift nadj

SreSben gefommen unb im (Suropäifdjen §of abgeftiegen, wo er

SRubinftein aufsuchen gebenft. Paffes ift Dom Parifei" Sornitz ge»

wählt, ein großartiges iöionument für ben Beworbenen genialen

Sonbid)ter §enrn Sitolff ju febaffen. gür bie Sefdjaffung biefeS

Senfmals roünfdjt man in Paris bie SKittnirfung beS „generöfen

großen Sirtuofcn SRubinftein" ju einem großen ßoncert im 2Kcnat

2Bai.

Heue unö neuetn(iuMrte ©per«.

*—* Qn Sorbeauj tjat bie neue große Oper „äJioäeppa" bei

ihrer erften Aufführung einen febr günftigeu Erfolg errungen. Sie
Oper tft, rote wir früher gemelbrt, üon einer Same componirt, 2J!me.

©ranboal.
*—* farlSruhc eröffnete gelij Wottl ein Soncert jur

Erinnerung an Peter SorneliuS (mit einigen orienttrenben 2Sorten

über ben Sid)tercorüponiften petcr EorneliuS) unb fprad) bie §off=

nung aus, baß ber „Eib", ber am 29. bs. als geftDorftetlung jum
3tegierungSjubi!äunt beS ©roßherjogS in ©cene getje , ben 9rutjm

beS fiomponiften mehre.
*—* Peter Sfd)aiforoSfl) f)at ein neues Sollet „Ser SRußfnatter"

(Sert nad) E. Z. 81. $offmann'§ Kardien „9üußfnacfer" unb SKäufc
fönig") Doflenbet, ba§ in Petersburg feine erfte Sluffübrung erlebte.

*—* Ser Somponift beS „SSafaü »on ©gigetlj", Slnton @ma=
rcglia, ift in SBien eingetroffen unb ijat ber ©ireetton ber §of"per
eine neue Dper „EorneliuS ©d)ürt" überreicht.

*—* SJ. (Suua, ber Komponift ber ,,§eje", ift bereits in *prag

eingetroffen, mo baS Ieibenfdjaftlidje Cpernroerf juerft in beutfeher

©pradje unb roahrfdjeinlidi in brei (ftatt Bier) Siefen gegeben merben

roirb. Sie §auptmomente be§ toierten SlcteS {offen in ben brüten

einbeäogen unb baburd) bie Slbfd)»äd)ung beS @d)IuffeS öertjütet

werben.
*—* SSerbi'S „galftaff", befteht aus brei Slcten unb fed)S Silbern.

3n ber ganjen Cper giebt eS nur einen Shor. Qm Uebrigen ent»

hält fie Siricu, Suette, STerjette, wie SSerbi'S erfte Oper. Ser Sialcg

ift in ber Slrt ber Stecitatioe wie im „Othello" behanbett. Sie Oper
enthält Bier grauenrollen, bie für ©opran, Süie^o- Sopran unb 211t

gefdjrieben finb, ferner 2 JenorroIIen, bie eine für ben jugenblicfjen

Siebhaber, bie anbere für einen ber beiben Siener galftaffS, eine

SBaßroUe — ber anbere Siener galftaffS, fdiließlid) nod)' swei S3ari=

tonpartien, Bon benen bie größere ben äitelljelben gaüftaff äufällt,

ber mährenb ber ganjen brei Slcte bie SBühne nur feiten Berläßt.

*—* SBerlioj' „OJcquiem" gelangte in Süffelborf jur STufführung.

Sie Slufnahme beS früher Biel gefdfmähten SBerfeS Seitens beS $ub»
lifumS war eine cnthuftaftifdie.

*—* Sie SreSbner Sicöertafel hat ftd) für bie Keife nad) Ham-
burg (20.— 25. Wai) fdflüffig gemacht, unb mirb nad) bem großen

Eoncert in Hamburg bem gürften SBiSmarcf in griebridjSruh iEire

§ulbigung barbringen
,
woja ber gürfi bie (Senehmigung bereits

erthetlte.
*—* SaS ©trnßburger Sornitz pr @rrid)tung cineS SenfmalS

für ben früh Bcrftorbenen Somponiften Sictor 92eßler entfaltet eine

rege Xfjätigfeit. 9?ad) ber „©traßburger $oft" finb burd) freiroillige

SBciträge, an benen fid) bie höchften fireife ©traßburgS, befonbcrS

aud) gürft unb ©rbprinä Bon Hohenlohe fcetheiligt haben, 1627,90

SDcarf jufammengefloffen. Surd) weitere Beiträge müßte aber biefe

Summe um ein SBebeutenbeS erhöht werben. SSie wär'S, Wenn bie

SBaritoniften tüdjtig beifteuerten, bie nad) Saufenben am Srompeter
©elb Berbicnen, unb aud) am ^Rattenfänger. Sie Senoriften mögen
Sßerbt unb giotow feiern. Slbcr bie Saritone nur - Sceßler. Slrme

Seute finb fie ja nidjt!
*—* Sie großen Orgel=(5oncerte 9J?eifter (Suilmant'S im ^artfer

Srocabero=$a(aft haben mit bem 13. 21pril ihren SHnfang genommen.
Sie äcidjnen fid) auch in biefem Qahre mieber baburd) aus, baß

ihre Programme Bortoiegenb beutfehe Slutoren aufweifen. Sieben

Berfd)iebenen größeren SSerfen ©eb. S3ad)'S unb ©. g. §änbel'S,

brachte baS Soncett am 21. gebruar aud) 3°f- Si^einbcrger'S Soncert

für Orgel unb Ordjeftcr. ^ad) ben uns Dorliegenben franjöfifchen

Berichten fanben bie SBorträge günftige Slufnahme ©eitenS beS parifer

PublifumS. Sie Orchefterleitüng (Sabr. SOcarie'S mirb gelobt, foü

aber bod) hinter ber ©b. Eolonne'S, ber feitrjer mit ber Sirection

betraut war, jurüclftehen.
*—* Srier. Sie Sarbietung beS „W effiaS" , mit welcher ber

hiefige SäRufifBerein feine bieSmalige Soncertreihe fdiloß, wid) Bon
bem §eifömmlid)en unb Ueberliefcrten Bor Sltlem baburd) nidjt unbe*

beutenb ab, baß .£>crr äftufifbirector Somba auch t)ier roieber in feiner

eigenartigen SBeife bie Jempi nahm ur.b mit benfelben aud) inner»

halb eines ©anjen wed)felte — allemal nicht jum JJatfjtfjeit ber

Sompofitiou. SSon ben ©oliften beS SlbenbS mar ber Senorift ber»

artig leibeub, baß eS peinliches TOitleib erregte, wenn er bennod)

ab unb ju ben tapferen SSerfucf) mad)te, feiner Söffe gerecht ju

werben, ©inen größeren Jheil feiner Slufgabe nahm bereitmillig

bie ©opraniftin, grl. Sia Sretma aus ©Ibcrfelb ju ber ihrigen hinju.

Sie fünftlerin, bei ber SllleS fo natürlich, fo ungefünftelt unb un=

gegiert Hingt, errang fid) auf's 9?eue ben ungeteilten 33eifa(I beä

äiemlid) äahlreid)en ^ublifumS. Ser Sßaffift ©chulj^Sornburg geigte

fid) mieberum als bebeutenber ©angeSmeifter, ber tief eingeljenb feinen

Sejt ftubirt unb mie ber große ©djaufpieler feine SRoffc nicht bloS

nad) bem Sßurte, fonbern aud) Bor Slffem nad) bem innerften ©eift

ju ergrünben unb gu evfaffen fudjt. Sie Slltiftin, gräulein Johanna
©offen aus Äöln

, hat fid) in nidjt übler SBeife bei unS eingeführt,

©ute Schule, natürlicher SBortrag, trefflidje Sluffaffung jeidjnen bie

Same aus. Qn ber Slltpartljie beS „3J(cfftaS" fteljt nod) immer
Slmalie Soniini Bor unferer Seele in bem ganjen ©lanje ihres

mufifalifchen SönnenS unb in ber jauberifchen SJcacfjt, roeldje fie auf

bie ©emüther ihrer 3uf>örer ausübt. SSielleicht ift eS nicfjt ganj

gerecht, nad) jenen nie toeid)enbcn ©inbrüefen anbere, jüngere Gräfte

ju beurtheilen; anberfeitS aber jeigen foldjc SSergleictje, roaS geleiftet

werben fann. gräulein Höffen hat uns aud) unter bem Sann biefer

3ufammenfteffung Bortrefflid) gefallen, Bor allen Singen nad) jener

©eitc hin, welche einen Sinblicf in baS ©tubium unb bie SluffaffungS=

traft ber Äünftlerin befunbet. Ser 33ortrag t)<xt etroaS ungemein
©djlidjteS unb Sinniges, etroaS gerabeju ©eelenBoffeS. SieS trat

namentlich in ber eroig fdjönen, fo tiefen erfd)ütternben ©djinerj

attjmenben Slrie ,,6r warb oerfchmähet" hcrBor, unb wir Berftehen

eS wohl, roenn uns aus befannten Samenfreifcn bie SBerfictjcrung

mürbe, ber h>Hlid)e Sortrag ha6e alfo gefeffelt, baß ftdj Shränen
in bie Slugen geftohleu. Ser Eher hat ausgezeichnet gefungen. —

'

SaS Ordjefter hielt ftd), wie ftetS, Bortrefflid).

*—* Ser britte unb legte ffammermufifabenb in Stuttgart

enthielt baS @moll=£luartett Bon äKojart für SlaBier, SSioline,

S3ratfd)c unb SSioloncell', Sieber unb (Sefänge Don §ermann Sehn,
baS 3?onbo in £>moH bon granj ©djubert für Slaüier unb Sioline

unb baS zweite große Slaoiertrio Bon SKenbelSfoljn in ©moll,
Op. 66. igerr Dr. jur. §ermann Sehn fjulbigt neben ber SljemiS
aud) p'olrjhhwnien ; er war SompofitionSfdjüler unfereS trefflichen

©ofcapetlmeifterS 3umP e ; 2 ©ebidjte ju ben geftern Slbenb jum
Sortrag gebrauten Siebern ftammen aus feiner geber. §err Seljn

gehört bei: SrahmS=28agner'ftf)en Sichtung an; feine Segleitung ift
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feinfinnig, bod) fehr gelehrt unb oft complijirt. ®ie ©cfangä»
compofitionen beS §erm Behn gehören aber ju jenen burdjauS
acbtungSmertben geifttgen Erjeuguiffen, welche ein tiefere« Einbringen
burd) ben ©eimf), ben fie unS aisbann gewähren, lohnen. 211« be»

fonber« fdiön müßten mir bejeidhnen: „3m Sitjcin, im ferjönen

Strome" (borifd) ®), bie ,,©apphi'fd)e 9thapfobie" in § unb, um
feiner prächtig gearbeiteten Begleitung mitten, baS „Sieb am
©immcISthor". ®er Somoonift bat in ßammerfänger §rontaba
einen auägejeidjneten Interpreten für feine, burdjauS nid)t leidet ju
fingenben Sieber gefunben. £>err £>romaba bat ben $örern aber«
tnalS tunftgenüffc Bon erlefener SIrt geboten; er ift benn aud) ä"'
gleich mit bem Eomponiften, roelcfjer bie Begleitung am Elaoicr
übernommen hatte, burd) tauten SöetfaO unb burd) §crBorruf au8=
gejett^net morben. SSir wollen fcblicfjlid) nod) auf bie fein«

geifttge unb mufterfjaft-correcte ©eclamation beä SerteS hin-
gewtefen fjaben, bereu fid) £>crr Beljn in feinen ©efängen befleißigt.

*_* ®cra. 2Kit golbenen Budjfiaben prangte bie Uebcrfcbnft
„3mei£)unbertfte§ Eoncert" auf bem Programm' beS fflcuftfaltfdien

BereinS, unb utleä mar gefcb,cb,en, um baS geft beS Vereins mufi«
falifd) redjt fajön ju begeben. §err ©ofcapeOmeifter Jflcemann hat
im? bie Qabreäjeiten in einer feljr gelungenen unb abgerunbeten
Sufführung Borgeführt; bie Efjöre roaren ebel unb Doli im Stange.
3n ben funftretdjen gugenfäfcen liejj fid) am bcutlidjften bie trcpdje
Sluäbilbung unb güljrung be8 Efjorä erfennen. Von großem SBohl*
flang mar baä Ordjefter, namentlid) in ber furjen Einleitung beS
äBinterS. gräulein Slnna SKündj mar ein miafommener geftgaft.
Sßiajt nur als Enfelin bc§ SWanneä, bem ber Berein fo Biel Dcrbanft,
mar fie eine mürbige Vertreterin ber ©opranpartic

,
fonbern aud)

burd) iljre frifdje, anmutige, mohlflingenbe Stimme, burd) ben
nemanbten, auSbructSBolIett Vortrag unb itjre mufifalifdje Sicherheit.
2Bic .Dielfettig bie Sluäbrucfäfähigfeit ber Sängerin ift, lief? baä Suett
mit Sucaä unb baS luftige ©pinnftubenlieb erfennen. 9Jtit ben beiben
©ängern bereinigt führte grl. SKüncfj bie Serjette aus, bie in bie

Eljorgcfänge etngcflocbten einen fo großen SRetj beS UBerfcS bilben.

3n §errn geller mar ifjr ein Bortrefflidjer ©enoffe gegeben in bem
Suett, baä, mit i'ebenbigfeit unb SBärme gefungen, uns auf bie

Bühne oerfefcen tonnte. §crr ®cmuth führte fid) gleichfalls in

frifdjer unb lebljafter ßaltung bei ber erften Slrie ein unb glänzte
Bor Slllem in ber Slrie über bic Qagb. ©o ift nun bie lange oor*
bereitete Slupfjrung Borbet; fie ift eine« bleibenben EinbrudcS
gemifs, beim fie hat nidjt nur alle SluSführenben, fonbern aud) bie

3u£)örcr erfreut unb begeiftert.*—* 3rt Bucarcft, ber §auptftabt SRumänienS, würbe biefer

Sage baS fünfunbärnanjigjährige „Jubiläum ber pt)ilf)armonifd)en
Eoncerte" gefeiert. Qn ber 3Jumäntfd)en 2Bod)enfcbrift für Volitit,

Äunft unb Siteratur erjählt SWar Steiniger bie ©rünbung berfclben
burd) ben jegigen EonferoatoriumSbirector Ebuarb SBachmann unb
fagt u. a. in einem längern Slrtifel: 21(8 eine folcfje ©cböpfung,
roeldier ein ganjeä Volt bie ©runblage geiftigen aiuffcfjmungeä auf
einem midjtigen ©ebiete ber Sunft oerbanft, fanr man bie Einführung
ber pb,i!b,armonifd)en Eoncerte in SBucarcfi bejeid)nen. Ein Biertel»
jab,rt)unbcrt ift nun Berftoffen

,
feitbem biefelbcn in§ Scbcn gerufen

mürben unb fid) ju einer immer flarer fprubelnben OueHe für ed)t

mufifalifdjes SunftBerftänbnift in Rumänien 6,erau§gebilbet fjaben,

unb jeber geinfütilenbe, ber fid) äftfjetifdjcr Bilbung erfreut, wirb
bie geier eines Jubiläums aug foldjem Stnlaffe als gerechtfertigt

unb geboten anerfennen. — Siefefclbc 9?ummer ber S3od)enfd)rift
bringt aud) jugleid) baä Bilb nebft Biographie beä BerbienftBotlen
©rünberä ber Soncerte unb jegigen Seiter beä EonferBatoriumä
Ebuarb SBadjmann.

*—* Qüx geier be§ ©eburtätageä Biämard'ä gab Jpan8 oon
Bülom in Hamburg ein Si)mphonie=Eoncert. ®aS Programm mieä
auf BectJioBen'g erfte 2t)tnpt)onie, Adagio ed. Andante quasi
Allegretto nuä ber SKufif jum Ballet ,,©ie ©efdjöpfe beä 'Jßrome«

tbeus", bie OuBertuve „Sgrnont'' unb bie Sinfonia eroica,

auf beren SBibmungäblatt, wie bic ©amburger 9?ad)rid)ten" beridjten,

an ©teile beä nadj einem würbigen 9kmen nod) fudjenbeu „un
grand'homme" §. B. Bulow in ber befannten Siebe am ©djluffe
feineä legten *ß()illjarmonifd)crt Sonccrieä in Berlin ben tarnen
Biämarct gefe(3t hatte. 8118 äufscreä Erinnerungäjeidjcn biefer er=

^ebenben mufit'alifdien geier narb
, fo melbet ba8 genannte Blatt

weiter, „ben gefttheilnehmcrn im Hamburger Eoncert ein Notenblatt
überreicht, an beffen fiopf unter bem burdjftridjencn SSort Bonaparte
ber 9?ame Biäntard ftanb unb baä ber glänjenbften ^radjtfteüe beä
Eroica = ginaleä be^eichnenbe Sejtjcilcti unterlegte. ®er @d)luf3fa&
ber britten ©nrnpfjonie greift betanntlid) auf baä Soppeltljema im
ginale ber „ Prometheus "=3Jlufif jurüct, baä BeethoBen aufserbem
nod) für fein ffiariationenroerf Dp. 35 unb für einen Eontretanj
Bermenbete. Qn bem ©^mphoniefag rotrb baä Xfytma Betebelt unb

berflärt ju crgreifcnbfter, meihebollfter SSirtung in bem Poco
Andante, baä fid) bort ju attubertoälttgenber fraft, ju einer 9lu8«
brudägemalt ohne ©leidjen erhebt, wo Bioloncedi unb Sontrabäffe
äufammen mit Elarinetten, gagotten unb erftem ßorn bie feierlid)e

SBeife unter bem breiten SBoüflang be8 ganzen Ord)efter8 ty.ncMi*

fingen. §. Bon Bülow fügte ben melobieführenben Snftrumenten
nod) fcftlid)e *Pofauncn hinju unb gab bem gemaltigen &Qmnu8 bie

beftimmte Kicbtung mit bem SBorten:

3)e8 Bolfeä |>ort,

©eil S)ir, o §elb,

E8 fdjuf ®ein SSort,

Sie neue beurfdje SBelt!

BiS in beS §erjcn8 2Jcarf

gortan, gen jeben geinb
©emappnet ftarf,

§aft S)u uns geeint.

3n Bomehmfter SBeife Bereinigte baä Eoncert unter oon
Bülom'S Seitung beibeä; cS war ein mufifalifcfjcg Errcignifj bom
reinften fünftlertfcf)en ©lanj unb eä mar ^ugleid) bie erhebenbfte
geftfeier, mit welcher eine fünftlerifd) fühlenbe BolfSgemeinbe ben
©eburtätag ihreä Biämarcf begehen tonnte,*—* ®em im Seipä'ger „liDoli" Bom tSahlä'fchen ©ilcttanten.
ordiefterberein oeranftaltetcn Soncert blühte ©ant bem rüftigen 3u=
fammenmirfen mehrerer Bortrefflicfjer ©oliften im ®ienfte einer guten
Sadjc ein fchr erfreulicher Erfolg. 9Jad)bem baä Eoncert mit SSeber'S

fnfdjer „^reciofaouoerture" , Bom Ord)efter unter ber anfeuernben
Seitung beä fcerrn äKufitbirectorä §einrid) »ahlä fdjmucl, ftraff unb
rein eingeleitet morben, liefe £>err Ernft Schnciber eine ber herrlichften

Söroe'fdien Baaaben folgen, ben „Sßöd", in einer fo d)aractcriftifd)en,

tonfehönen, geift= unb gemüt£)üolIen Ausführung, bie ebenfo wie
fpätere ©oli (iDiorig Bogel'« innig empfunbene „SiebcSprcbigt",
Kabecfe'ä heräigeä „9luä ber Qugenbäcit", Babid'ä ,,©ing frol)-

lodenb") unb Sffiitroirfung in ben ©netten („©tili wie bic 9?ad)t"
Bon E. ®ö|c unb „SBilb fauft ber Sturm" Bon Umlauft) berebte

Seugniffc feiner auSgefprochenen Begabung ablegten.

Seicht geringeren Beifall erntete grau StgneS ffiahlS; fowohl
in ber Strie ber ©räfin aus 9Kojart'ä „gigaro'S ©ochäeit'-: „2lch
ju flüchtig", wie in bem frifd) BolfSthümlidjen „®er 3Kai al8 greier"
Bon %t). ©alämann, bem lieblichen Saubcrt'fchen: „Sdjlaf ein" unb
bem ber SahreSäeit fo glürfüd) angeBafeten 3Jeinh- Bectcr'fdjen

:

„28enn ber grühling auf bie Berge ftetgt" war es ebenfo fefjr bie

ftrahlenbe ©djönheit ihres ©opranS, wie bie »on warmer unb ge-

funber Empftnbung burdjftrömte unb gehobene BortragSweife, mit
ber fie Silier Dh"it unb §erjen fid) eroberte.

Slufjerorbentlichc Triumphe feierte ber feit fahren Weit unb
breit gefchä^te glötenmeifter §crr 2Kar ©d)WebIer. Qn ©chubert'8
STfelobte („Slderfeelenlieb") war fein SEon Bon hinreifeenber ©d)ön=
heit unb in jeber Kote gefühfSedjt; feine erftaunliche Birtuofität
mibmete er bem äterlichen Äöhler'fchen Eharacterftuct „®er Schmetter«
ling" unb ben „EarneoalSBariationen"; einem watjren tönenben
SJkrlenregen liegen fich feine Spenben bergleicben. §ier wie in bert

Siebern führte £>err Sttftitutäbirector ©uftaB ©tfjmibt bie Beglei-
tung fo fidjer unb feinmurifalifd) aus

,
bag er bamit für Biete

nad)ahmenämertl)e SKufter aufstellte.

3n bem ©timmungäbilb für Streidjord)efter, glöte nnb §om:
,,®er träumenbe See" (nad) 3u(. SKofen'ä gleichnamigen ©ebidjt)
Bon Bernharb Bogel jeichnete fid) §err Seibcl burd) jarte 2on»
führung unb elaftifdjen SluSbrucf ebenfo auä wie ber glötift §err
SJiufitbirector ^artenftein: Beibe wetteiferten rühmlich mit einanber
unb baS Streicfjorchefter fdjlofa fid) ihnen geftnnungSDermanbt an.

Sie „Situs . Ouoerture" fomie baS äbagio aus bem ©moO*
Quintett bürften bem Drdjeftcr als fcbäfcenämertbe SJcojarthuIbigungen
angerechnet werben ; ein heiterer, baä Sanjbein electrifirenber SSalser
Bon Ejibulfa bcfdjlofs ben SIbenb; §errn |»einrid) SBahlS unb feinem
rüftig ftrebenben OrdjefterBcreine unb allen Soliften fei nod) ber
aufricfjtigfte ©erjcnSbant bargebradjt für ihre eblen Bemühungen
um bie gorberung etneS fo ä e«9 emäf5en iffiohlthätigfeitSämecfeS.

Sen prachtboOen Sonccrtftügcl hatte §err Eommcrcienrath jjul.

Blüthner fteunblidjft jur Verfügung geftcQt. B. V.*—* ®ie Sioffini- geier in ber SKailänber ©cala hat einen
glänjenben Verlauf genommen unb eine ©efammteinnahme Bon
naheju 50,000 granten ergeben. S)aä Stabat SJcater mürbe Bon
einem au8 150 Wann beftehenben Drdjefter unb einem 450 ^erfonen
umfaffenben Eljor ausgeführt, in bem fid) Biete erfte ©änger unb
Sängerinnen befanben. SaS ^aupttntereffe nahm bie Scijlufsnummer,
baä Bon Berbi perfönlid) geleitete ©ebet auä „D^ofeS", in SInfprud).
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Ärtttfdjer 3tnjetger.

Äufferatlj, ÜRtmrtce . $arfifal toon Sftid^arb SBagner. 2ot)ert=

grtrt. 2, Sbttiort. SßartS, gifct;bacber. Seipjtg, D. ^unne.

SBeibe äBerfc bebanbeln an erfter ©teile bte betr. Segenben in

allen i&ren Sßtjafen, fobann bie SSagncr'fdjen Bütjncnbcarbeitungen

biefer «Stoffe unb geben fd)lic&lid) eine mit jatjlreidjen 5Rotenbeifpiclcn

tOuftritte Slnalrjfe bet Partituren.

®ie ©rünblid)feit, mit roeldjer bcr Berfaffer auf ©runb gebiegen»

fter ßenntniffc unb einer ftaunenSroertben SBelefentjett ju SBerfe

gef)t, bn8 flarc unb gefunbe Urtbeil, ba§ bei roärmfter Bcrebrung
unb glübenbfter Segeifterung für 3Bagner niemals burd) blinbe Sin»

betung getrübt roirb, bie flüffige, feffelnbe Strt ber 2)arftctlung

macfjen biefe ©Triften ju ben roerttjBolIften, bei einem grünblicben

©tubium SBagner'S unbebingt ju berüdft^i'ßenöen literarifcben Ger*

Meinungen. X.

Seiljn, Jeimann. Sieber unb ©efänge. 3Jiainj, ©d&ott'S

Bebn'8 Bier leiber niätjt mit OpuSjaljlcn erfebienen §cftc Sieber

unb ©efänge für Sopran, ORejjofopran ober Baritonfiimme roirb

SRiemanb aus ben §änbcn legen, oljne lebhaftes Qntcreffe für biefelben

gewonnen ju baben. ®er Somponift befijjt ein auägefprodbcneS

ialent, weites feine fünftlerifcbe ©elbftänbigfeit ju roafjren weiß.

2Rit poetifc&em Berftänbnifs begabt, Bcrlei[)t er feinen jum jtjei! felbft

gcbtctjteten Xejten djaraetcriftifdjen tonlidjen Slu8brucf. ©eclamatarifd)

mißlungen ift nur ,,53anbrer§ 9iacf)tlieb" unb bebenflid) erfdjeinen

un§ bie legten 24 Xactc be§ Siebes „Sin gidjtcnbaum fretjt einfam".
sD?it großer ©orgfalt unb Borltebe ift bie Klavierbegleitung bebatfit

worben, bie benn aud) Biele ©djönfjeiten aufeuroeifen Ijat. SSir

madjen nur aufmerffam auf „3m Ofljein, im fdjöneu ©trome". 33iS=

meilen nimmt fie aber einen aüäugroficn 3Jaum ein, fo bafj fidj

ä. SB. in „lieber aüen ©ipfeln ift IRuf)'" bie gefungenen Sacte ju
ben rein begleitenben roic 1 p8 Bertolten, ein SRifjDcrrjältnijj, roeldjeä

namentlid) beim öffentlicben Bortrag ben geroünfdjten Sffect nidtjt

erzielen laffen bürfte.

3m ©rofjen unb ©an^en bedangen biefe Sieber foroobl einen fein

gebilbeten ©änger, bcr Bor feinem 3nterDaHe äurücfjufcrirecreii brauet,
al8 audj einen fattelfeften Stabicrfpieler. SSeitcrn Seeifen finb ju=

gimglidj: ©efunben (®oetr>c), SBiegenlieb (Beljn), ©eftänbnifc (Befjn),

Qm Dtfjein, im frönen ©trom (&eine). R.

^luffälirungeu.
Sreö&ett, ben 25. TOärj. Jfönigl. Sonferbatortum. VI. Stuf«

füfjrung, 3Kufifabcnb. Quintett für ©treieftinftrumente Dp. 88, Bon
ßarjbn. (Herren Scfenbrecbt, §ilbebranbr, äjiüller, Sluguflin, SBeibig.)

La Cenerentola. Säric „Non piü mesta" Bon SRoffini. (gmulein
glorence §arcourt.) Sieber für Bariton: 3?iit 9J?rjrtf)en unb SRofen;

®ie alten böfen Sieber Bon ©cfjumann. (fierr ©ee&adj.) träume,
Bon SSagner. Sieber für ©opran : Op. 7, ®a bie Stunbe fam

;

Dp. 4, @r ift gefommen bon granj. (gräulein glaber.) Sonate
ÜRr. 2, ffibur, für SSioIoncell Bon Söocdjerini. (§err ©amper.)
Sieber für ©opran: 3?ortoegifd)e§ SßolfSIieb; SBiegenlieb Bon geglin

(©djülerin ber Slnftalt). (gräulein SBebefinb.) Sieber für Söariton:

Vale, carissima; Sung SSolfer. (©err ©eebad).) Sieber für Sllt:

Op. 105, II. „Qmmer leifer roirb mein ©djlummcr" BonSBra^mS;
öp. 26, V. JBte ©teile am glieberbaum, bon SraefeFe; „O lafj biet)

balten, golbne ©tunbe" Don 3enyert
;
SBiegenlieb Bon SKojart. (grl.

§offmann.) Op. 38, SBadabe unb ^ßolonaife für SBioline Bon SBieur.«

temp§. (§err SJappoIbi.) Oberon. SReciratiB unb Slrie „Ccean,

bu Ungeheuer" Bon SBcber. (gräulein ©imong.) Seräette für

g-rauenftimmen : Dp. 81, Slbenblieb Bon 3aoa8fob,n; Dp. 14, Sieb

Born SBinbe Bon SR. Setter, (gräulein SBebefinb, ©rub, •ijarnifetj.)

.Hannover, ben 9. aprii. S8eretn«=Soncerta6enb bes §antto»er«

fä^en Snftrumentalbereinä (©irigent §err ^tanift Sart äliajor) unter

SJütroirfung beS §errn Soncertfänger §ermann Sötune. „2tu8 §ot-

Berg'S Qtit", Suite im alten ©t^le für ©treiä)ord)efier Bon @b. ©lieg.

Sieber mit Slabterbegteitung : 3a) liebe bid) »on SSeet^otien; grübling«-

fa^rt bon ©djumann; 3m grünen SSRai Bon ÜRarfdjner. (§err §er=

mann S3rune.) Suite für Slabier unb @treid/or<6efter öon §. 9ietn»

bolb. (Slatoier: §err ÜJiajor. 2)irection: §err SBnrae.) Sieber mit
©aBierbegleitung : 3n ber ©ommernadjt bon §. SJrune ; 3lm 9ib.ein,

beim SBetn bon SRie«. (§err ^ermann SBrune.) Serenabe ®buv
für ©treitborebefter unb glüte bon ^einrieb §oftnann. (glb'te: §err

ffammermuftfer 2B. §erbort.)

Seit»äifl. 9Kotctte in ber Xfiomaärirdjc ben 30. Wpril. ®. Dieb«

ling: ,,©ott fei mir gnäbig", 3Rotettc in 4 ©ä&en für ©olo unb

(£&or. (S. g. SRid)ter: ,,©ieb.c um Xroft", Wotettc in 2 ©ä^en für

©o(o»Sopran unb (Sbor. — Sirdjenmufit in ber SEljomaSfirdie, ben

1. 9Kai. 3. ©. Snd): Eantate 9?r. 6, mit Begleitung beä Orcfjeftcrä.

„Bleib' bei unä".

9iürnt>er«. XIII. Slite-Soncert beS Sinberftein'id)en Dribefter«.

£>irection: Sapellmeiftei §an8 SBinberfiein. Marche solennelle bon

2fdjaiforo«tb. Ouoerture 5. Op. „®ie ßauberflöte" bon SRojart.

©oloftücfe für SSioline : a) SJielobie (auf ber ©Saite) bon SSraberftein

;

b) Spinnetlieb a. b. §oIlänber. (©err Soncertmeifter Slmigo.) ©pa*
nifebe %'dnit 9ir. 3 unb 5 bon üRogjtoroSf». Kobtentanj, Sompbonifdje

®id)tung bon ©aint»@aen8. gür StreicStnftrumente; a)$lauberei;

b) 3n ber 2Rübte, bon ©itlet. Söotan'8 aibfcbteb bon Srunbilbe

unb geuerjauber au8 „ ©ie äßalfüre " bon SBagner. Ouberture

„®er greifd)ü(3" bon b. SBeber. a) 5Reapolitanifcber gifdjer unb

SReapolitanerin ; b) SEo«$abor unb anbalufierin au« „Balcostume"

bon 8iu6infiein. &btomatifd)er ©alopp bon Si«jt.

SolittUCH. Sebjergefangberein, am 3- Slpril. (Sonccrt unter

Seitung be8 §errn 3Rufifbirectbr Sßaul §offmann, foroie unter W\t-

roirfung Bon grau TOenfing=Obridi (©opran), grau (Smilie SSBirtb

(Sllt), Eoncertfängerinnen auä Sladjen, beä §errn Slnbreaä 2RBr3

(Xenor) bom ©tabtt^eatcr in ©ortmunb unb be§ ©Iberfelber

ftäbtifeben Drdjefterä. Eoncert« Duoerture Dp. 7 Bon 3. 9tic&.

Slric bcr (Slifabetl) au? „2;annfi,äufer" bon 3f. Sffiagner. (®id),

tbeure ^jatte, grüfe' id) roieber. Sägerdjor au« „®cr ©djmieb Don

3iul)la" Bon gr. Su£. Slrie ber *)Jenelope au§ „Obnffeuä Bon SR.

33rucb. (^ellftrafilenber Sag, 0 roarum erroeeft.) @t)mpb,onie §moH
Bon gr. Scbubert. Soriolan, bramatifdie ©cene für 3Rännerd)or,

©oli unb Drd)eftcr Bon gr. Suj.

^tlfit. SRuftfabenb. Soncertouberture bon 3. 8Jaff. II. @a§
aus bem @« bmvDutntett bon ©c&umann. SBaüetmiifif a. „OipbeuS":

b) Dteigen fetiger ©eifter; b) gurientanj bon ©lud. SEb^tna unb Varia-

tionen au« bem „gorellenquintett" Op. 114 bon ©ebubert. SSottftänbtge

SKufif ju ®3ti)t'8 Xrauerfpiel „(Sgmont", mit berbinbenbem Xejt bon

3Rid>. «arna^, SKuftE bon S. b. Seetboben. ®irtgent: SBilb- Solff,

ffünigt. äRuftfbirector. — Oratorien«58eretn. Soncert. ©oliftin: gra'u»

lein §elene Ooerbed aus Berlin. Ouberture ju „2Ranfreb", Op. 115.

5 Sieber: a) ©djb'ne grembe; b) Siebet ber Braut 3fr. 1 unb 4; c)

Ser SRufsbaum; d) SalbeSgefpräcb.. Soncert in SltnoH für ^ianoforte

mit Ordjefterbegleitung , Op. 54. ®er 9iofe *pilgerfabrt Bon 2Rori^

§orn, für ©oloftimmen, Sbor unb Orcbefter componirt bon Stöbert

©ebumann. — Sieber=2afel. Orcbefter: ®ie Sapetle Des 3nfantehe=

{Regiments bon Bo^en 9tr. 41. ©irection: Sb'nigl. Dcufifbirector

SSilb. Solff. Ouberture ju „®ie Staliener tn «tgier" bon 3toffini.

®ie SBüfte, @Bmpbonie=Obe, für Soli, Sbor unb Ordjefter, componirt

bon gel. ®abib. Ouberture ju „3lfa" bon ©oppler. ®in aibum»
blatt bon 9(. SBagner. Srei SBiannercbb're: Siebten, aad) auf bon

S. 33£eber=§elmunb; 3Rutterfprad)e , SRutterlaut bon SBilb. Söotff;

®aS Sieben bringt große greub' bon £>. Sanger. ftünftlerleben,

Saljer bon ©traufj. ©bor aus „®ie Sombarben" bon Berbi. @injel=

gefange: Bier Sieber aus bem SbcluS „2)(üllerlieber" bon Säubert;
®uett: ©er SRurifant unb fein fiinb bon äBeibt; 3 toci Serjette aus

ber Oper „Cosi fan tutte" bon äRojart. II peseatore di coralli,

3talienifcbe8 Sieb bon Xofti. ©rei 50cännetcb,öre: Sine fdjroebifdje

Bauern^ocb,äeit (BröHopSmarfd)) bon ©ö'bermann; iRur bie Siebe bon

Slppel; Barcarote bon Sjerulf. Orcb,efter=Bortrage: ©erenabe, ©olo

für glüte nnb Oboe bon ©itl; Loin du bal, ©djerjo Don ©itlet;

$&antafte ans „Snbigo" bon ©traufj; La Coquette, ©abotte bon
Sjibulfa.

Ulm. Stebertafel. Soncert unter SRitroirfung ber Soncert«

fängerin grau §Bct«Secb.ner aus SarlSrube, beS 15 jabrigert Slabier»

birtuofen §errn Otto Regner aus Bafel unb ber Kapelle beS Snfant.«

3tegt. „König SBilbelm I" (6. äöürtt) SRr. 124, ©trigent §err ©tüfe,

tgl. SDcuftfbtrector. ©irection: BereinSbirigent §err §. B3. ©cb,epp.

Soncert für Slabier unb Drdjefter (®moU) bon SlRenbelSfo^n. (§err

Otto Regner.) SRecitatib unb ärie für ©opran aus „Sat^reSjeiten"

bon §ar/bn. (grau £ocfs Seiner.) Sanbstnedjtsleben für ÜJiänner-

d;or unb Orcbefter bon fiart §irfdj. Sieber für Sopran: a) Caro
mio ben bon ©iorbani; b) ©cba'ferlieb bon f)a»,bn. (grau §üct»

Seiner.) ©cb,er,5o, Op. 31, Bmotl; Berceufe Bon Sbopin. Valse
caprice bon ©traufi'Sauftg. Sieber für ©opran: fiomm roir roan»

beln jufammen bon Sornel'iuS ; BolfSlieb aus Ungarn bon 3 c|:l£It
>

Sffiinterlieb bon §. b. tof3.

SBeitnar, am 4. Slpril. Sborgefangberein. ©trigent: §err

^rofeffor SUüller - Wartung. IV. SlbonnementSconcert. Sbelroeifj,

ü)iärcb.enbicb,tung bon gr. 3ba 3obn. URufit bon Sllb. Sottmann,
©eclamation so.: §rn. Dr. BulpiuS. Sbelrceifs bon grl. ÜRarber»

fteig. Söaffevrofe bon grl. Sl. ©äl^er. (£ule Bon grl. Braim. Slbenb»
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rotnb unb Sennerin bon grl. 3cfel. Säget ton §rn. fiü&n. ®lerf$er«

fällig *on #rn. ©tabtcantor ©b'bfart.

SSien. Quartett 9iofe\ Hrnolb Kofe (1. «Biotine); H. ©iebert

,(2. SBioltne); S. Sßatyiä) (SSiola); 9f. Rümmer (SSioloncell). günfter
Äammennufif.älbenb. Ouintett £>tur, Ob. 9 (neu, 1. äuffityruttfl)

bon ©etn«t>eim. Slabter-Ouartett Smoll, Dp. 42 (SWanufcribt, 1.

Huffübrung) bon (Sugenio Girant. (Slabter: 2)er Gombontft.) Ouin=
tctt Sbut, Ob. 29 bon SB«tb>ben. (2. äMola: §evr granj Seitnet.)— 7. äbonnementsSoncert beranftaltet bon ben UJcirgliebem be« f. t.

#of=Obentorcr;efterS unter Seitung beS £>errn §an« 9itcyter, f. f. §of*
Oberncapellrneifter. „3m §erfcft", Si>ncevt*Ouberture für großes

Onr/efter (neu) bon fij. ®rieg. ©erenabe in dmoü, 9k. 3, für

©treiäjordjefter bon SR. gudj«. sBenettanifctye ©cenen für Slabter unb
Ord)efler (neu) Bon S. Spirant. (Slabier: $err Sugenio ißtrani.)

©r/mbfyonte in 3>motl, 9cr. 4 bon 3t @d?umann. (3n ber erfien S3e

arbeitung au« bem 3at>re 1841.) (Elabitr: SiBfenbcrfer.)'

2ÖUSt>al>cn. ©ängercfior beS Se^rer-Sßcreing. 5Kännercf)öre

:

„SSom SHfjcin" »on 5W. ©tuet); „©cblaftuanbel" Bon §egar; „WeereS*
fttHc unb glücflicfje gatjrt" bon Otto ®orn; Bieber bon Skaljmä,
©Hamann, SRubinftetn; (grl. „Limmer au§ granffurt a. Tl.) SBiolin»

Soli: SRonbo Bon Saint = ©aenä, 3<>l>ateabo "on ©arafate. (§crr

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

f. B. Busoiii
Erster Compositionspreis der Rubinstein - Stiftung.

Kleine Suite
für Violoncell und Pianoforte.

Op. 23. M. 4.—

.

Inhalt: Moderato, ma energico, Andantino ma gracia,

Altes Tanzliedchen, Sostenuto ed espressivo. Allegro

moderato, ma con brio.

Zwei Lieder für eine tiefe Stimme
mit Pianofortebegleitung.

No. 1, Lied des Monmouth. No. 2. Es ist bestimmt
in Gottes Rath.

Op. 24. M. 1.50.

Symphonische Suite
für Orchester.

Inhalt: Praeludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

Op. 25.

Partitur n. M. 20.—. Stimmen n. M. 25.—.

Zwei Lieder mit Pianofortebegleitung.
Nr. 1 . Wer hat das erste Lied erdacht. Nr. 2. Bin ein

fahrender Geselle.

Op. 31. Nr. 1. 2 ä M. 1.30.

Fantasie
über Motive aus

„Der Barbier von Bagdad", kom. Oper von P. Cornelius

für Pianoforte.

M. 1.50.

S. Bare" auä SRainj.) — Gäcilien»33ereirt. HI. 5Serein«=Soncert. Miss»
Solemnis für ©olt, $b>r, Oräjefler unb Orgel bon SSeet^oben. 9Kit«

roufenbe: grau Ißrofeffor @d)rb'ber*§anfftängl, ffammerfängerin au«
granffurt a. 2Jt. (äobran); grau Emilie Söirtfy, Soncertfängerin au«
äaäjen (2llt); §err granj 9!abal, Obernfänger au« granffurt a. ÜJi.

(Jenor); §err (Suflab ©teljr, Äönigl. Sammcrfänger au« üJiündjen

(Saß); §err Organift 3Ibolf ffialb bon bier (Orgel) unb ba« ftabtiföc

Surorcbefter. Dirigent: §err Sabeümetfter TOartin SBaHenfiein.

3frho»>au, ben 16. SKärj. ©täbtiföe Gabelte. III. ©bm*
Bljonie*öoncerr. ©olijh gerr @. Srufcbroitj, Koncertmeifter ber £a»
pelle. §arfe: §err (Sugen ^rager. (ßetter: gran? fflolbert, ftäbtifet/er

SDiufitbirector.) ©bmbbonie in 3)moH Ob. 44 bon SRobert SSolf»

mann. Soncert 3er. 8 (in gorm einer ®efang«|'cene) für SJioliite

bon 2oui8 Sbo^r. (§err Eoneertmeijter @. Ärufc^tbtlä) filtngfor'«

3aubergarten unb bte S3lumenmäbcb,en au8 „Sßarftfal" »on Sftjdjarb

SBagner. (@ngl. §orn : $err ©cb^ramm.) ©erenabe au« Ob. 15

bon 5Kori{( Söco«ä!on)8fi. Xoreabore nnb Slnbaloufe an« „Bai cos-

tume" bon änton SÄubtnftein. ©5Öjat unb §bmnu« bon granj
SiSjt. Onberture j. „®er SESafferträger" Bon ßutgi Sfyerubtnt.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

SQaooQesaaoaaaoioaoaaooaoQaoaa
*

Mit Q

j Prof. Breslaues Clavierschuleg
q (Stuttgart , C. Grüninger) Band I und II k Jl 4.50

;qq Band III Jl 3.50, sind in Bezug auf musikalische undrj
q techuische Erziehung überraschende , bisher uner-qq reichte Resultate zu erzielen. «S

ooooaooooooaaoooooooaooooaoo

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Stradnarius („Toscana" und „Salahue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original.(hiellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JE. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. HUI & Söhne, London, 38NewBondStr., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.
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Yerlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Musikalisch -technischesVOKABULAR
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik

JEngli^ch-Oeiitscli, Deutsch-Englisch
sowie die gebräuchlichen Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch
von R. Mueller.

M. 1.50 11.

Der Pädagogische Jahresbericht schreibt: Ein ganz vorzügliches Lehrwerk, dessen neue Erscheinung wir mit

Freuden begrüssen.

,1P 1)

Orgelcompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Catalog verlange man gratis und franco von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Bei F. E. C. LeilCtart in Leipzig erschien soeben:

Polyhymnia.
Auswahl von Männerchören.

Zweiter Band.

Fünfte sehr vermehrte Auflage.

Enthaltend: 84 Volkslieder. In Partitur.

In 8° eleg. geheftet. Preis: 60 Pfg. netto.

H . Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig IVeuiiiarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten

Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Der gegen den Tonkünstler

Joseph Arnim Töpfer
aus Zürchau wegen Betrugs unterm 26. Februar 1891 er-

lassene Steckbrief ist erledigt. J. 4685/90.

Halle a/S., den 19. April 1892.

Der Erste Staatsanwalt.

Nagel's
Musikalien -Versandgeschäft

Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Im Verlage von C. F. Mahnt Nachfolger,

Leipzig, ist erschienen:

Gustav Schreck
Op. 5. Vier fröhliche Lieder für Männerchor.

Nr. 1. Horch auf, du träumender Tannenforst. Par-

titur und Stimmen M. 2.—

.

Nr. 2. Auf der Wanderschaft. Partitur und Stimmen

M. 1.20.

Nr. 3. Orakel : „Eine Frage quält mich bass." Parti-

tur und Stimmen M. 1.30.

Nr. 4. Durch den Wald. Partitur und Stimmen M. 1.60.

Op. 7. Vier Lieder für Männerchor.

Heft 1.

Nr. 1. Wer's nur verstände. Nr. 2. Lauf der Welt:

„An jedem Abend geh' ich aus". Partitur und Stim-

men M. 2.—.

Heft 2.

Nr. 1. Schweigen: „Schweigen ist ein schönes Ding".

Nr. 2. Beim Fass: „Sehlagt derb aufs Fass". Par-

titur und Stimmen M. 3.20.

Op. 14.

Sonate für Oboe und Pianoforte.

M. 4.—.

)rucf Don freijfinfl in Seidig.



fößcfyentlict) 1 Kummer.— ißreiä tjalbjätyrtict)

5m., bei Sheujbanbfenbung 6 9Kf. (3)eutfö-

lanb mtb Oefterreicfj) refp. 6 Uli 25 S|Jf.

(9lu8Ianb). g-ür SRitglieber beS SlIIg.®eutfd)

3<?ufift>erein8 gelten ermäßigte greife.

£ctp3ig, Öcn U. 2Hai 1892.

9? c u e

3nfertion«gcbüt)ren bie ^etitjeile 25 s

ßf.—

.

Abonnement nehmen alle ^oftämter, 5iud>
f

Wufifalien* unb Shtnftfianblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

Dtßon m SlUßemeinett Seutfdjen aRufifbereinS.

33erantröortlid)er Jtebacteur: Dr. JJaul Simon. SBerlag oon Ol. /. Ättljttt Jtadjfolger in £eij)Jt<}.

Angeuet & go. in Sonbon.

33. ^effcf & in ©t. Petersburg.

#e6e<0t»r & ^offf in 3Barfdjau.

$e8r. jtag in güric^, Safcl unb Strasburg.

19.

HtuminbUlnföigfUer Datjrgang.

(&ant> 88.)

#«9ffar&t'f<fie SSucfjf). in 3lmfterbam.

<£. £d>4fer & Jtorabi in $(jüabelpb>.

Areeri 3. giutmann in SSicn.

(§. Steiger & $0. in 9Uew>S9orf.

Sn^attt Heber bie 9lu«bübung beS mufifolifdjen ©cfü£)I§ 1111b bie SBSidjtigfett btefer SluSbilbung für ben Slatiierutiterricfjr. — 58e.

merfungen jur ©djliificllefjte in ber 2J!ufif. SBon 3Raj Slrenb. — ©cfjubevtfj
,

3uliu«, SJcufifalifcfieg Sontierfation34Sejicon.

SBefprodjen oon 9t. Zaubert. — Sorrefponbenäen: S9abcn*33aben, 33edtn (©djlujj), ©anjtg, Stuttgart. — geuilteton:

^erfonalnadjricfjten, SReue unb neueinftubirte Opern, SGermifcfjteS, Äritifdjer Knjeiger, 3lup!jrungen. — Anzeigen.

Heber bie ^usbilbmtg beB ttiuftkttUfdjett (föe-

füljls unb bie ^Dichtigkeit biefer ^Uisbilbung

für ben Clamerutiterricijt.

Sei ber großen älnjabj. Dan ©labierfpielern unb 33ir>

tuofen, treibe in heutiger Seit ben muftfalifdjen Gimmel
tfyeüS als funfelnbe 6terne beleuchten, t^eilä als jagenbe

Söolfen oerbunleln, fdjeint eS mir für ben benfenben unb
füljlenben aJJufifer, ber gerne ftetS mit gläubigem Vertrauen
ju biefem Äunftbimmel aufbliden möchte, nidjt müßig ju

fein, fid} einmal p fragen, roaS benn wahrhaft fcböneS

GlaOierfpiel fei unb auf meldte Sffieife im Unterricht ein

foldjeS, ber einzig richtigen äuffaffung ber SDlufif als

©pradje beS fersen« moglidjft nabefommenbes ©piel p
erreichen fei.

3BaS fcboneS ©laoierfpiel fei? Unnüfce grage, t)öre

man ©ugen b'ällbert unb man wirb fdjon Hüffen, was eS

ift. D gewiß, (Sagen b'ällbert unb anbere, baS finb bie

leuebtenben ©terne, aber trjofyer fommen bie jagenben SBolfen,

wo&er fo oteleS glaoierfpiel o&ne ©eele? 9Kit Utecht fuebt

man bie §aupturfad;e biefer traurigen ©rfebeinung in ben
ÜJlattgel an angeborenem mufifalifd}en Talente, in bem
äRangel an angeborenem mufifalifeben ©efüble. ge=

traue mir feljr rool&l p, oon einem „angeborenen" mufU
falifdjen ©efü^l ju fpredjen, wirb man mir boefy jugeben

muffen, bafj bie ©emütb^^eigenfd;aften unb Anlagen eines

SfffufiferS con 9iatur aus ganj anberS geartet finb, als

etwa btejenigen eines ^uriften ober eines ©eleljrten. ®a
nun aber bie SJlufif als ©prad)e beS ^erjenS biefe ©igen*

fd}aften unb Slnlagen be§ ©emüt^S als eine gewiffe $rae=

beftination 5U il)rem S)ienfte unbebingt oerlangt, fo ift eS

toobl nid}t Unrecht, non einem gelciffen „angeborenen"

mu[ifaufd;en ©efü^le p reben. Sefen totr bie ©iogra&r/ten

ber grofsen SJJeifter 3Jtosart unb Seet^ooen, fo toerben toir

finben, baf3 biefe ^raebeftination bei innert eine großartige

getoefen ift. 2lud) ber ©eift eines 93eetf?ot>en beburfte

natürlic^ertceife einer SluSbtlbung, lefe man nur ,,-Jlotte«

bo^m, 33eetl)ot>en'S ©tubien"; aber teo ^ören toir oon

einer 3luSbilbung beS §erjenS, too oon einer p^eren föiU

bung beS ©efüblS, bie es bod; eben möglid} machte, bafj

gerabe bie SKufif biefer 9J!eifter fo red;t bie 3tepräfentantin

ber oon boctrinärer ©eite bleute fo oerpönten 2luffaffung

ber 3Jiufif als ©pracbe beS §erjenS tourbe? ©ettnfj ift

ja, baf3 bie Wersens* unb ©emütb^Sbilbung biefer ^eroen

ber 5Dcufif burd; äufeere geiftige ©intoirEung, t^eils öurd}

SBerle bebeutenber 3 e^9eil0fTen -
namentlid} in ber $oefie,

t^eilS aud; burd) fonftigen ijetäbilbenben Umgang beförbert

unb gehoben tourbe unb biefe SKeifter aud; fnerbureb, ju

ftetS neuer ©rjeugung geiftiger Sßrobucte feelenoollen ,Qn»

^alteS angeregt mürben, ©enrifj ift aber aud}, bafs bie fo

fet;r jum §erjen bringenbe ©prad;e biefer SDleifter auf einen

oon ^atur aus ifynen pr Verfügung fte^enben großartigen

gonb oon b,errltcb.en ^erjenS^ unb ©emütb>2lntagen b,in»

»eift. SBirb eS barum aud} auf bem gelbe ber reprobu«

cirenben Äunft nidjt eine §auptfadie fein, bei ber 2luS»

bttbung auf bie ©nttoictelung ber fa)on oorb^anben fein

müffenben Wersens» unb ©emütb^S»3lntagen ^injuarbeiten,

unb ift eS ni&;t Stecbt, bie Urfadje beS fo traurigen ßlaoier»

fpiels ol;ne ©eele in bem Langel an angeborenem mufi»

faüfdjen ©efü^l ju fud;en?

SSBenn 3t SSagner meint, ber ÜJiufifer muffe aud; Sßoet

fein, fo ift biefe gorberung im engeren ©inne an ben

Dperncomponiften geftellt, ja aud) eine geredete; im
Weiteren «Sinne

,
jebod; nacb, meiner 3lnfid)t für baS erfolg»

reiche SOBirfen foWo^l beS probucirenben als beS reprobuciren*

ben SonfünftlerS eine faft felbftoerftänblid;e SSorauSfe^ung.

^n erftet Sinie jebod} fott ber mufifalifdje 5päbagoge eS wiffen.
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ba{j poetifdjeS ©efü&l bie Duette jebeS mufifalifchen %tit)lenä

ift, für ihn fei jene gorberung beS größten SWufiferS beS

19. ,3ahrhwnbertS gerabeju ein bringenber 33efef;l, im Un*

terricht auf biefer Safts aufzubauen unb fo feine ©d)üler

nicht ju mufifalifchen "ganblangern ober gar ju boctrinär*

fecierenben ^ebanten, foubern im wahrften ©tnne beö fflor^

teS ju hriirbigen Sienern ibrer fünft heranjubilben. SSSenn

nun aber bem «Schüler jebeä tiefere ©efühl fehlt, wenn bie

nötbigen <£>erjenS = unb ©emüthS* Anlagen ihm ton ber

*Ratur öerfagt finb, Wenn eS ihm unmöglich, fia) über baS

2lHtagS=9liüeau bei ©efü^lglebenS hinaus in höhere ©phä*
ren emporjufchwingen , was bann? 9hm, bann fott ber

mufifalifche pbagoge ein SBerf ber aftenfcben > Sreunbltdb>

feit üben, er foll feinen ©cbüler üon bem Vorhaben, 9Jcu*

fifer ju werben, abzubringen fud)en unb fo oer^üten, bafe 3ener

oielleicbt in gereiftem 2JJanneSalter burd) baS ©efübl ber

llnfelbftftänbigfeit in {einem »eiferten Serufe ftdj unglücftidt;

fühle. SDenn mag ein folcher aua) eine feb> bot;e ©tufe ber

2ed)nif erreichen, mag e§ ihm all glaüierfpieler gelingen, @tü*

ben Don 33. S. Sllcan con furore et elegantia henmterju*

fpielen, er ift unb bleibt ein „2lrmer im ©eifte", er wirb nie«

mall aua) nur eine Minute jener mufifalifchen ©eeligfeit

(ia) meine gewijj nicht ben Staufa) beS Snthuftaften) t^ett^aft

werben, Wela)e bem wahren Serufärnuftfer baS Seben in unb

für feine fünft ju einem fo glücfliefen unb jufriebenen ge*

ftattet. 2Benn aber ber Sebjer theils auS bem ©piel beS

©a)ülerS, theils au« etwaigen Steuerungen beffelben beim2ln=

boren guter 3Jiufif ober auf fonftige 3Beife jur fixeren lieber»

jeugung gelangt, bafs im £erjen feines ©cbülerS bod) too^I

©efii^Ie fchlummern, bie ju frönen Hoffnungen berechtigen,

ba| ferner ein gewiffeS angeborenes mufttatifcheS ©efübl

bemfelben nia)t ganj fehlt, Wie fott er bann fein fa)öneS

3iel ju erreichen fud^en, welche 2JlitteI fielen ü)m ba jur

Verfügung, jene eblen ©efüble immer mehr auSjubilben,

jenen göttlichen gunfen angeborenen mufifalifchen Talentes

immer mehr anjufaa)en, auf ba§ er enblicb auftobere jur

hellen glamme ber S3egeiftenmg? 9iaa) meiner Stnfict;!

mufj nun bei einem in jeber Sejiehung weniger beanlagten

Schüler, ber 2(uSbilbung beS mufifalifchen ©efühtS, eine

höhere Silbung beS ©efühlS im allgemeinen »orauSgehen

Littel ju biefer SluSbilbung tft in erfter Sinie bie

Sßoefie. SDer böh>r beantagte ©d)üler wirb auS eigenem

«antrieb ju biefem Littel greifen, er Wirb fid) näcbft ber

3J?ufif am Hebften mit Sßoefte befa)äftigen, bebarf alfo bterin

feiner Anleitung, ©er Weniger beanlagte Schüler jeboch,

ber fid^ nid)t auS eigenem Antrieb nach einer ^öberen (Snt*

Wicfelung feines ©efüfjlSlebenS fehnt, er bebarf, wenn er

je baju fommen fott, mufifalifcb füllen ju lernen, jur

sBeröoIlfommnung refp. Qbealiftrung feines ©efübllebenS

gewife einer Anleitung. ®er Sebrer üerfueb^e feinen <5a)üler

für wa^re unb gefunbe Sßoefte ju begeiftern, maa)e ibn

befannt mit folgen poetifcfien SBerfen, bie namentlich. föY-

bernb auf ba3 ©efü^lsleben einwirfen, befpreebe mit i^m

Wob!I fon 3eit ju 3eit irgenb ein ©tücf wahrer, echter ^ßoefte,

forfc^e bamacb., ob unb Wie Weit es i^m gelungen, feine

Seele ju oertiefen in baS SBerf bes SDicbter« unb fübre ibn,

wenn nöt^ig, felbft jum richtigen Serftänbnife. SBenn fo

ber (Schüler eine 3eit lang alle ©efüble, welche baS men?a>

lia)e §erj bewegen fönnen, alle erhabenen (Sinbrücfe, welche

bie SBelt in Statut unb Äunft auf baS @mpfinbungS=

»ermögen auszuüben üermag, in einer bureb] bie ^antafie

beS Sinters geifttg unb feeltfa; geabelten %oxm fennen ge«

lernt bat, fo wirb balb fein ganjeS ©efü^tsleben fta) immer

reicher entfalten, er wirb balb felbft poetifa) füblcn lernen.

2Benn ber Se^rer biefen erfreulichen gortfa)ritt bemerft, fo

möge er einen ©cbjitt weiter geb^en unb beginnen mit ber

SluSbilbung beS mufilalifcben ©efübls. 5Die ^oefte in eng=

fter SSerbinbung mit ber SWufif, bie «Kufif als böbereä

aiuSbrucfS« Littel eines fcb.on burd) ben poetifeben ©eban=

fen beftimmten ©efübls, ic^ meine baS Sieb, tft bier

als SilbungSmittel in erfter iiinte am 5pia§e. 33on ben

herzinnigen ©a)öpfungen eines ^Jcojart bis ju ben perlen

Qenfen'S, atteS mufifalifct) bödbft 6bte biefeS ©enreS fübre

ber Sebrer naa) unb nad) feinem ©etiler t-or, begnüge

ftch jebod) nic^t mit einem blo|en SSorfingen unb SSorfpielen,

fonbern fuebe bem ©cfyüler nerftänblia} ju mad)en, Wie bie

ÜJlelobie beS Siebes baS fd)on burd) ben poettfeben £ejt

beftimmte ©efübl im §erjen p »ollem Sewufetfein bringe,

wie bie SJtufif fo alle ©efü^le beS menfeblichen ^erjenS in

höcbfter ^otenj auSjubrücfen im ©tanbe fei. Sei jebem

einzelnen ©a)üler Wirb bie 5lrt unb 2öetfe einer berartigen

SluSbilbung beS muftfalifa)en ©efübls natürlicherweife eine

öerfchiebene fein müffen, gewifj ift aber, ba| ein Seber nach

einem fold)en 33ilbungSgange balb babtn fommen wirb,

aud) bie 3JJuft£ als fold)e, als felbfiänbige 9)?uftf richtig

aufjufaffen unb ju üerftehen. SBenn ein fotd)er SilbungS*

gang beS mufifalifchen ©efübls überall möglich Wäre, fo

würbe man balb nicht mehr fo sielen glaoierfptelern be=

gegnen, welche ba§ Slaüter als blofjeS <Speftafel=3nftrument

behanbeln, nicht mebr folgen, bie es für ihren 33eruf hatten,

ein Sßublifum burch leeren Äling^tang unb teebnifche Äunft*

ftücfe ju amüftren; ber einjtg Wahre 3wecf beS ßlaüier«

fptels, bie erhabenen SBerfe unferer großen claffifcben

3Jieifter einem juhörenben 5publifum f ü h l e n ju laffen, biefer

eigentliche ßroeef beS ßlaüierfpiel Würbe mehr in ben Sorben

grunb treten, unb fo ber glamerfpieler in nicht geringem

TOafje jur görberung wahren tunftftnne§ beitragen. @e»

Wii ift bei ber Stusbilbung beS SlaüierfpieterS auch eine

fyftematifche technifche Schulung nothwenbig, jeboch nichts

weniger als £au»tfad)e; wenn ber ©dbüter ben Slnfchlag

haben fott, ber eS ihm möglich mad)t, obengenanntes 3«l

ju erreichen, fo mufj bie mufifalifd)e ©efühtS=93ilbung un=

bebingt ^auptfache fein, benn baS Siefen ber 5Jcuftf ift

nicht ©efchicflid&feit, fonbern gmpfinbung .*) Sener richtige

Slnfchlag fann nur bura) bie 5luSbilbung beS muftfaltfchen

©efühtS erjielt werben, eine burd) blo|e technifche ©chu-

hing erreichte StnfchlagS^ertigfeit (mag nun biefe Schulung

eine noch fo üollenbete fein), ift unb bleibt SDreffur unb

ein brefftrter 3Jlufifer ift eben fetner.

3n Setreff ber befprochenen Strt unb SBetfe, baS

mufifalifa)e ©efübl ju erjiehen, glaube ich jeboeb hoffen ju

bürfen, bafe biefelbe in jebem galle oon (tcherem ©rfolge

begleitet fein wirb. M.—

.

iBenterhungen jur ^4ilu|Tel-£eJire in hu Jlufth.

@§ giebt wohl faum ein ©ebiet ber üorbereitenben

muftfalifa)en Xfcoxit, ba§ mehr unter einem rohen @mpiriS=

muS ju leiben gehabt hätte unb noa) ju leiben hätte, als

bie ©cbtüffeUSehre. SDie Sehre wimmelt bon Unzulänglich^

feiten: bie ©chlüffet reichen Weber bequem aus für baS

barjuftettenbe Songebiet, tro|bem fie, wenn eS fia) um nichts

anbereS, als um bie abfolute Sefttmmung ber Tonhöhe

hanbelte, öiet ju complicitt Wären, noch finb fie mit ßonfe*

*) ©eJcfucfHdjfeit, flute ted)nifd)C Sluäbtlbung tft aber mit er-

forberlicf) sur aefißettfeften ©orftedung beg ®efü&I8leben3.

Sic SRebaction.
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quenj aus ber 3at>l ber möglichen unb früher gebräuchlichen

ausgewählt, noch paffen bie ausgewählten in jeber iginficht

gut ju bem 3wecf, ber i^re SluSwabt oeranlafjte. 2öaS

aber baS SIEerbefte ift — unb barauf Will ich mich, in biefem

Vortrag befcbränfen — , bie jefct gebräuchlichen ©cblüffel

Werben ton ber überwiegenben yfl$x$af)l ber 2knu§er in

ihren Wefentlicben Gfigentbümlicbfeiten gar nid)t berftanben

unb Werben infolgebeffen auch burcbgebenb in einer nid)t

übermäßig geiftreidjen unb jwecfmäfjigen 2lrt bocirt. 2Benn

ich nun baju übergebe, bie bominirenbe Grafts barjufteüen,

wenn icb ibre Unjulängtic^feiteri mit einer geroiffen ©<b>
nungSlofigfeit aufbecfe unb roenn ich mir enblicb. erlaube,

in bem con mir aufgefaßten ©Aftern bie confequenteftc

SDcetbobe jur SBefämpfung einer falfd)en unb mübfam ju

erreicbenfcen 3Iuffaffung ber ©cblüffel su erblicfen, fo möge

man in öetracbt sieben, bafe etwas, was mit bem 2IuSfprua)

auftritt, reformatorifd) ju roirfen, mit ber ju reformirenben

Unjulänglid)feit fid) niemals in einen Sergleid) einlaffen

fann, roenn er nid)t feine ßraft verlieren foll.

SD?eifteTt§ wirb guerft im 2)luftEunterrid)t e i n ©cblüffel

gelehrt unb swar in ber fftegel ber Siolin=@cblüffel. S)er

Segriff beS ©cblüffelS felbft roirb im beften %aü mit ber

Definition erlebigt, bafä er bie abfolute £onfjöbe=Seftimmung

'bebeute, eS roirb bem ©d)üler aber nid)t ©elegenbeit ge=

geben, ben Sinn biefer SMfinition nid)t nur mit bem 3Ser=

ftanbe ju erfaffen, WaS fetpr teid)t ift, fonbern aud) mit bem

unbewußten Sluffaffen, WaS fe^r toiel 3eit in 2tnfprucb

nimmt. Sie unleiblid)e golge biefer Sernacbläffigung ift

bie, bafj für bie Stuffaffung beS Schülers, um ein Seifpiel

SU gebrauchen, bie Note auf ber sloeiten Sinie nid)t an fid)

in Sesug auf abfolute £otif)öbe gänjlid) inbifferent ift, nur

tiefer als etwa eine SRote auf ber eierten Sinie, fonbern

bajs biefe 3tote üielmebr Bon Statur baS eingetriebene g be-

beutet. Pehmen Wir nun an, ber ©d)üter hat, nad)bem

er eine Qext lang üon ber ^ote eingeftrid)en g aus, bie

übrigen berechnet |atte, bie fdmmtlid)en ÜJloten, bie im Siolin*

©cblüffel möglich, finb, feinem ©ebäajtnifs fotoeit einöerleibt,

bafä er fiets mit bem 5Roten&ilb obne geitoerluft ben tarnen

oerbinbet. 3e$t lernt ber @d)üler ben Saf3=©cblüffel, Stach

ber ©cblüffel * Definition bebeutet bte -Kote auf ber bierten

Sinie baS fleine f , bie übrigen entfpreebenb. Das tterfte^t

natürlid) aud) ein mäfjig Seanlagter fofort, bagegen bebarf

eS febr langer Qtit, um einigermaßen geläufig bie -Jcoten

im Safj= ©chlüffel lefen &u fönnen. Da baS wahre SBefen

ber ©cblüffel, rote oor^in bemerft, nur fe§r flüd)tig berührt

ift, fo ^at bie Sluffaffung einen wahren ^elbenmutb nötbig,

um nicht burd) Sergleiche mit bem Sioün=©cblüffel auf bem

©tanbpunft beS SerechnenS, beS ^icbtauSWenbtgwiffenS fielen

ju bleiben. Smmer roirb eS nahe liegen su füllen, roenn

nicfjt ju benfen: „Die -Kote Reifet ,eigentlid)' eingetrieben

g, folglich Reifet fie im Safr©cblüffet h unb jroar ungefähr

2 Dctaoen tiefer, b. t> groß h". 3e|t fommen, nehmen
roir ben $Eheorie=@chüler an, bie brei gebräud)lid)en ©d)lüffel,

nämlid; ber Sopran = ©d)lüffel, ber 3Ilt = ©d)lüffel unb ber

2:enor = @d)lüffel. S)aS bebeutet alfo, in bie ©enfart beS

©d)ülerä überfe^t: bie 9iote auf ber erften Sinie, bie im

Sßiolin=@d)lüffel e 1 bebeutet, beifst im ©opran»@d)lüffel c 1
,

alfo ^ei^en alle S^oten eine Serj tiefer; bie SRote
,

roeld)e

im aSiolin»©cblüffel h 1 bebeutet, foll je|t c 1
beifsen, folglid)

beijjen im 3llt * ©djlüffel alle 3toten eine ©ecunbe minus
Dctaoe \ß^tx als im Siolin ©djlüffel k. SBäbrenb nad)

febr langer ßeit ber Sernenbe fid) bießeiebt beim 23af3=

©cfjlüffel nod; ju ber SJuffaffung eines gänjlid; felbftftänbigen

S)ingeS burebgearbeitet bat/ roirb er baS bei ben ©cbjüffeln,

bie obenbrein roenig 2inroenbung haben, faum noch fönnen,

jebenfaHS nad) ganj untocrf;ältni§mä§ig langer 3"*-

ift in ben meiften fällen ber @ntroi(felungSgang. Seim
erfkn ju lernenben «Schlüffel ift baS SBefen beSfelben nid)t

fd)arf genug betont roorben, ba auf3erbem in golge einer

ungefd)ic!ten 9)cethobe ba§ SluSmenbtglernen ber 9loten in

biefem erften Scblüffel febr titel 3"t in 3tnfprud) genommen
bat, fo ranft ber jroeite fid) an ben erften an, er roirb auf

biefelbe ungefebiefte 2lrt norgetragen, hat aber ben 3iachtheii

ber Sßofteriorität. 33ei ben folgenben ©cblüffetn tritt biefeS

SSerhältnifj nod) fraffer berüor.

3JJeine TOethobe erleichtert junäd)ft ba§ 3tuSroenbig=

lernen ber SJloten im erften, roie in jebem folgenben ©cblüffel

ungemein bura) bie ©öftematifirung ber fogenannten Wext*
punfte, bie man unfr;ftematifch unb natürlid) infolgebeffen

gar nid)t übereinftimmenb aud) Dörfer fd)on üielfad) ju

•gülfe genommen ^at. 5)tefe ©r;fl:ematifirung erleichtert

aber nicht nur baS SluSroenbiglernen, fonbern fie unter*

ftreicht auch fefjr ins 3luge faUenb baS roahre Sßefen ber

©cblüffel, fie jroingt unauSgefe^t bie Sluffaffung sum richtigen

Sluffaffen biefeS SBefenS. 3Benn nun nach bem erften ©cblüffel

ber sroeite »orgetragen roirb, fo ift ber Sernenbe nicht in

eine ganj neue 2öelt berfe|t, fonbern in ein anbereS 3^mmer
beffelben ^aufeS, aufjerbem erleichtert ihm roieber meine

3Jcethobe ungemein baS 3"re^tfinben in biefem 3^tTtmer -

©benfo geht'S natürlich mit atten folgenben. ^d) halte bie

©infübrung oon 7 ©chlüffeln in ben Unterricht für nötbig,

inbem id) ben fog. Sar^ton=@chlüffel (F-©chlüffel auf ber

3. Sinie) unb ben fog. 3Jle3äO=©opran=©chlüffel ju ben 5

gebräuchlichen ©chlüffeln siehe. 3<5) glaube aber, bafä nach

meiner SortragSroeife eS bem Sernenben letzter roerben

muf3, atte 7 ©chlüffel su erlernen, als nad) ber üblichen

beren nur jroei ju faffen. SSeSbalb ich 7 ©d)lüffel haöen
roiH unb roeShalb eS überhaupt nid)t mehr roefentlid) ber=

fd}iebene ©d)lüffel geben lann, liegt auf ber §anb für ben

Kenner ber ©ad;e, id) öerroeife im Uebrigen, foroie über»

haupt in Sejug auf ©injelheiten, bie hier ju berühren ber

9taum nid)t geftattete, auf mein Such : „®ie ©d)lüffel" unb
2;ranSpofitionS=Sehre in ber aJlufif. Verlag ber ©ebroeise*

rifchen 3SerlagS=Srucferei in Safel 1892." 3Mne 9Jcethobe

ift, mit ein paar ©trieben hingeworfen, folgenbe:

3nnäd)ft t)anbelt eS fid) barum, ben ©inn für bie

Sinien=3Serhältniffe beS 5»8inien*@öftemS ju ftärfen, benn
bamit man bie abfolute £onbßbe=Seftrm'rMrig, Welche ber

©chlüffel bebeutet, öerftehen fann, ift eS notbwenbig, ba§
man ftcf/ swar über bie relatioe 2!onhöhe=S3eftimmung beS

5»Sinien=©t;ftemS flar geworben ift. Qcb nenne bie erfte

Sinie unterfte, bie britte mittlere, bie fünfte oberfte unb
laffe für bie jWeite unb ttierte bie 3ahtw Sesetchnung

fiebert , unb um biefe Benennungen, beren üoHen ©inn
übriges erft baS ®anse meines ©r;fiemS erfcbtie&t, gteicf>=

fam in'S ^raftifche ju überfein, laffe ich bei bieSbejüglichen

Uebungen mit einem Sinien»©9ftem arbeiten, beffen unterfie,

mittlere unb oberfte Sinie mit fchWarjer SCinte gesogen finb,

wäbrenb bie jWeite unb öierte Sinie mit rother gesogen

finb. ®S giebt F=©chlüffel, C=@cblüffel unb G=©chlüffel,

b. h- bie einseinen ©chlüffel«©attungen flehen im Quinten»

Ükrbälntfj su einanber. gerner fann man jeben ©chlüffel

(theoretifd)) auf jebe Sinie fefeen. @in ©chlüffel auf ber

unterften Sinie ift gleid) bem feiner Dberquint auf ber

mittleren, umgefehrt ein @d)lüffel auf ber oberften Sinie

gleid) bem feiner Unterquint auf ber mittleren. S)a man
alfo bie ©d)lüffel auf ber unterften, mittleren unb oberfien

Sinie rebuciren fann auf bie ber mittleren Sinie, fo
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fatttt man fämmttiche ©chlüffel, bie auf Sinien fielen, ein«

leiten in bie auf ber mittleren Sinie, bte id) mittlere

nenne, unb bie auf ber -^Weiten ober eierten Sinie, bie ich

äußere nenne, »eil fte außerhalb ber ÜJlitte ber burd) fie

barfteHbaren SConhöfpe liegen. Sei ben äußeren ©c^lüffeln
ift ber ©chlüffel auf ber 2. Sinie natürlich ibentifch mit
bem feiner Qberquint auf ber vierten unb entfprechenb.

3tlS 9Werfpunfte fe&e id) nun bei ben mittleren ©djlüffeln
bie ibentifdjen auf ber unterften unb oberften Sinie (für
ben ©cbüler) hinju, Wobei ich einzelne neue Seiten, j. 23.

für baS ätoetgeftric^ene d, einführen muß, bei ben äußern
bie tbenttfehen auf ber 2. ober 4. Sinie. Set ben mittlem
©chlüffeln wirb, folange ber Schüler ben betr. ©chlüffel

noch lernt, oon ber mittleren Sinie nach oben unb pon
ber mittleren Sinie naa) unten geregnet, bei ben äußeren
©chlüffeln eon ber eierten Sinie nach oben unb »on ber

^weiten nach unten, Wobei fich bie „mittlere SEerj", b. b,.

bie Stote auf ber mittleren Sinie Don felbft mit einprägt.

Sei ben äußern ©chlüffeln ift befonberS ju bewerfen als

Erleichterung, baß Pon ber 2. Sinie nach oben (über bie 4.)

bis jum böchften ohne £ülfs=2inien barfMbaren Xon eine

Getane Entfernung ift (= Quint unb Quarte) unb entfpredjenb

non ber 4. Sinie nach unten (über bie 2.). — Uebrigen§
empfehle id; benen, bie beim Unterricht meine fpftematifchen
DJcerfpunfte Perwerthen wollen, bie fämmtlichen (fteben)

©chlüffel nicht gan$ gleichzeitig, fonbern etwa im SIbftanb

con je einer SBocbe Dorjunehmen. — SBenn id; eS burch
biefe feilen erreicht hätte, baß einigen ©djülern mehr baS
9tefultat meiner Bemühungen jugänglid) gemacht Würbe,
baß biefer rein mechanifche Sheil ber 2RuftE=^eorie Weniger
hemmenb, als theilweife bisher, Wirfte, fo würben fie tf)ren

3wecf erreicht haben. 2>er menfehliche ©eift hat £inber*

niffe genug ju überwinben, man foHte ihm feine Slrbeit

nicht burd; mechanifche Unjtoedmäßigfeiten noch erfchweren.

3n biefem ©inne freue id; mich barüber, mein SBerf aus*

geführt ju Gaben unb Wünfche, baß anbere möglichft öielen

ftufcen barauS erzielen mögen. Max Arend.

©djufcerrl), 3uliu§. SDcuftfalifcheS @ont> erf ationS--
Sejicon, herausgegeben üon 5ßrofeffor Emil Sre§*
laur, ®irector beS berliner SonferbatoriumS unb
glaüierlehrer=©eminarS. Elfte, gänzlich umgearbeitete
unb bebeutenb permehrte Sluflage. ^5ret§ elegant ge=

bunben 5Di. 6.—. (Seipsig, 3. ©chuberth & So.)

2)aS fehmuete Such mit feiner oortrefflichen Siusftattung

unb feinem billigen greife Perbient außerorbentlia)e Em=
pfehfung nicht feine« fchönen Sleußern halber, fonbern feines

tauglichen Inhalts wegen, ^n erfter 9teihe hat ber £er=
auegeber fich gewiffenhaft bemüht, nach Möglichkeit genau
unb erfchöpfenb ju fein; wa§ an 3rrtf)ümern fich einge*

fchlichen, was an Soüftänbigfeit fehlte, baS ergäbt ein

Nachtrag. Zweitens enthält er fich in ben biographifchen
Slrtifeln, befonberS ber lebenben Sonfünftler, jeben Unheils
über beren Söerfe unb wahrt auf biefe äBetfe eine Wohl»
th.uenbe Unpartheilichfeit; brittenS bemüht er fich einer

Haren, bei aller Knappheit boa) erfchöpfenb beutlichen ©prache,
ein Sorjug, ber bei Definitionen technifcher Segriffe 5. S.
SDoppelfchlag, Stiller, 3florbent, Tonleiter :c. außerorbent*
lieh in'S ©etoicht fällt unb bem Suche einen Wefentlichen
Sorrang unter melen feiner ©enoffen tierfebafff. SDie Ein*
richtung, baß fchon burdj ben SDrucf ber Slrtifeltitel unter*
fchieben ift, ob eine biographifche, eine technifche ober fprach=
lia)e Slbhanblung üorliegt, giebt bem Suche eine angenehme

Ueberfichtlichfeit. Sei feinem 9teidjthume pon tf)eoretifd)=be*

lehrenben Sluffäfcen, feiner üftenge pon Ueberfe&ungen muft.
falifcher grembwörter unb feiner umfänglichen 3al)l öon
TOuftferbiographien bürfte baS SBerE allen an baffelbe Oon
Äünftlern wie Dilettanten gefteHten ainforberungen genügen
unb in ben mannigfachften Sagen SluSfunft unb £ülfe ge*

Währen. A. Naubert.

®rt&ett*»«&ett, 3. SIpril.

Seit aKitte gebruar ^at unfet Eoncertroefen eine Stenberung

erfahren, bie einer einge^enben SBefptectiung SSerantaffung gießt.

§ert ißauf §dn, feiger Seiter be§ „$f)iU)armon. Drcf|e|ter§"

in ®re?ben, §at öon biefem 3eifpunft an bie ©irection unfereä

fiäbtifc^en Or^efter« übernommen, ©efton önr einigen SKonaten,

a(§ mir Oclegen^eit galten, ber ^robebirection §ein'S beiäumotinen

— unb man Ijatte t^m bamai§ in ber 8. Seet^ooen'fcfien ©^mpöonie,
SBagnet'S 9Ketfterfinget=SJorfpieI u. 2t. feine teilte Stufgabe gefteilt

— rourbe e§ uns fofort flar, bafe bas Surtomite in bem jungen,

fcfjneibigen SRufiter ben richtigen gü^rer unfereS Ordjefterförper?

finben mürbe. Sro^ beä enormen Stnbrangä (bie 9Kelbimgen betrugen

gegen 100) war bie Gapeftmcifterfrage feine }o leidjt ju iöfenbe..

Unfer Ordjefter §at in erfter Sinie bem internationalen SSeltpIafe,

ben S8aben«Saben im ©ommer wie faum ein anberer Ort repräfentirt,

SRecfmung ju tragen. ®er Seitcr be§ Ord)efter§ muf3 ba^er in

alten Sätteln feflfigen. ©ein t)at nun roäf)renb einer mehrjährigen
^rnjciö in ®rcsben eine ©aperte, bie ä^nlidjen 2Inforberungen ju

genügen ffatte , mit (Srfotg geleitet unb bringt fomit biejenige

SRoutinc unb Umftcfjt mit, bie unfer ftäbtifcfjer ©apeHmeifter

haben tiiub-

®er gtücftiche ®riff, ben man mit §.'s STOa^t gettjan hat, mürbe feit«

her burd) ücrfcfjtebene (Soncerte öoEauf beftätigt. ®a e§ {Referenten

wegen längere Slbroefentjeit nidjt möglich mar, alle biefe (Soncerte

ju bcfucfjcn, fo looüen mir uns nur barauf befchränfen, anäuführen,

bajj §ein feither SSerfe roie bie Serlioä'fcfje Sarnebat-Duoerture,

biefes Weifterwerf ber ^nftrumentation, oerfd)iebene Orchefterfäße

»on Midjarb SBagner (SBalbmeben aus Siegfrieb, 2annhäufer»Duocr«
ture in ber ißorifer Bearbeitung, ®öttcrbämmerutig=2rauermarfch,

gauft'Duüerture) mehrere Seeth oöcn'fche Symphonien u. f. m. pr
Sluphvung gebracht t}at. Qn ber SBiebergabe aEer biefer ^iecen

machte fich bic umfid)tige, routinirte unb jieIbetDuf3te Seitung geltenb.

®as Drchefter tiertraute fich &er neuen gührung rücfhalts'los an
unb folgte ben fünftlerifdj feinerfonnenen Qbeen §ein's mit be-

munberungsroürbigem Schmungc unb großer ^räcifion. — ®a& fich

©ein Bielfach an bic ®resbner 2empi 20. (Scfmch) hält, ift nur an*

juerfennen unb ja auch fet)r crflärltdt).

Slttem nad) ju fchliefeen, finb mir unter biefer neuen ®irection

ju ben fchonften Hoffnungen für bas (Smporbtühcn unfers ftäbtifcfjen

Drchefters berechtigt; bas Surcomitd -- an ber Spi&e unfer um
bie görberung Bon Saben's fiunftintereffen hochoerbientcr Ober«
bürgermeifter ©önner — f)at fich burd) bic getroffene SBnhl unfer

Sltter ©anf Berbient. C. L. W.

SerUtt (Scblufj).

®as Soncert, roeldje« grau 9Kü(ler = 3vouneburger (ju

aiohlthätigem 3roed) am 6. Stpril in ber „%eucn Sir che" gab,

gehörte ju ben feltencn in bem concert^übcrfüllten Serlin, an mel=

djem man eine reine greube haoen tonnte, benn bie jufammen*
roirfenben Gräfte waren burdjmeg Bortrcfflid) unb bie für bas $ro«
gramm gewählten «Kufifftüde Bon hohem Sntereffe, faft Stiles feiten

ober noch nie ju ®ehör gebraute SSerfe. ®er Inhalt biefes *pro=

gramms ift merth, als nachahmungsroürbtges TOufter hier BoDftänbifl
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aufgeführt ju roerben: Orgel . Einleitung ju ©raun'S „Job Sefu",

»ort bcm bcbcutenbcn aber jiemli6 oergeffenen älteren Organiften

grnft Söller (SRitte unfere« ga^rfjunbertä in 93re8Iau öerftorben);

Sboral=S3orfpiel öon bcm befannten aitmeifter 3. S. SrebS; Salve

regina für ©opran*@olo unb Orgel Don Schubert; Sonate für

SSioline SIbur öon § an bei; Sllt«2lrie aus ber 33aäVfd)en Kantate

„SBricfj bem hungrigen bein S6rob"; Slbenbgcbet (6b,or mit Solo)

aus ber ÜJcenbelSfobn'fcben „Sorelen"; ÜKebitation für fcarfe;

Jnflammatus« (Sopran* Solo unb Sfjor) aus bcm Stabat mater

r-on Stoff int; „SInbantc" unb „rcligiöfer 5öcarfd)", aus sroei Orgel-

©nmphonien be8 ißariferOrganiften SS ib o r — eine§ ber bebeutenbften

au8 ber gegenwärtigen fraugöfifd) - nieberlänbifcften ©d)ule, roelcfie

bie Orgelmufif burd) gan* neue ©attungen bereichert; Ave Maria

für Sopran» unb 8Ilt»Solo öon Suüiüicr; SBeetf)0üen'S ©bur=

SRomanje für SStoline; ber 13. «Pfalm für Sopran unb $arfe öon

*15ßni|; „TOacbe mict) feiig", geiftlid)e8 Sieb für Sopran unb

grauendjor öon 2116. SSecfcr; „Siehe, ber §üter 38rael8", Sf)or

au« üftenbcISfohn'S „ISIiaS". SBenn mir öon biefen jafjlreichen

mufifalifcfjen ®aben nur jttiei auSfonbern: bie ffrcbS'fdje ©fjoral»

figuration, bie ciroaS fdjablonenhaft ift, unb bie §arfcn^hantafie,

recldje ben Mangel an gehaltenem SOMobieton, ber allen Warfen*

Soli anhaftet, fühlen liefe — fo toaren alle übrigen burd) eigen«

artige Schönheit anjiefjenb unb gcnujjreicf). (Sine eingeljenbe S3e*

fprechung biefer roertböollen SBerfc roürbe ben un§ ju ©ebote

ftehenben 3Jaum erheblich überfdjreiten, reit rooflcn baher nur auf

jroei berfelben, au§ befonberen ©rünben, aufmertfam machen: auf

baS Sötjler'fcfje Stücf, beffen roeiheoofle Schönheit unb funfireicfje

©eftaltung unfern Drgelmeiftern Slnlafj geben füllte, bie SScrfc

jene« StutorS roieber an ba8 Sicht ju stehen, unb auf ben <Bönifc'=

feften ffalm, ber un8 Die angcneljmfte @nttäufd)ung bereitete, benn

mir hatte" öon bem für eine Soloftimme unb §arfe gefcfjriebenen

geiftlichen Stücf nichts weniger a!8 gnrereffanteS erroartet, roährenb

fich bie (Sompofition in ber ©opran-^artbte aI8 auSbrucfSöotf unb

6i8 an'8 Enbe fcffelnb, bie Begleitung als ein fetjr fchön unb ftim«

mungSboll roirfenber ©intergrunb ertuieS. — grau SMlIer-

Otonneburger fang in nicht roeniger als fed)§ grofeen Hummern.

(SS ift eine greube, biefen üollen, roohltönenben unb umfangreichen,

mit Scichtigfeit bis in'S hohe C bringenben Sopran ju hören, bem

ber fünftlerifche unb gefühlte SSortrag ber Sängerin Sehen oerleiht.

3hr ftanb grau 58inbf)off mit ihrem eblen, roohlgebilbeten 2llt

toürbig jur Seite. §err ®ecfert, als öirtuofer unb gcfdjmacf»

öoller Organift befannt, bie Sammermufifer Kiefing unb sßoffc,

ebenfalls allgemein gcfcfjä&t, enblich ber Ehot beS $Wohr'fd)cn

©onfcrütttoriumS, ber unter §errn Otto Schmibt in ber

löblicfjfien SSBeife fang, bilbeten bie übrigen mittoirfenben Elemente,

unb fo Bot baS ßoncert beS Schönen aufecrorbentlid) SBieleS unb

älranntgfaltigc«. William Wolf.

®er WeujahrSabenb Brachte uns im Stabttheater eine adeiliebftc

franjöfifche ©cfangSpoffe „Mamfell 9ittouche" öon £>ert>e. 2lm

9. Januar eröffnete ©ignorina ^rcoofti ihr t>icftgeS ©aftfpiel mit

SSerbi'S „Traviata"; biefer folgte „Sucia öon Sammermoor". SBie

ich in meinem legten Berichte (9lr. 4 biefeS SBIatteS) oorauSfah,

fo gefchah e§
;

ber SBefucf) war ein nur mäßiger. Unterjeidmeter,

roelcher gleichfalls Referent einer hiefigen 3eitung ift, legte eS in

biefer flar: bafj, reenn bie Säfte immer baSfcibe bringen, cS fein

SBunber ift, bafe bie reieberfehrenben ©aftfpiele roenig befucht finb.

®arauf hin rourbe Toniäctti'S : „Sinba öon Shamounij" mit ber

"Ureoofti — als Sitelljclbin — äroeimal üor auSoertauftem §aufe

gegeben. ®iefc reijenbc Oper ift beute taum mehr bem 92amen

nach befannt unb ift auch bei un§ feit einem SKenfchenalter nicht

y.h«r bir «Brüter gegangen. S'ie Wufif in }"t „Sittba" fiet)t ber

,,2ucia" ebenbürtig, öfters noch ^ö^cr, jur Seite. Signorina ^reüofti

toar als „Sinba" unübertrefflich. 2er SBeifaH, meieren bie Sünftlcrin

für ihre granbiofe Seiftung erntete, mar ein taum bagereefc ncr!

Unenbltche ©eröorrufe unb Slumenfpenben gaben ben ficfjerfteu S3c=

weis ber SBegeifterung unb beS gntjüctenS beS ^ublifutuS. Seber

91ct, jebc Slrie, jeber Schritt, jebe SSetoegung ber tünftlerin mar

ein 3oü ber genialen ^Keifterin. 3113 Iefcteä ©aftfpiel gab Signo«

rina »JStcöofti bie „Margarethe" in ©onnob'S „Sauft"; auch hierin

leifiete bie Sünftlertn ©rofeartigcS. ®er ©efang unb baS Spiel hat

fich feit einem Qahre noch mehr entroicfelt, fo bafj bie fünftlerin

als bie gröjjte unb ooHenbetfte Soloraturfängerin unferer Seit gelten

fann. Sebe ^affage, jebe Scene, ift öollcnbet unb bie 2Siebergabe

in Spiel unb TOmtf fteht hiersu auf gleicher £>öhe. ®em Sonntags^

publifum mar hierauf Sellinger'S „Son Sefar" ein angenehmer

Secferbiffen. grl. 2Jcitfcfjiner hatte ju ihrem 93eneft§ «Kojarfä „Qaw

berpte" geroählt unb bamit ein auSüerfaufteS §auS ersielt.

9lm 25. Januar eröffnete £>err Sammerfänger £!)eobor 9?eicf)=

mann ein öiermaligeS ©aftfpiel unb führte uns ben „Trompeter

öon Säcfingen", ben „gliegenben §oQänber" unb «Karfchner'S „§anS

Meiling" oor. ®er fiünftier ift, fo ju fagen, ein geborener SBagner«

Sänger unb fanb fein „fliegenber ^otlänbcr" entfjufiafitfcfjen sBci=

fall berartig: bafj baS SBerf nach einigen Sagen auf «erlangen

roieberljolt würbe.

Slm 28. Januar gab §err ©eorg Schumann fein britteS Slbon«

nementS«<5oncert, baSfelbe rear ber Sfammermufif geroibmet unb hatte

ber Unternehmet hierfür ©errn %ot). ffrufe — Sehrer ber fgl. Scr=

liner £ochfchule — unb §errn ©echert — ffammermufifer — gewonnen.

Sie SSioline hatte in §errn gru fe e inen gutjrer, ber feelenöollen

Sßortrag mit Sicherheit unb Feinheit öerbinbet, auf ber anbern Seite

ftanb §>err ©ccfjert (SeHo) mütbeooll sut Seite, roährenb §err Schu»

mann ben Slaöierpart in gcreiffenhafter unb becenter SSeife burd)-

füfjrte. ®ic Sünfiler ernteten allgemeinen Seifatt unb rourbe baS

Santabile — aus ben „9coücHen" oon Sird)ner — da capo erbeten

®en ©cfjlufj bilbete ein £rio öon SSeethoöen.

Um auf unfer SLheater jurüdsufornmen
, fei ermähnt, bafj mir

in §errn Sunbc (Iljrifdjer lenor), $errn '•Jßofornt) (S3art)ton), fo hcr=

öorragenbe fiünftlcr befigen, reie folcfje faum bie erfien $ioftheater

aufjuroeifett haben. SSeibeS finb noch junge fleißige Äräfte benen

eine grofse gufunft beöorfteht. G. Jankewitz, Director.

Stuttgart,

3ch freue mich, heute neben ben bemerfenSmertheften ©rfefaei-

nungen unfcreS regen funftlcbenS auch über einige erfreuliche

(Sreigniffe aus bem Sünftterleben felbft berichten ju fönnen. §err

SammeroirtuoS Sari SSien feierte öor turpem fein 25 jät)rige§ ®ienft=

jubiläum unb hat allen ©runb über bie ihm bei biefer ©elegenheit

erroiefenen ®h l'en unb älncrfennungen erfreut ju fein. 23ien hat

fid) hier unb auSroärtS fdjon längft als 3?epräfentant einer gebiege«

nen ernften Sunftridjtung einen 9camcn unter ben ©eigern gemacht-

(Sr rourbe 1874 jutn Jfaminermufifer, 1888 jum gammerüirtuofen

unb 1890 junt ^rofeffor ernannt. SSefannt ift feine Shätigfeit als

SHolafpieler beS Stnger'fchen Quartetts unb ber *Prudncr'fchen

Sammermufifabenbe. (Sr roar auch jahrelang ßeitet eines eigenen

Quartetts, an beffen ©pifce er fid) um bie Pflege flaffifdjet SDcufif

öicle aScrbtcnfte erroatb. 911S Partner bei ben §ofconcerten, als

Interpret ber S3iola = Soli in ber §ofoper unb als ftctS opjer«

roilltger SDcitroitfenbcr bei SBohlthätigfeitSconcerten h at et eine

erfolgreiche tünftlcrthätigfeit hinter fid), nidjt minier als Sehrer

feine« gnftrumenteS. @o fehlte es bei feinem Jubiläum nicht an

Slnerfcnnung ber oerfchiebenften gormen öon hödjfter unb hoher

Stelle unb öon Seiten feiner SBerefjrcr unb Eoüegen. Shte 9Jtajcftät

bie ftönigin Olga überfanbte 3hre ©ratulation mit einer roerthöoHen

9cabel ; ber SSerein für flaffifdje ffiirchenmuftt ernannte SSien jum

©hrenmitglicbe. Soncertmeifter ©tnger liefe eS fid) nidjt nehmen,

bem treuen unb äiteften Partner feines Quartetts ben oerbienten
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Sorbecr ja überreifen unb beffen «krbienfte um bie ernfte, bcilige

fiunft in einer bereifen Stnfpradje JU ermähnen. ®ag 3ubiläum3=
cencert Sien'g, gegeben unter ber TOtmirfung Bon q3rofeffor ^ruefner,

gräulcin §iDer unb *)3rofeffor görftler, erfreute fid) be§ befteit 58efud)e8

unb bot boben fünftlerifdjen ©cnuß.

Sur^e ßeit Dörfer feierte £err SammerBirtuog Gerling, be:

erfie Cboebläfer unferer §ofcapelIe, fein 40 jäbrigeg Sienftjubiläum.

gcrling mürbe nod) Don Sinbpatntner bierber berufen unb gilt alg

einer ber erfien feineg 3nflrumentg; biefer Sfang mürbe ifjm Bon
all' ben augmärtigen Autoritäten juerfannt, bie im Saufe ber 3abre
ibre SBerfe bier birigirten; ict) nenne bie 9?amcn Srabmg, Süloro,

@aint = Saeng u. f. in. ©e, äflajeftät ber tönig überfanbte feine

©ratulation mit SBeigabe einer ©omitur knüpfe in SBriCfanten, 58er=

eine ebrten gerling burdj ©rnennung jum gbrcnmitglicbc, bie §of=
Capelle unb an ibrer ©pige §ofcapcumeifter ^umpe brüeften ibre

greube unb 2eilnabme in ber berjlicbffen unb anerfennenbfien Skifc
aug. ©djabe, baß mir biefe einzige Obre nur in ber Oper unb fo

feiten im Gonccrtfaal ju boren befommen. —
Sa§ 5. älbonnementSconcert ber £>ofcapeIIc begann mit ber

berrlicben ®bur»@uite Don S8ad) — Solo SBioline ^rofeffor Singer,

unb brachte in roeiteren Ordjcfternummern „dgpana", 9?bap[obie

oon Sbabrier unb 33bur=©t)mpbonte Bon ©ebumann. ®ie Sbapfobic
rohft burd) bie Slnmenbung alter äußerlicben «Kittel einer üirtuofen,

mobernen Ord)cfterbebanblung
; tieferen ©e^att fönnen mir berfelben

niebt juerfennen. gräuletn änno Wündj aug Seip^ig geigte fieb in

Idomeneo-Arie unb mebreren Stebern alg eine empfeblengroertbe,

tiiebtige ©ängertn. ©ie §erren SammerBtrtuofcn Srüger unb gerling

fpiclten ein Goncert Bon Sftofcbeleg für glöte unb Oboe mit größter

SSraBour.

®ag 6. biefer Soncerte braebte Sinti gone mit ber OTenbeI8=

foßn'fdjcn ÜJiufif, bie SSortc Bon ben IKitgliebern beg ©cbaufpielg

bcflamirt, unter benen befonberä ber ®reon beg §errn ©alomon
unb bie SIntigone ber grau SBablmann grroäbnung Berbienen.

§crr £>ofcapeIImeifier gumpe Berbalf aueb btefen beiben, mie ben

früberen goncerten 3U ganzem ©rfolge burd) ben ©unfag feiner Dollen

fünfilerifdjen *Potenj. 9Jtd)t minber jtt)inflt ung ju rucfbaltstofer

Slnerfcnnung bie 3lrt, lote §err 3umpe bag rafcb übernommene Son=
cert beg Skreing für flaffifdje Äirdjenmufif leitete. ®te Sluffübrung

beg 2Beibnacbt§.£>ratorium Bon SBacb mußte ttiegen bebaucrlicbem

Sranffein Bon Dr. oon gaißt aufgefeboben merben, big tegterer nun
§erm 3umpe bat, bag Oratorium ju Mrtgiren. 3Iucb auf biefem

©ebtete ertoieg fieb Qumpe alg ber fixere, bie @ad)e beberrffenbe

©irigent unb a(8 ßünftler Don grofeer Selbftänbtgfeit unb ®urrf)*

bilbung. ®ie @oli roaren bureb bie ©amen §iaer, Surnett unb
SKiller unb bie Herren SBafluff unb ^romaba befteng oertreten. ®en
Drcbefterpart führte bie ^ofcapelle, ben Orgelpart §err Sang aug.

Sobenb Derbient ber Sbor erronbnt ju tnerben, ber übrigeng in

aOfännerftimmen norb etroag mebr ©änger aufroeifen follte. 2In

Sammerconcerten Beräeidjnen mir ben 2. 3lbenb be8 ©inger'fcben

öuartettg, mit Quartetten © moIt--$anbn, Smo(I*ä3eetboDen (9Jr. 4)
unb Op. 41 5ftr. I ©ebumann. auf bog forgfältigfie Bon ©inger
Dorbereitet, Werben ung bie Quartette ftetg muftergiltig Dorgefübrt

unb mir roünfdjen nur, bafj fieb bie mufifalifebe ©emeinbe Bergröfjere,

bie fid) bier afg bie Elite be§ funftBerftänbfgen «ßubiifumg ju=

fammenftnbet.

©er erfte Stbenb für ßammermufif (SlaBier SJ5rofeffor ?JrucIner),

ber biefeg 3abr fpät tarn, braute bic 2rio in ©mott bon ©ebumann,
8bur Don ©djubert unb 6etIo=@onate Slbur Don SBeetboBen. ©§
mufs anerfannt merben, bafj bie $erren Singer unb ^rudner in bem
Settiften §errn @ci^ für ibr (gnfemble einen tücbtigen unb febr

ftrebfamen Vertreter, refpeettne @rfa£ für ben leiber burd) äugen-
leiben feiner Shinft entjogenen §errn fiabifiug gemonnen baben. §errn

^rofeffor Sfrucfner fättt in tiefen Eoncetten bie Jpanptletftung, ber

eiaDicrpart ju, SlOcg mag er bringt, ift mit benfbar gröfeter geinbeit

unb peinlicber ©eroiffenb^aftigfeit auggearbeitet. 5ßie ift ba8 im ©inne
beg betreffenben Jonftüdeg erforberlicbc 3Raa§ ber SEongabe über,

fdtritten; burd) bobe 9iobleffe unb fünftlerifdje ©ebiegenbeit äeidjnet

fid» fein ©ptel aug. Sie ©eigenpartte in biefen Soncertcn liegt in

ben §änben SWetfter ©ingerg.

®a§ 3. *)3opuIar-Soncert be« Sieberfranseä Dcrfdjaffte ung bie

Sefanntfcbaft gaicicr augroärtiger Sünftier Bon Sebcutung; niimlid)

beg gräufein ©abriete SBietrotoefcSSioIine unb beg §errn Perron»
SSariton; ber festere tourbe fdjon beim legten SRufiffeft ermartet.

Sllg Jpauptlcifiung unb nerbicnftBoHe Sbat beg (Sboreg Derjeidjnen mir
bie SSieberbolung be§ im legten SSinter erftmalg gebrad)ten „Siebeg»

mafil" ®er Slpoftcl Don SSagner, um beffen ginffubirung unb
Seitung *ßrof. görftler fid) Btele 8?crbien)te erttmrb. —M—

.

^ c u t II c 1 0 n.

JJerfonalnadjridjten.

*-* 2lm 17. «Wärs b. 3. fiarb in @t. Souig, 3J!o, grau
®irector ©obeleftgfi (sBcrtba), geb. Bon Jfleift, unb ©attin beg ba-
felbft Bor ä">anä»B 3ab«n Berftorbenen, einft berüfjmten Sünftlerg,
beg Somponiften ©buarb ©oboleragfi aug fiöniggberg in $renfjen.
®er beifsc ffiunfcb, bie großartigen ©djöpfungen ibreg unoergefjlicbcn
©atten ju allgemeiner Slnerfennung gebraebt ju (eben, warb ber
SSttttne nidjt Dergönnt. Sangjäbrige, unermüblidje Semübungen
ibrer Sodjter in ben £auptftäbten ©eutfdjlanbg , bie Serfe beg
©aterg jur äluffübrung ju bringen, blieben frudjtlog. Ueberau be»
gegnetc ibr Bon muftfalifdjer Seite eine fleiniicbe ©elbftberounberung,
bod) falte ©leidjgültigfeit gegen bag ßunftintereffe. eapeKmeifter
ffarl @dert aug «erlin allein bejeugte bag toännfte Sntereffe an
bem Unternebmen

, boeb entriß ein p früber 2ob ibr biefe @tü|e
unb mürben Dom anbern ©timmberatber ber Sönigl. Oper aüe
EbiEanen in'g SBerf gefegt, um bie äluffübrung einer Oper ju Oer»
eiteln. Sobolerogfi mar eine cble, rein fünftlerifdje 9?atur. aileg
bofmänntfdje, meltlitb bereebnenbe, tag tbm g(eid) fern, ©eine SBerfe,
Don bober flafftfcöer ©djönbett, merben bie ibnen gebübrenbe äner»
fennung ftnben. ®ie feltene Sßcrnacblnfiigung jebod), bie ber Sünftler
erfabren, mirb feinen geitgenoffen unb Sanbgfeuten cinft niebt jur
©bre gereieben.

*—* Ueber bie Slltiftin grl. ©offen fdjreibt man aug Olben»
bürg: SSterteg äbonnementgeoncert unter Seitung beg ©errn §of--
capeümetfter «TOanng. „grl. §öffcn üerfügt über eine Bode, prätbtige
Slltftimme, bie in ber Siefe einen männlid) fonoren Simbre an«
nimmt; ibr Vortrag Derrätb eine tücbtige ©cbulmtg, ift Don roarmer
(Smpftnbung getragen unb frei Bon jeber SKanier unb Sünftelci.
SBefonbereg ßob Berbient aud) ibre auggeäeicbnet beutlidje Slugfpradic.
3bre SSorträge mürben Don bem $ublifum mit grofjem SBeifatt auf«
genommen; bag SBrabmg'fc&e äßiegenlieb mußte fis, ba ber «pplaug
ntdjt enben mottte, mieberbolen."

*—* 3n SKündjeii bat grl. 3Karie 3octd)im, eine Jodjter Don
3ofcpb 3oad)im, in ber SRotle ber SBrünbilbe, bie feitljer a(g aug»
ftbltcßltdjer »efig ber grau Sßogl gegolten, burd) (Srfdjeinung, Stimme
unb Spiel ent^ürft. ®a§ ^ubltfum mar rein aug bem §äugd)en
Bor Segeifterung.

*—* ®ic SRußlanbfabrt beg ®regbncr «ßianifien @mil ©auer
bat beffen Kamen in einer SSeifc bort berübtnt gemadjt, baß fegt
noeb bie treffe beg meiten Meidjeg fid) mit bem beutfdjen ^taniften
befaßt. 3n Äafan bringt bie „Sübr. QtQ." einen TOuftlbrief aug
Sßeter.gburg, in roeldjem eg beißt: „@eit Otubinftein bat deiner eine
ä&nltc&e Sirfung erhielt. SSunberbar ift ja bie Secbnif, ber Sn«
fcblag, bie 3nteaigenj ©auerg. Slber feine ©röße erbliden mir barin,
baß er roie fein Vorgänger ein SKuftfpoet ift, ber Seetbooen fpielt
roie Äeiner. ©auer fann fommen mann er mitl — in 3tußlanb
giebt eg für ibn nur augoerfaufte ©öle unb bröbnenben SBeifaH."*—

* ®em ©eneraltntenbant §errn ©rafen Don ^odjberg in
Serltn ift Bon ©r. Wajeftät bem Sfaifer bag ißräbicat feeUeni
Derlieben morben.

*—
* 8lm 24. «ffiärj ftarb ber Äammermurtfug ßarl 3mmifd)

(geb. 1825) in iffieimnr. ©r mar einer ber trefflidjften beutfebtn
gagoftiften unb bat Biete gute @d)üler an ber bafigen SDfufifidjule
gebogen. Slnfangg ber fünfziger Sabre rourbc er burd) Dr. granj
Si«3t in bie SBeimarer ^ofca.ietle berufen, in meldjer er big ju
feiner ^enftonirung (1890) mit Slugjeid)nung tbätig mar.
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*— * Slrtljur griebbeim rocgeu £obfd)IagS angcflagt. Silrtbut

griebtjeim, bct $iano=S3irtuofe unb einft ein SieblingSfdjüler Don
SiSjt. ber cot einem Qabre mit bem OTetropo(itan*Örcbcfter con^
certirte, ift in ber SKittroochS SRacbt ber »ergangenen SSodje roegen

JobfcblagS beS Sogenftbhc&erS SBoffenbaufen Born Stmberg^S^eater
in 9?ero<f)orf arretirt unb angeflagt roorben. 2)er „töeroSJorF«
$eralb" giebt folgenbc SetailS beS fcbmerj(ltdjen galleS: Ser
fianift griebbeim, ber ein tjäufiger SBefuctjer beS ibeaterS auf
©runb eines grei=33illets mar, erfd)ien an ber Sfjeatertfjür um
^lO Uhr SlbenbS unb erfuebte bort einjubringen. griebljeim ronr

fdjroer betrunfen, baber Derroeigerte ihm SBoffenhaufen ben (Sinttitt

ohne SBiHet. ©8 entfpann fid) eine geräufdjBofle ©cene. „%<b bin
Wufifer" erflärte griebheim, unb habe baS Oiecbt hier ju paffiren.

„SBoljl! bann geben Sie an bie GEaffc", fagte Soffenhaufcn. Qd)
miU hier paffiren, erroieberte griebheim unb fuchte mit ©eroalt fieb

ben Eintritt ju erzwingen. 3118 ber alte Sogenfcbliefjer ihn jurüd-
brängen rooffte, fiel griebbeim, ber Bon ftarfer Statur ift, über
SSoffenfjaufen her unb febiug ihn juerft in ben SOlunb. Scr Scfjlag

ftredte SBoffcnbaufcn nieber unb griebbeim fd)Iug tftn bann noch
aus allen Straften auf bie Skuft. 3113 S$offenf)aufen fid) nid)t mebr
rührte, lief griebheim rocg unb begann in einem benachbarten ©alon
©peftafel ju machen. Singeftelite beS JbeaterS würben aufmerffam
unb fanben ben alten Sogenfcbliefjer, bem baS 331ut retctjlidE) aus
bem SDcunbe frrömte. ES roar gerabe ein Slr^t, Dr. Sennbarb.
im Sweater anrsefenb; er rourbe gerufen unb fanb ben Sogen*
fd)licjjer, ben man untcrbeffen in eine Soge getragen hatte, febr

fchroad) unb Bon bem grojjen Sölutoerluft, foroie ben ©töfjen, fei)r

leibenb Bor. Ser Strjt toaubte ©tärfungSmittel an unb nahm einen
SBagcn, ber itjn unb SSoffenbnufcn nact) 93offen£)aufen'§ §eim fahren
follte. Sod) bereits auf ber §älfte beS SBcgeS bemerfte ber Slrjt,

bafj S3offenhaufen geftorben mar. 3>n ber äiDifdienjeit tiatte ber

Sßolijift 3Barb griebheim in einer Äneipe Bödig betrunfen aufge*
funben, arretirt unb nad) ber nädjftcn sJ5olijciroad)e gebracht.

*-* Jperr ©eheimrr §of» unb Sufttjratb Dr. '©ille Ejattc bei

ber Eröffnung ber unübertrefflieben ffliencr SiuSfteflung bie Sljre,

in ber 3lbtl)eilung beS SBeimar'fcben ©ötbe» unb Sisjt-SIcufeumS
als beffen SuftoS, ©r. SOfajeftät ben ffiaifer Don Ocfierreid) gu führen
unb beffen älüerbödjfte Sincrfennung unb SScrounberung für baS ©e«
febene ju Derncbmen

*—* Ser ^Berliner Söiagiftrat befebloß, jum Slnbenfen ©iacomo
SBfetjerbeer'S an bem §aufe Sßarifcr plag 9?r. 6 a auf ©tabtfoften
eine bronjene ©ebächtnißtafel anjubringen. ®ie Xafcl foK bie 3n=
fd)rift erhalten: Giacorao Meyerbeer

wohnte hier 1848—1863.
Seinem Gedächtniss

die Stadt Berlin 1892.

Sic ©ebenftafcl foß in ber ©labenbect'fdjcn ©ieffjeret b,ergcfteKt

roerben.
*—* 2Sien, 9. 3Rat. ®er @enetal=3ntenbant beä $>oftb,eatcr§

in SSeimar, Söronfart Bon ©djcücnborf, fam in ber Saborftrafjc ju
gall unb jerbrad) babei ben rcd)ten Unterfd)enfel.

*—* 3n Ccipätg ftarb am 8. ber Eomaonift unb TOufifle^rcr

SKorig §anifd).

Ueue unb neuetufluöirte ©pern.
*—* Qm Setpjiger ©tabttf)eater gingen am 8. 9J?at ,,®ie brei

$tnto'S" nad) langer S)Saufe mieber neu einftubtrt in ©cene unb
mürben feljr beifällig aufgenommen, ßwei SKummern mußten toteber-

§olt roerben. 9iät)ercä fpater.
*—* S)a8 Srofl'fdje Efycater, roeld)e§ mit bem bieSjäbrigen

SBeginn ber SBorfteUungen am 17. Slpril bie QaE|re§oper eröffnete,

roirb gleid) in ben erften 5Sod)en ba§ Qntereffe be§ mufifalifd)cn

SBcrlin in Ijotjem ©rabc auf fid) lenfen, ba SHubtnftein'S „TOac»
cabäcr" fo rafd) als möglid) in ©cene get)cn foEC unb jrear unter

perfönlidjer fleitung be§ Somponijien. ®ie ®irection trügt ©orge,
baS SBerf in einer bcS fiomponiften roürbigen SBeife jur SSorftetlung

gu bringen unb roirb fte su biefem Qroccf nur burd) erftc Strafte be=

fegen
,

foroie Sfjor unb Drd)erfter in bebeutenber SBeife Derftärfen.

®ie ''ßartbie ber 2eaf), meldjc feiner Qeit in gräulein S3ranbt bei

ber föniglidjen Oper eine fo eminente SSertreterin fanb, roirb bon
grau SRoran-Dlbcn gefungen roerben, bie SRubinftetn feibft als bie

„Bottenbctftc gegenroärtige ©arfteüerin ber DroHe" bcjeidjnet b,abcn

foK. Sie genannte Sünftlertn traf ©nbe SHpril ein, um an ben
groben 5Lb,eil ju nct)men, fo bafj ber erften 3luffüb,rung ber „9D?ac-

cabäer" in ben erften Sagen beS ÜKat entgegengefcb,en roerben

fann.

ermifd)tC0.

*—* ®er Sßogtlänbifdie Ülnjeiger feftreibt über baS Sagner»
(Soncert in flauen: graulein Älara $Mfd)er fang fed)S Sieber, unb
jroar: „SiebeSfrübJing" Bon S. *(5iutti, „Äomm jutn ©arten" Bon
3f. granj, ,,31d), roer ba§ bod) fönnte" oon 23. Serger, „®ie SRofe"

Bon 9}. sffiagner, „5Sintcrlicb" oon $. o. Soß unb „ SBtcgenlicb"
Bon §artb,an. Sie Sängerin, incldje uns fdjon Bon ftüljer ber
als ganj b,erBorragcnbc Sünftlerin befannt ift, b,at fid) nodi be»

beuteub BctBolIfommnct, fo baß man fic unftreitig ju ben erften

Soncertfängerinnen ber ©egenroart jäbjcn barf. ©ic befibt emc
präditige, ausgiebige Stimme, bie bei itjrem grofien Umfang auf's
geinfte auSgcglidjen ift. 2)ie fdjöne, feibft im'ftärfftcn gorte roeiebe

Songebung muß 3ebcn paden. Saju fommt t^r unübertrefflicher,

feinftnniger miififalifcber Vortrag, bie Boräüglid)c 2luSfprad)e unb
bie auSgejcidincte SSabl ber Sieber. ®S roaren lauter perlen Bon
neueren Sompofitionen; befonbereS Qntercffe erroedte baS rounbcr=
fd)öne, bnftige Sieb „®ie 9?ofe" oon SR. Sßagner, roetcbeS uns nod)
unbetannt War. grl. Sßolfdjer rourbe bier gefeiert, roie feiten eine

Sünftlcrin, fo bafj fte fid) Deranlafjt fa^, bie ©d)lufjnummcr ju
roicberbolen.

*—* (

15ariS. Sa§ Eoncert, roeld)eS ber 4

liianift §. Sjcnri 5valrfc

am 9. Slpril mit bem Samourcur'fdjcn Orcüeftcr in Salle Erard
gegeben bat, ift objie Qroeifel baS glärtjcnbftc ber muftfalifcrjcn

©aifon geioefeti. Jjerr galcte fpielte baS Slmod=l£onccrt Bon ©rieg
unb baS Smoll-Soncert Bon Diubinftein; bann als Solopteccn
uerfd)iebene etüde bon (£b.opin, ®aint ©aenS, iüJcoSäforoSfi u. f. ro.

unb jum Sdjluf? bie Ungarifdic *pb,antafie Bon SiS^t, nad) roelcbcr

bem jungen Sünftler eine große Ooation ju S£^eit rourbe. SaS
Ordjci'ter, Bon bem berühmten <lt)axiei Samoureur Dirigtrt, fpielte

außeibem baS JJienuett für ®treid)inftrumcnte Bon §änbe( unb
„Air de Ballet" Bon äTcaffenet, roeld)e beiben Stüde Born 3tubi»
torium ftürmifd) da capo Dcrlangt rourbeit.

*—* SSiftor SStlber, ber befanntc ffritifer unb lleberfeber
Sagncr'fdier Sidjtungcn, fdjreibt im ,,©» S31a§" über baS lejjtc

Samoureuj»6oucert im Eirquc b'^iBer: „Ser ©aal mar bis an bie

Seele gefüllt, trofcbem bie greife auf baS Soppelte erf)ötjt roaren.
Qd) fprcdje nid)t Bon ^robuetionen beS OrdjeiterS, rocld)c mit jener

faft ibealen SSotlenbung gu ©cb^ör gebracht rourben-, an roeldjc uns
ber ausgezeichnete unb energtfd)c Sirigcnt feit Sängern geroöbnt
bat. 3d) begnüge mid), ben Erfolg beS £enoriftcn oan SQct s«
conftatiren. ©in Erfolg, ber bebeutenb unb rounberbar genannt
roerben mufj. QebcS ©tüd, baS er jum Vortrage brachte, rief

einen SluSbrud) beS Entt)uftaSmuS heröor. 50cit ben SSorträgen Bon
SigmunbS SiebeSgefang auS ber ,2BalEürc' unb ber ®ral=®rää^lung
aus ,2ohengrin' erntete ber Sünftlcr bie ftürmifdjefien §ulbtgungen.
SBeifatt unb sahlretdje §erDorrufe geigten einen Jpigegrab , ber uns
in bie 2Itmofpl)ärc italtenifd)er Sbeatcr oerfegte, in'bencn bie S3e=

geiftcrung feine ©renjen fennt. Siefer Erfolg mar aud) ein rooh>
oerbienter, unb cS bereitet mir um fo me^r SSefriebigung, ihn feft*

äuftcKcn, als id» ber Erfte roar, roeld)er bie glönjcnbc 3ufunft biefcS

H'ünftlcrS, bem heute Sciematib bie ^almc ftreitig machen roirb, Bor»
herfagte. Wan ficht, bie granjofen haben fd)neü gelernt, SBagner
ju Bcrchrcn.''

*—* Sic Petersburger Äaifer(id)e £heater»Sirection hat baS
3ifchen Bcrbotcn. SaS $ublifum hatte 2Kme. gigner als ©retdjen
auSgejtfdjt unb rourbe bafür beftraft. ErftenS rourbe bie näcbjie

Aufführung ber Oper „gauft" mit iWmc_ gigner als ©retd)cn ab«
gefagt, jroeitenS aber erfdjteneii an ben SBänben.beS XbcaterS be»
fonbere gebrudte Stnfchlägc beS Sn^altS, baß cS bem »tfubltfum ftreng
Bcrbotcn fei, feine Unjufriebenheit irgenbrote funb ju geben.

*—* Ein mehr als localeS ^ntcreffc beanfpruchenbcS Ereigniß
auf bem ©ebiete ber Sonfunft hat füglich, in Saufanne ftattgefunben
unb bürfte hauptfäd)lich bei greunben beS 83ai)reutber 5U(eifterS ent=
fpredjenbe SBcachtung finben. Qn Slnbctradjt ber unübertoinblichen
©chroicrigfeiten, an Ort unb SteOe sffiagner'S Sramen feenifd) bar«
äufteQen, ermöglichten eS einige opferfreubige STunftfreunbe, bem alä
Erfab für §erfurth engagtrten (Sapcamcifter, ^errn Sionetto Santi
au§ glorenj, sroei gro|c Sonccrte ju Beranftalten, in roelchen biefer
unter 2Wtroirfung cinbeimifcher Soliften unb bei -DoUftänbiger S8c»

fegung beS SßibclungcnorchefterS — 3Wufifer Don SßcDet), SJcon»
treuj, ©enf, ja feibft Don Sern urib Quricb roaren beigejogen roorben— Sruchftüde aus 9vt)eingolö, SSalfüre unb ©ötterbämmerung jur
Sluffübrung bradjtc. §err S3anti, bem hierbei bie befte (Gelegenheit
geboten roar, ju geigen, bafj er feiner Slufgabe Dottauf gerecht ju
roerben Derftef)t, bat fid) benn aud) als Dortrefflid)er äBagnerbirigcnt
bcfunbel unb rourbe nad) beiben äbenben roicbcrbolt ftürmifd)
gerufen. p. Klose.
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*—* Sie »um „AUgem. Seutfdjen OTufifBcrein" auf ber

XXVII. Sonfünftler SSerfammlung ju ©ifenad) unter bcr ©irection
bes §crrn 3fid). Straufj aufgeführte ft)mpt>onifd)e Sichtung „Scfudfal
unb Qbeal" Bon Q. S. SScfla, tarn am 6. April in bem ju @f)ren

Sooraf'g alg Abfd)iebgconcert Bcranftoltcten XVI. gonccrt bcr

„SlaBia" in ißrag burcf) bag Orcfjeftcr bcr böhmifdien 9fationaIoper

unter feitung beg I. Operncapellmeifterg jpenn Ab. (üed) ju einer feljr

gelungenen Aufführung. 3>n bemfelben Koncert birigirtc Sooraf
perfönlid) feine SmoII*St)tnphonie, ßp. 18 unb roitfte auch, £>err

'Jirofeffor glor. goik aug Sellin alg Solift burd) eine glänsenbe
SSorfiihrung be§ SBiolinconcerteg Bon §. Srnccef, Dp. 10 mit.

*—* $err Dr. Sari Such« hat in Qtit öon jtoei SSocben neuer»

bingg in Sandig ein SlaBier» unb ein Orgelconcert, beibc mit
ftattlictjem unb intereffantcm 'Jirogramm gegeben , bog erftere unter

SJfttroirfung bcg Fräulein 9Jfalroine Saniela (Sopran), unb beg
£>errn SJfaj *ßauli (lur. SEcnor), leßtereg mit graulein SJfarie S3roden-
bammer, bem Sandiger 2Jiännergejangocrcin, fleinent Drdjeftcr u. f. f.

Sag Programm beg tSlaBierconccrteg ä e '9 l 5 Sieber Don ber Som»
pofition beg (Eoncertgcbcrg, bie, roie mir hören, fefjr beifällig auf»
nenommeii roorben finb. Sie Soncertc liaben beibc einen bebeuten»

ben ©rfolg, tfjeilg in fünftlcrifcber, theilg in materieller SBejiehung

gehabt unb beroeifen bie aujjerorbentlidje Seiftunggfäbigfeit bcg
Äünfilerä , ber aufjerbem burd) feine gehaltBotten Sritifcn in bcr
Sanjiger ^eilung bort eine Ieitcnbe Stellung einnimmt. S3efo:iber§

bat £>err Dr. <£. gud)g mit feinem SMojart* unb Scethooen-SBortrag

(Op. 57) eine fiarfe SBirfung ergielt , mag mir im §inblicf barauf
notiren, bafj er an Slaoier unb Crgel mie mit feinen ad hoc Oer«

fafjten Söüdiern befauntlid) bie ^hrafirunggreform Dr. gficmann'g
Bertritt, grfolge bc§ „Propheten im Saterlanbe", ber nid)t in ber

Sage ift, fid) „beliebt" machen 3U fönnen, haben befto mehr ju bc«

beuten.

*—* Sie April--58erfammlung be§ SBereingber 9Jfufif>Sef)reritnb

«?ehrerinnen ju SScrlin bracfjte roieberum erfreuliche 3Jitttheilungen

beg SBorftanbeg über bag 3Bad)gt£>um ber neuen „Unterftü£ungg=
faffe" bcg SBereing. Sret SHitgliebcr unb ein außerhalb beg 23erein§

fiefjenber Sonfünfiler haben bie (Sinnahme ihrer Soncerte biefer

©äffe iibertDiefen. — Sen SBortrag beg Abenbg titelt bie 9Jfufif-

fdiriftftclterin grl. Slnna SJforfd); betitelt mar berfelbe: „üliogart,

33eetf)oBcn unb anbere grofje Stonfünftler in ihren SBejicljungcn ju
Söerlin." Sie OJebnerin fdjilberte in lebenbiger, intereffanter SSeife

bie Aufenthalte ilKojart'ä, S3eet^oüen'§, SSeber'ä unb beä jungen
SMenbel^foftn in Serlin, unb gab jebeämal ein anfd)aulid)e§ S3ilb ber

jeweiligen »HJufifjuftänbc ber Breufufdjen §auBtftabt unb ber bort

tonangebenben mufifalifdjen $erfönlid)feiten. Sie befdjrieb aud), mie
buid) ben Bierten ber genannten SWeifter äUG'ei* e 'n fünfter, längft

Berftorbcner in SBerlin einbog, ber ©rofjmeifter ©ebaftian S8ad), beffen

SRattbäu§=$affion befanntfid) burd) 3Kenbel§fob,n auä bem Staube
ber Söibliotljef ^erBorgejogen unb ju Üingenbem Seben erraeeft tnurbc.

33er reid)b,altige unb anregenbe Säortrag fanb Bielen SBeifaU.

*—* S)er SOcufif »irb auf ber SBeltauSfteHung ju Sfticago eine

nidjt unbebeutenbe iRolle sufaffen: Bor Slüem foC ein „3nternatio=
naler ÜKufifalifcfier ©ongrefs" ftattftnben, ju rceldjem bie ^erßor«

ragenbften SomBaniften, s.ßraftiter, Seb^rer, ^eoretifer, 3Kufifgele^rten

unb Sritifer aller iJänber gelaben roerben. 3Me Arbeiten biefeö

SongreffeS, beffen SSorfijj Slmbroife Xt)oma$ in $arig angenommen
bat, foKen baä ©efammtgebiet ber SKufif cb^ne jebc Einfdjräufung
umfaffen. Slufjcr uerfdjiebenen ßSefammtfiJungen toerben fid) bie

SBcrtreter eiiyelner ÖSebicte in SonberBereinigungen jufammenftnben

;

eine 3feib,e apecialBorträge fotl bie nod) uiigclöfteu 'iirobleme ber

mufifalifdien SBiffcnfdjaft befjanbeln. ®a§ »Programm roeift bie

uadiftebenben Abteilungen auf: 1) ^nftrumentalmufif, 2) 33oca(-

mufif, 3) ©efd)id)te ber SDJufif, 4) iWufifalifd)e S^corie, 5) äßufifa*

lifdie SIeftljetif, 6) ®ie SBluftf im menfd)lid)cn l'eben, 7) üftufifaltfcrje

ßrjieb,ung, 8) Stfuftif. ®ie Släufif unb bie 3?crBcn. & roerben

^tBci grofje geftfäle Bor^anben fein, Bon benen ber eine 150000 Qü=
börer faffen unb auf bem sßobium 5000 SDJufifcr aufnehmen fann.

@r ift für bie 932onftrc«Eoncerte, namentlid) für bie grojjen ®e»
fang§=8luffübrungen beftimmt, roä^renb ein jrociter, fleinerer Saal
(2000 *ßläße, 400 ffiünftler) für claffifdje Snftrumental - Soncerte

rcfcrBirt ift. Sin ben SRaffen = ®efang§auffübrungcn roerben nadj»

folgenbe S^öre teilnehmen: 21potto = Slub 500 SKitglieber, 3eft«

d)or 700, «U^il^armonie 150, Äinberdjor 1500, ©eutfdjcr S&or (@r=
road)fene unb Äinber) 2000, ©djroebifdjer Eljor 1000, SBariififdjer

(£6.or 550, (Slementarfdjulen 5000. Secunbärfdmlen 5000, §öb,crc

ediulen 3000, ©efangBereine ber Umgegenb 500.

*—* S)a§ berliner föniglitfje SUiufeum alter SJJuftfinftrumentc,

roeldjeä jur Qtit unter Oberleitung bc§ Dr. gleifdjer im jweiten I

Storf be§ S8auacabemie = ©ebäube§ am Sdjinfelplaß georbnet roirb,
|

näbert fid) ber SßoUcnbung. Sa§ SRufeum, beffen ^rridjtung bcr

Slnreguug ber ©e§. SRättjc gorban unb Spitta ju bauten ift, unb
ba§ gegen taufenb Wummern enthält, fteb,t b.infi_d)tlid) bcr Sraud).
barfett ber Qnftrumente unb in SBejug auf tBiffcnfd)aftlid)c Orbnung
fdjon jc^t unerreid)t ba, roenn eä nud) bejüglid) ber gab.! ber Ob*
jeete jur Qeit nod) hinter SBrüffel unb sJSari§ jurüetfte^t. ®ie Samm-
lung jerfftHt in Bier 9lbtb,eilungen, in SRö^reninftrumentc, in Saiten*
inftrumentc, mit ?tu3fd)lufj ber SlaBiere, in bie SlaBierinftrumcnte
unb in bie ^odjintereffante ©ruppe ber etf)nograpt)ifd)en Snftumente;
glcid) baä erfte ber auSgeftefften Cbjecte, eine gerabe Srompete au^
bem Satjre 1528 ift ein ungemein roertf)BoHe3 «tüct. Sluä bem
16. 3a()rl)unbert ftammt aud) eine bead)tcn8roert^e Sammlung 92aum=
burger §oIjbla§inftrumente. Unter 9Jr. 10 ift eine originelle STrom«
pete auä 33trfenbaft auägefteüt. ©aneben finben mir eine Srompetc
au§ ©la8. Kr. 33 jeigt un§ bie älteftc filappenttompete. 3?r.

102 ift ein jübifd)er Sdjofar au3 bem 15. 3ab,rb,unbert, eine« jener

pofaunenäljnlidjen ^orninftrumente, beffen 5Eon bie Erinnerung an
baä ©crid)t ©otteä roaeffrufen fotl. ®ie 9Jr. 104 biä 120 jeigen

ung bie 3Jnftrumente ber berühmten ruffifdicn ijjornmufif, bie 9Jr.

180 big 188 Qinkn, roie fie fid) bei Stabtpfeifem bis in'ä ad)t=

je^nte 3ab,rb;unbcrt hinein erljaltcn fabelt, Sir. 190 biä 195 finb

Sd)langen()Brncr ber alten SßilitärcapeQeu, 9?r. 214 ift eine inter=

effante ©oppelfdjnabelflötc Bon ©ambribge. 3n ben 9Jr. 240 unb
241 finben roir glöten eingerichtete ©eliftöcfe. Unter ben übrigen
glöten feb,en roir aud) fo(d)e au§ ©laä roie 9Jr. 260. Ungemein
feltene Stüde finb bie 3?r. 280 bis 289, fie bilben einen Sljor ber

fogenannten Bommern, eine 9lrt Oboen, Bon benen bie längfte gegen
brei SCieter mifjt. Sßon Q. 5. ©enner, bem berühmten SSerbeffcrer

ber Oboe, flammen bie gjnftrumcnte 9Jr. 303 unb 334, lefetere§ ift

eine lange Qagboboe. Sag ältefte englifd)e $orn ift unter Wr. 340,
bie älteften gagotten finb unter Kr. 350 bis 360 auSgeftettt. ®ie
9fr. 385 unb 386 finb sroei jener mcrfroürbigen Iafd)enfago!te,

bie ben 9?amen Dfarfeten tragen. SBon Senner finben roir unter

9fr. 410 aud) eine bcr erflen oon ifjm gebauten (Slarinetten. (Sbenfo

reichhaltig roie foftbar ift bie Sammlung ber §arfen. ©in befonberg

felteneS Stücf ift bie unter 9fr. 502 aufgeteilte grofje hunbertfaitige

Skrbenljarfe. 3n 9fr. 550 feben roir einen mittelalterlichen ^falter,

in 9fr. 580 baä Scheitholt, bcr SSorfahr ber Qi\t)tr. 9fr. 654 ift

bie ©uitarre Sari 9Jiarie Bon 2Beber§. SBie betannt, ftammt bie

Sammlung Bon §errn s^aul bc Sit in Scipjig, beffen Sammlung^»
eifer S3erounberungsroürbigc§ geleiftet hat-

*—* „Sßertber" in lüiuftf roar lange ba Bor 9Jfaffenet'§ Oper.
§an«lic£ erjählt in feiner „©cfchidjte beä SBiener ©oncertroefenfe'

Bon einer Srjtnpljonie, rocldje ben SBienem im oorigen 3ahri)U«o crt

crebenst rourbe: „5ß?erthcr, ein SRoman, in SJfufif gefegt oon ^ug»
nani, 93fufifauffcher beä Äönigä Bon Sarbinien", unb rourbe 1796
im SBurgtljeater gegeben. biefer ft)mpljontfd)en Sichtung fudjte

^ugnani Wo§ mit inftmmentalen 9J£itteln bie roidjtigften (Situationen

be§ ©octhe'fdjcn 9Joman8 fo beutlidj auSjubiücfen , bafe ber §örer,

ber übrigeng ein gebructteS Programm erhielt, fie roiebererEeniten

mufjtc. gelij Slangint erjählt in feinem „Souvenirs", ^ugnani
habe, al§ er feine „38ert&er"-Srjmphonie in 2urin oor einem Bor»

nehmen jfreig gelabener ©äfie aufführte, Bor lauter Aufregung ben

Olocf abgetnorfen unb in §cmbärmeln birigirt. S3ei bcr Stelle Bon
iüerther'8 Job habe er plöglid) eine s

Jäiftole herbotgejogen unb im
Saal abgefeuert. SSlangini hatte übrigen§ felbft aud) (am §ofc
König Scröme'S 'it ffiaffcl) eine „2Berther"=6antate für eine Sing»
ftimine unb grofje§ Ordjefter componirt. Sr nannte fie „Schroanen-

gefang SSertrjer'«, eine halbe Stunbe Bor feinem lobe". äBerther'S

l'otte (grau b. Seftner) roar bamalä nod) am 2eben unb in §annooer
roohnhaft; fie fod eigeng nad) Staffel gereift fein, um Slangini'g

Sompofition ju fjötcn.

*—* Kopenhagen, ^rofeffor ©. 9Jfattfjiion «Raufen fchlofe am
leflen SDfontag ben 25. April bie jehnte Serie feiner OrgelBorträge,

mit benen er fid) ein grofjeg SBerbtenft erroorben, inbem er hier bog

Qntereffe für bie alte, foroie für bie neuere Orgelmuftf erroedt, Ber»

breitet unb beroahrt bat. 9ßrofeffor üfiatthifon »§anfen hatte, roie

immer, mehrere 9feuigfeiten auf oem Programme, ©ine *|Shantafie

über ben Efjoral „AÜein ©Ott in ber §öh' fei Shr'"r oon bem Dr*
ganiften ber 9Jiarienfird)e in SJfühlbaufcn (J. Steinhäufer, ift ein

recht eißenthümlidjeg, mit contrapunftifdjer Äunft, louengtoertljen

Sdiönheitgfinn unb genauer Scnntnife ber Orgcltoirfungen gearbeitete^

Stücf. @S umfafjt ein pradjtBoHeg Maestoso, ein fein gefponneneg
Fugato unb ein mäd)tige§ Alla breve, in roeldjcm ber cantus firmus

im ^ebale liegt. Sßon ben 9feuigfeiten tBoücn roir ein auggejeiefmet

fd)öneg Slbagio aug ber 6. Sömphonie Bon Sfjarfeg 2Jf- SSBibor unb
eine feine, geifir-ndje Sompofition, Öicb genannt, Bon ©ugenc ©iflout,

roeldje jebod) ihrem 9famen nidjt entfpridjt, heroorheben. SSon roerth«

Boden Sadjen enthielt bog Programm noch bie 3ubclpl)antafie uon



©. $D?att&ifi>ii»6anfen mib «ßrälubium unb guge in Stmoß von 58ad).
S8 nmrbc alles mit beä Soncertgcberä tno^Ibefantttet SBrauour
unb feinem ©efc&macfe für 9tegifirirung Borgetragen. A. Tofft.*—* (Sin 2JJüncbener Sorrcfponbent (treibt: ©er $orge8'fcfje
Sbo'bercin, bet e8 mit feinen auSgejeicbneten Seiftungen rooljl Ber»
btent, aud) außerhalb 9Künd)en8 als «Pflegfiätte ebclften @efange8
gerüfjmt flu werben, braebte Bergangeiten äftittmod) neben onbe'ren
e^ormerfen als befonberg inteteffonte ©tücfe brei fed)g> unb ad)t=
ftimmige „geiftlitfje ©efänge" Don Sßeter Sorncliu8 jur Sluffü&rung.
©ureb bie DoUenbete Ueberroinbung ber bieten ©cfjroierigfeiten, bie
in ben SorneliuS'frfjen Sborroerfen liegen, unb burd) ben au3=
gejeidmeten fünftlerifdjen ©eift, inj bem fie jum SBortrag gebraut
»urben, betoieS fid) auf« 9?eue bie fünftlerifdje SBebcutung be8
S$orgeg'fd)en Sboroereing für 2Künd)en. ©er reicfje unb tiefe

©timmungggebalt ber ©efänge: „Siebe, bir ergeb icfj mid)", „gd)
min bid) lieben, meine Srone" unb „jbron ber Siebe, Stern ber
©ute", fam in biefer SBiebergabe ju Boflenbctem 2lu8brucf unb riß
SU lebhaftem, »armem SBeifatt bin. ®aä Programm geigte ben
Somponiftcn biefer „geiftlidjen ©efänge" fernerbin alg Somponiften
bon ©uetten unb fiebern. Sammerfängerin Fräulein ©reßler unb
©err ©ura fangen ©uette mit untergelegten ©ejten bon ©offmann
bon gatlerSleben unb gr. Hebbel, ©err ©ura aufeerbem nodi jioci
febr eigenartige unb im ebclften ©inne roirffame Sorneliu8'fcbc Sieber,
bon benen jumal bie Sompofition beg ©ölttj'fcben mttftifcHd)roer»
mutagen 2obe8afjnung8Iiebe3 „Auftrag" tief in bie öenen ber
©örer griff.

*—* ®re8bner Sönigl. SonferBatorium. 3n ber ©cfjlußfeier
erhielten a) ba8 3teifeäeugniß alg Somponiftin grl. Seglin (Slaffe
©raefefe), a!8 ©irigenten: ©err Bon goffarb («(äffe SJappolbi),
al8 «ßiantftin: grl. SRetdiel (Slaffe ßranfc), alg ©olo-S3iolinift: ©err
©agebiei (Slaffe 3tappolbi), als Drcbefter*SBioIiniften : ©erren Eden»
bred)t, ©elbrid), ©effe, Sßoforn« (Slaffe 3fappoIbi), für Solo» unb
Drcbefterfpiel auf ber Siola alta: ©err Bon gouarb (Slaffe Dtemmele),
Sello: ©err geibler (Slaffe ©rüfcmacber), Slarinetttft: ©err 9lnber8
(Slaffe ©abler), gagott: ©err Dtabe (Klaffe ©lein), ©ologefang:
©erren Suberer, Seebad) (Slaffe ©cbarfe), grl. ©imong (Slaffe
Drgeni), ©err ©rüfener (Slaffe 3enfen), grl. ©oling (Slaffe Otto
Sllbgleben), grlg. S3aga, ©offmann (Slaffe Drgeni), ©efdiroinbe
(Slaffe ©cbarfe), für S(abierunterricbt8ert£ietrung: grlg. SBräuer,
©rum, 2KitteIbacfj (Slaffe firan&), grifc (Slaffe Si)fon=SBoIff), Bon
Sinbeä (Slaffe g. Otappolbi). TOobl (Slaffe ©drmole), für ©efangg*
unterricrjtSertfjeilung: grl. glaber (Slaffe Orgerti), ©efdmunbe, ©rub
(Slaffe ©cbarfe), faifer (Slaffe Otto = aiB8leben), ©arntf^ (Slaffe
Senfcn). Qm ©cbaufbiel: grl. SBeöer, Slembt, §rn. görfter, greger,
§acfer. DSolin (Slaffe ©enff«©eorgi). b) spreigjeugniffe erhielten:
grl. SBerger (Slaffe ©enff.©eorgi) , grl. üRalmebe (Slaffe Drgeni),
grl. SRei*el (Slaffe Ärang), §err ©rütner (Slaffe 3enfcn)

,

' §err
©agebiei (Slaffe «Rabpolbi). c) TOünblicb,e «Belobigungen: grl.
Söräuer (Slaffe ßran^), grl. grifc (Slaffe S^fon=3Bolff), grl. §arnifcb,
Öaulenbeef (Slaffe genfen), grl. ©offmann, ©imong, SSSalfer (Slaffe
Drgeni), grl. SBebefinb (Slaffe ©cbarfe), grl. ^eglin (Slaffe S)rae=
fefc), ©err oort goffarb (Slaffe iRemmele), §err SKüHer (Slaffe
SRemmele), ©erren ©runcr, Suberer (Slaffe ©cbarfe), §erren ©ttbe»
branbt, Naumann (Slaffe Kabpolbi), ©err Subtoig (Slaffe ©öpner),
©err 3eibler (Slaffe ©rü&macber). d) greife: ©aebfen * Soburg*
@otf|a=©tiftung: ©err SBeibig (Slaffe ©rüfcmacber), «ßrofeffot-^Iofe-
Stiftung: ©err ? (Slaffe ©öpner), Slnroartfcbaft auf bie WnfteHung
al§ Sekretin in ber ©runbfdjule: grl. Sräuer (Slaffe ihang).

Iritifdjer 3ln?eiger.

f>ofmann, §ctnr., Dp. 104. gfinf Sieber. Seipjig, $a|jfelb.
Äo^n, dtoint, Dp. 12. gfinf ©efänge. Seipsig, ämäaxt.
Äleffel, 5tino, Dp. 52. Ergo bibamus. <5e$$ Sieber

für eine mittlere ©timme nebft beliebigem Sb.orrefrain
mit Segleitung be3 ^tanoforte. iiipm, 211&. 2I(jn.

$UUd), föugen, Dp. 12. SDrei SDuette für ©opran unb
SBariton. ÜKagbeburg, ^einri^l^ofen.

ÜKcnjel, f>ugo, Dp. 2. Siebercr^Huä au§ Saumbadb'^
„grau &olIe". Seipjtg, Otto $\mw.

8118 Iie6eii8ttürbige ©aben, btnen aüe8 ®ute nacbjurübmen ift

außer ber Driginaltiat, treiben © ofmann'8 fünf Üieber (mit beutfcjem
unb englifebem Serte) — „3tofengruf3" (©enfteben^, „3um abfebieb"
„@8 ift gefcbebenl" (SRebenfen), „Sieijft bu ba« SBöglein", „©timme
beine 8«9«r" — »on gemütbsetten ©ängevn rotUtommen qebetfien
werben.

Snbitoibuetle Begabung fpriebt au« ben Siebern Bon Äabn, bou
benen brei: 1. „3a'gerlieb" (SKö'rife), 2. „©tänteben" (©cbad),-
?. „8igurifcb,e8 Sieb" (Seutbclb) für eine b°be ©timme, jroei:

4. „©aibenacbt" (attmer«), 5. „Sanf e«, o ©eete" (SKörife) für eine
tiefe ©timme gefefi,rieben ftrtb. SBefonber« beacbten8roertb ift bie ftfmmung««
Boüe „©aibenaajt".

Secb« Sieber Boll tßftücben ©umors bon Sofef Sauff, fünf au«
beffen „3an Ban Salfer" mit ben Ueberfcbriften : „ffler ift e8, ber
bort tn ber Sammer"

; „©ans Kreiling, Stbt Bon Sffialporgbeim", „Sit«
SalterS fiüfter mitfammt bem faplan", „äßein ©c^a^ bat fein
äBappen", „©er ©aumen liefet , bie 3unge brennt", unb eine« au«
beffen „®er ©elfenfteiner'' („®ie fcb,b'ne gaftrabe") bilben ben Snbalt
bes Dp. 52 Bon Strno Sief fei. ®ie f^trierige Slufgabe, ja biefen
Serien eine bumorgeroür;tte SKufit ju fdjaffen, ift bem Somponiflen
ganj prächtig gelungen, fo bafj roir nur tBÜnfc^en, baß biefe bei alter

SBurfc£)itofttät fo ebet empfunbenen Siebtr biircb, ©angerS SKunb rect>t

ioeite Verbreitung finben möchten.
S8on ©ilbacb'8 brei ©netten liegt un« nur ber betannte alt»

beutfaje SiebeSreim SSember'8 Bon SEegernfee „3* bin bein, bu bift

mein" Bor, beffen muftfalifcbe« ©eroanb ein reebt anmutiges ift.

3J?enjer« „Sieberctjtlus", au« „grau ©ofle" »on »aumbaä),
empfieblt fieb burd) @infacbb,eit unb ungefebmintte Smpfinbung.

9?r. 3 „SCaufenb ©ternlein in ber 9?acbt" erinnert ju lebbaft an
©dbubert'« „©ab ein Snab' ein 9tc«lein ftel>n". Reh.

©rünJerger, Subtoig, Dp. 61. „^erteifc^tanj". §umore§fe.
gür Drd^efter unb für ^ianoforte ju 4 §änben.
^annooer, Souig Oertel.

Obne originell ju fein ift biefer „©erroifdjtans" burdjauS ä>aract'e<

riftifeb. erfunben unb maebt einen reebt guten Sinbruct, roosu bie gfüct*
liaj getroffene Snftrumentation unb bie getiegene poltypbone ®urdj«
arbeitung ba« ibrige beitragen, ©er Eanj beginnt rubig, toirb aber
immer roilber, bi« er unterbroeben roirb bureb' ben ÜRuejjin, hjelcber

Bom SKinaret fytxab jum ©ebete ruft. ®ie ©ertt)ifcb.e roerfen fieb Site
jur Srbe. ©er Xani aber enbet nad) bem ©ebete um fo leibenfcb.aft*

Itd>er. Reh.

3laffiil)rttttgett.
»erlin. 3u ber ©ingacabemie:' 3um Seften be« ©a^bn-aKojart'

S8eetboBen-©en!mal« in SBerlin Soncert Bon Smft gerrier unter SDcit*

roirfung ber Sgl. ©ofopernfangerin grau Smilie ©erjog. ^bantafie
SmoU, Dp. 11 bon SWojart. Srie au« ber unboltenbeten Oper
„Orfeo ed Euridice" Bon 3of. ©aljbn. ©onate S«bur, Dp. 7 Bon
B. SeetboBen. 8teber: Sieb ber ©uleifa; ÜÄorgentbau ; ©er Änabe
unb ba« Stnmlein; Slfenlieb Bon ©ugo SSBolf. 3roei *Cte(ube« (SmoU
unb ©e« bur) Bon Sbopin. Siebeätraum sJ(r. 3; XII. gtbapfobie oon
g. Si8jt. Sieber : 3)conbeS5auber »on i. B. ©irfcbfelb; ,,©o balt' idj

enblid) btcf> " Bon ©raf §od)berg; SJBarnung Bon SRicb. ffiürft.

(Soncertflttgel: S8ecb.ftein.)

«Ücfetmrfl. Dratorien^SSerein. 5. Stuffitf;rang. „®ie 3ab.re8-
jeiten" Bon 3ofepb ©aijbn. ©irigent: §err ©ofcapeümeifter SKic^arb

©abla. ©anne: (Sopran) grau ^rofeffor EKarie @d;mtbt»Soebne
au« SSertin. Suca«: (Scnor) ©err 3uliu8 garnetoto au« SBerlin.

Simon: (Saß) ©err §ermann SBrune au« ©annober. Drcbejter: Sie
gürfiticb.e ©ofcapetle.

2!ort«tunÖ. 2rtuftf=3Serein. IV. Soncert unter Leitung be«
ftabtifeben 2Kufttbirector« ©errn 3uliu« Sanffen unb unter SKitrcirtung
Bon gräulein Sbele 3l«mu8, Soncertfängerin au8 SBertin unb be«
©of=Soncertmeifter« ©errn Sari ©alir au« SBeimar. Ouoerture 9ct.

3 iu „Seonore" („gibelio") oon Seebeben, arte (,9tonbo) be« ©e;;-
tu« „ad; nur einmal nod; im Seben" au« „£itu8" Bon SKojart.
Soncert 9ir. 3 für SJioline unb Orcbefter Bon Srud;. S5Banberer8
©turmlieb (©oetbe) für fed)«ftimmigen Sbor unb großes Orcbefter
Bon SRidjarb ©trauß. Steber für 9Jtej^o=Sopran: SBon eroiger Siebe
»on Sobanne« Sßrabm«

;
Älänge unb Scb,merjen Bon SutiuS Sanffen

;

Stn 2)(ai Bon 3teinb. S. ©ertnan. ©oloftüde für SSioline: «erceufe
Bon Saefar Sui; 9t()apfobie Bon St8jt»©alir. Sieber für aJiejso»
Sopran: Sraume Bon 9üd)arb SBagner; „@8 »artet ein bleicbeS

Sungfräulein" Bon Otto üeßmann. 9ceue Siebe Bon a. 3tubinftein.
,,®a« ©lüd Bon Sbenbaü", componirt für feebsftimmigen Sbor unb
Drd)eßer Bon Sngb. ©umperbint. (Soncertflügel Bon ©ebr. finate.)

Steden, ben 26. «Dcärj. ffönigl. Sonferoatortum. VII.
auffubrung, «Kufifabenb ber Stnäelfacbfd)üler bei ©runbfd)itl'Sebrcrn.
gur Slabier: Sänblidjeg Sieb; gröt)lid)er Sanbmann auä Op. 68
Bon ©djumann. Dp. 17, III. ©ie TOüljle »on 3enfen. (3ofef
©afiler; Slaffe Otidjter.) Dp. 49, 1. SBiuaneda für aSiotiite Bon aiarb.
Oobanneg Saupifd): Slaffe ©cbmibt.) Sieber für ©opran: Dp.
49, 9?r. 13. „SBenn bic roilben Kofen blütjen" uon Söungert; Dp.
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20, IL grüfjlinggglaube üon ©d&ubert. (grl. Stnni SBucftanb: Älaffe
be8 grl. ©offener.) Dp. 48, III. «Notturno für SBioloncetI oon
©olterntann. (§err Sari SBittgenftein: Älaffe Sdjirmer.) jtür
Slaoier: Dp. 41, II. 9taft im SBalbc; IV. ®urd) gelb unb Xfiol
Bon ©bring. (SBilfjelmine SRoeoer: Älaffe grl. %. SReidjel.) kleine
SRomanjc für SLrontpete Bon «Pöbjmann. (9Jlag SKeuer: Älaffe
SPBfjImann.) gigaro. SIrie: „enblid) nafit fid) bie Stunbe" üon
aWojart. (grl. «Margarethe ©eifert: Älaffe grl. SBerge.) Sonate
Gbur (<)Jeter8 9?r. 2) für Glaüicr, 1. ©afc Don TOo/sart. (grieba
SRoeoer: Sfaffe grl. Sungntcfel.) Air Montagnard varie für Sßioline
Bon 33<Sriot. (SRubolptj Supfer: Älaffe ifatjfer.) gür eiaüter:
Solfeggio, GEmoU Bon <ßf). e. SBatfj; Dp. 30, VI. SBenetianifrfjeä
©onbellieb Bon 9ftenbe(8fofjn. (SKaj SBüttner: Stoffe Sßetter.)

Ob. 97, III. 3ntrobucttoit unb SBariatiouen für glöte Bon ST. 58

gürftenau. («Martin 3llgen: Älaffe gritfdie. etaüierbegleitung: ©uftaü
SRidjter: Älaffe Sßefdifau.) Air varid 9?r. 7 für SSioline Bon Sö.ärtot
(®rnft SSeber: Stoffe ©Riegel.) Ob. 49, II. ©onate ©bur für
Slaüier. 1. ©afc Bon SBeetboüen. (Wargar. ©artmann: Klaffe grl
©arnifa^.') Sieber für SBafj: Dp. 96, III. SSanbererS Wadjtlieb;
DB. 89, I. ©ute SSadjt Bon ©djubert. (©err (Smil ©at^fd): Älaffe
'Pbfjlmann.) Dp. 13, I. Alla Marcia, breiftimmig für SJioIincn
mit Slaüier Bon 2116. SBoIfermann. (Ogcar S3är, Srid) glatau
SKorifc goefe, gelij ©udj: Stoffe Sutffjarbt; Smil Saumann, SDfar
gifdjer, ©rnft ©entfdiel, Sllbert *ße^oIb: Stoffe ©erjog; SRubolf
Supfer: Älaffe ffanfer; 2tttt)ur ©erifd), (Srnft SBeber: Slaffe Scblegel;
SofjanneS Äaupifd), »Paul Sierße : Älaffe ©djmibr.) Soncertflüael

:

3uliu8 SBlüt&ner.

gftttlffurt a. SK. Säettien-SSeretn. III. Soncert. ©ie große
$affton«mufit nad) bem Soangeliften SJWattbäuS Bon 3obann ©ebaftian
33ad). Unter Leitung be« ©errn SKufifbircctor <ßrofeffor Sari «Müller,
©efanggfoliften : Sbriftu« (Sag) ©err (äugen ©tlbadi; ©Bangelift
(Senor) ©err «War «ßicbler; ©opran grau griba ©cecH'eebner; 3llt

grl. Säcilte Äloppenburg
; Saß ©err Sfbolf SWüIIer.

.£rtttttOt>cr. Sie «WattbaeuSpaffton Bon 3ob. ©eb. 5Bad>, auf»
geführt burd) bie ©anno»er'fd)e «D?ufifacabemie (Oratorienoerein) unter
l'eitung be« Äö'nigl. SapeHmeifter« ©errn 3ofef Sor^f». «Dcitroirfenbe:

©obvan: gräuletn $ia Bon ©ia^erer, Soncertfängerin aus SDxündjen.
Sit: grau *ßauline SWefeler , Äammerfängerin aitS Seidig. Senor:
§err Robert Äauffmann, Soncertfänger au8 SSafel. SSaß: §err 3of.
©taubigl, Äamtnerfänger au« Berlin; §err (£arl ©itfmeifter, Äbnigt.
ÖBernfänger bterfelbft. SlaBier: §err Äö'nigl. Sfiorbirector Süber«.
Orgel- ^err Organift §etm. Älofe. 5Da8 Äöniglid?e Orcbefter. —
III. (tefetes) Soncert ber gürftltcb @d)autnburg«StBbifcben §ofcaBette
unter ber Seitung beS §ofcafceIImei|ier8 ©errn 8itdjarb ©abla unb
3HittBtrfung be8 Soncertfängerg §errn Suliuä 3arnetotB (Senor) au«
«erlin. @omBb.onie (Sroica) Bon ». S3eetboBen. ärie („O lafet mir
meinen füllen Äummer") für Senor mit Orcbefier oon SWojart (com»
Bonirt 1783 al8 Einlage ju änfofft'8 OBer „II curioso indiscreto").
„Reverie" für Drä^efter Bon SR. 3J?e£borff. Sieber: „SQJie bift bu
meine Sönigin" »on 3. SSrabm«; ,,?ebn' beine äöang'" ; „31m Ufer
be8 gluffes, be« SKanjanareS" Bon SS. Senfen. „(Sine gaufi»Duber»
ture" oon SR. Sffiagner. Slaoierbegleitung : §err ^ianift @mil g»er8.
(SoncertPgel »on SSecb,fiein.)

Stoptni)aQen. ^rofeffor ©. SKattbifon »§anfen'8 4 Orgel«
»orträge (10. ©erie) ^atttn folgenbeS Programm: 1. Vortrag, ben
2n. gebruar: ©onate, OB. 148 Bon 3Jbeinberger. ®ret Sonftücfe,
Dp. 27 »on ©. 3»att^ifon=§anien. Steines $retubio unb guge in
Söbur Bon 3- ©• Sacb. a) SantabÜe; b) ginal »on Söfar granet.— 2. SBortrag, ben 7. «Wärj. ^antafte über „Sb^rift ift erftanben",
OB. 6 »on Sroftg. 5. ©ömBbonie »on ©. SRattbifon - §anfen.
Slbagio unb SboraloorfBiel Bon 3- @. S3ad). Grande Sonate, OB.
42 »on 31. ©uilmant. — 3. Vortrag, ben 28. SKärj. ©onate, OB.
27 über „SCBie fdjb'n teuebj' nn8 ber SWorgenftern" Bon 31. $alme.
Prelude et priere »on Sälfan. 2Ib»ent, Dp. 28 Bon SKattbifon»
§anfen. Slnbante au8 6. ©BtnBbonie Bon SBibor. 1. Soncert, ©mott
»on ©anbei. — 4. Vortrag, ben 25. älBril. fbantafte über „Slllein

©Ott in ber ©üb' fei ®i)T'" Bon (S. ©teinbaufer. Andantino unb
Allegro »on 31. Sbaubet. 3Ibagio au8 6. ©»mbbonie »on Sibor.
Subelpbantafie, DB. 21 Bon ©. SWattb.ifon »©anfen. Sieb in (äbur
Bon (£. ©igout. ^rä'Iubium unb guge in SImotl »on 3. @. SBacb.

fßatiS, ben 9. 3lBriI. Salle Erard. Concert mit Orchestre
Begeben Bon ©enri galcte. Concerto en la mineur »on ©rieg.
Menuet für ©aiteninfttumente »on ©aenbel. Concerto en re mineur
»on 3fubinftein. Air de Ballet des Scenes pittoresques »on
SWaffenet. (L'orchestre.) Etüde Bon ffiboBin. Toccata »on <&.

©aint«©aen8. Barcarolle »on Siubraftein. Tarenteile »on äUoSj»
fotBäti. Fantaisie Hongroise Bon St8jt. L'orchestre unter Stcec-
tton Bon Sbarle8 i'amoureuj.

ffilautn» Stiebarb 2öagner«Skreht. III. 3IbonEement»(5oncert.

TOitioirtenbe: ©eit Soncertmeifter 2(rno ©ilf jun. unb gräulein Slara
«Polfcber, Soncertfängerin au« 2ei»sig, grau üon SRobectUSteinacter,

^ianiftin, unb ba8 ©tabtoreb,efter unter Seitung fces ©errn 2J2ufit»

birector S'dpfytl Du»erture jum ®rama „iRofamuube" »on gr. gebu«
bert. ©roges gencert=2IHegro »on Sajjini. a) „8tebe8frübling" »on
(L ?5iutti; b) „Äomm üum ©arten" »on granj; c) „Sieb, , »er
ba8 boa) tonnte" »on SS. 33erger. Les preludes, (Bm»boni|d)e Sitb'
tung »on Si8jt. „®ie SRofe" Bon *R. ffiagner. „Söinterlieb" üon
Jp. üon Äojj. „Siöiegentieb" Bon §. §>ertban. Saifcrmarfcb »on
8f. Sagner. Sflbagio aus bem 33iolinconcert 3ir. 11 üon ©»obt\
Rhapsodie la Hongroise Bon §. ©aufer. (Soncertflügel: SSogel

unb ©obn.)

^ßofett» Soucert ber ©angerin grau Dr. 3f. ££)dle: ©cene
am ber Oper „Slfraja" Bon Otto ®orn; ßieber üon SR. granj,
©diumann, 3enfen; neuere Sieber: „2)c3 3Konbe0 Silber" »on
Sjerulf; „SSicgenlieb" üon äKener-Otberäleben; „Unter greunbinnen"
üon Zt). ©erlacb,; ,,©d)tüebifd)e S8oIf«Iieber" Bon ®. Sraufe.

iReutlinflcn, ben 25. «Kärj. $aulu8, Oratorium Bon 9Ken=
beI§fob,n, burd) ben Oratoricn=SSerein unter Seitung beg ÜJ?ufif=

birectorä ©diön^arbt mit Uebernabmc ber ©oli burd) grau ^leurung
(Sopran), gil. Sracfenbammer (3l(t), ©errn «Pfarrer Siett (SCenor),
§erm Äammerfänger öromaba (Sariton) unb be8 Ordjefterpartg
burd) bie SaBetle be§ VII. mürttemb. 3nfanteriercgtment§ „Satfer
griebrid)" 9Jr. 125 (Üttufifbirector !Prem) aitä Stuttgart.

«tttttflitrt. gweites 3tbonnement8»Soncert be« SJeuen ®ing*
berein8 unter Seitung feine« Dirigenten, ©errn ÜRufifbirector grnft

©eüffarbt unb unter SKitoirfung ber ©oncertfängerinnen gräu=
lein Sobanna Söect au« granffurt a gräulein Smrna Ritter unb
gräulein OBüenbeimer Bon bkr, §errn OBevnfänger ©uftaB Sulff
aus Strasburg t. @. , §errn Dr. med. ®iftler »on bier,'fot»ie be«

üodfiänbigen SWufttcorBä be8 3nf.«Sfteg. „Äaifer griebrid;" (7. SBürtt.)

5ßr. 125 (TOufifDirector $rem). OuBerture „©enoüefa" Bon ©d)u-
mann. ®rei Sla»ier=a3orträge: SKocturne (ÖmoH), @tube (3I«bur),
»on Sbopin; SRboBfobie (©rnoK; »on SBrabm«. ©diidfalSgefang,
©ebidit »on @. ©cibel. gür 3Ilt«©olo, Sbor unb Orcbefter (Dp. 13)
Bon ©eüffarbt. (3Ilt«@oto: gräulein Qob. S3ed.) ®rei SieberBor«

träge: 2Balbe«gefpräcb Bon ©djumann; „®ort in ben SBeiben" »on
SBrabniS; Sin ben ©onnenfd;ein »on ©djumann. (gräulein 3ob.
ä3ed.) ®er SRofe «pilgerfabrt »on ©djumann. (Soncertflügel Bon
@eb,iebma»er.)

©eebrte SRebactiot.

!

Unfcren bereits erfcfjienenen monograpb,ifdien ©djilberungen
„93crii§mte aStoItnen unb beren SBerf erttger", gebenfen mir
fo balb aU möglid) eine foldje über baä Sebett be§ 31. ©trabua*
ring folgen ju laffen. Unter anberen b,eroorragenben gjnftrumenten
biefeS ÜJieiftcrä tüirb ^ier bei unä ein SiioIonceH genannt, über
beffen 33erbletb unb gegenwärtigen ©cfiger e8 fdjmer erfd)etnt, ju-
Berläffige SBadjridjtcn jn erhallen, ©affelbe mar im Slnfange beä
gSafi.rrjunbertä im SBefige ©. 3)f. be§ S8nig§ griebrid) äBilfjelm III.

Bon Sßreufjen unb rourbe burd) ben Sapitän eine§ ©d)iffeä nad)
Sonbon gebrad)t, um t)ier, Bielletdjt in golge ber bamaligcn gebrüeften
Sage be§ beutfdjen ©elbmartteg, Beräußert ju werben, ©a jebod)

ber geforberte $rei§ Bon $ 500 p jener $eit nod) ein fe^r 6,o^er

mar unb fid) fein Säufer fanb, fo rourbe ba§ Qnftrument tnteber

nad) ®cutfd)Ianb refp. «ßreufeen surüdgefanbt. einer unferer Sßor»

fahren, ÜJir. Socfetj §ia, batte ©elegen§eit, bieg SJioIonceH ju feb,en

unb fanb beffen fetjöne Proportionen fo anjieljenb, baß er bie äRaße
unb gönnen aufzeichnete, roeldjc SKoti^en nod) in unferm 53efi§ finb.

®iefe Beranlaffen ung nun, bem Snftrumentc nad)*ufpürcn, um
über feine ©efd)id)te unb SBerbleib äUBerläfftgc Sßad)rtd)ten ju fam=
mein.

©in gettel, mit ber Qafjregjaljl 1690, mar im Qnncrn beg Setto
Borb,anben, bod) roaren bie legten beiben fjiffern nidjt eben beutlid)

ju erfennen. — Sollte einer ^b,rer geehrten unb funbigen Sefer
Bielleid)t im Stanbe fein, über bieg roertljBoIIe unb bjftortfd) intet*

effante Snftrument nähere 3lugfunft ju geben, fo mürben mir fo(d)c

mit bem gröfjten ®anfe entgegennebmen unb feiner $eit benfelben
burd) Ueberfenbttng eineg ©jemplarcg unferg SSerteg auäbrücten.

3n ber §opung, bof biefe Qeiku Sßeranlaffung geben, bie

Sufmerffamteit erfahrener Qnftrumentenfepner auf bag fraglid)e

SBiolonceH ju lenfen unb mit freunblidjem ©ante für bie Slufna^me
bcrfelben in Qb,t gefd)ä|teg 33latt, jeidjnen

mit Boatommener ^»od)ad)tung

SS. e. ©i« & Söbne
38. TTew Bond Street, Sonbon. W.
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Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger m
Leipzig sind erschienen

:

Richard Metzdorff.
Op. 17. Symphonie Nr. 2. Dmoll (tragique) für

grosses Orchester. Partitur no. M. 20.— . Orchester-

stimmen netto M. 3U.— . Für Pianoforte zu vier

Händen M. 10.—.

0p. 22. „Frau Alice". Altenglische Ballade in's

Deutsche übertragen von R. S. für Solostimmen

und gemischten Chor. Mit Begleitung des Piano-

forte. Cdavierauszug und Singstimmen M. 3.—

.

Die Singstimmen apart M. 1
.—

.

0p. 31. „Lieder jung' Werners" aus Viktor Scheffels

Trompeter von Säkkingen. Zwölf Gesänge für

eine Bariton- oder Bass- Stimme mit Begleitung

des Pianoforte. Erste Abtheilung M. 2.50.

Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah, ver-

stammten meine Worte.
Nr. 2. Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am

sechsten Märze.
Nr. 3. 0 wende nicht den scheuen Blick.
Nr. 4 Am Ufer blies ich ein lustig Stück.
Nr. 5. Frau Musika, o habet Dank.

Zweite Abtheilung M. 2.50.

Nr. 6. Die Raben und die Lerchen.
Nr. 7. Wo an der Brück' die Woge schäumt.
Nr. 8. 0 wolle nicht den Rosenstrauss.
Nr. 9. Lind luftig hält die Maiennacht.

Dritte Abtheilung M. 3.—.
Nr. 10. Wer klappert von dem Thurm e.

Nr. 11. Ein' festen Sitz hab' ich veracht't.
Nr. 12. Das ist im Leben hässlich eingerichtet.

Op. 32. Werner's Lieder aus Welschland von Viktor

Scheffel für eine Bariton- oder Bass-Stimme mit

Begleitung des Pianoforte M. 2.50.

Nr. 1. Mir ist's zu wohl ergangen.
Nr. 2. An wildem Klippenstrande.
Nr. 3. Die Sommernacht hat mir's angethan.
Nr. 4. Sonne taucht in Meeresfluthen.
Nr. 5. O Römerin, was schauest du.
Nr. 6. Nun liegt die Welt umfangen von starrer

Winternacht.

Op. 40. Quartett (Fmoll) für zwei Violinen, Viola

u. Violoncello. Partitur M. 8.— n. Stimmen M. 6.—

.

m öulln 4ß(

Orgelcompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Catalog verlange man gratis und franco von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlag:

Cornelius EÜbner, „Vöglein wohin so schnell", Duett für

2 Frauenstimmen mit Pianofortebegleitung. Preis M. 2.—.

Baden-Baden. Emil Sommermeyer.
Musikalienhandlung.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien • Sängerin (Alt).

Mai sii, Rhein-Allee.

Bei F. E. C. Lenckart in Leipzig erschien soeben

:

die zehnte Auflage von

Carl A. Krügers

Volks -Klavierschule,
Neue, vermehrte und verbesserte Ausgabe von

Uso Seifert.

Preis M. 3.— netto.

Um hinter gesteigerten Anforderungen nicht zurückzu-
bleiben, hat die neue Ausgabe mancherlei wesentliche Ver-
besserungen und sehr erhebliche Vermehrungen erfahren, die

selbst weitgehenden Wünschen genügen dürften. Die Schule
ist jetzt wirklich gut und praktisch, lusterweckend und schnell-

fördernd. Ungeachtet des um ein Dritttheil gewachsenen Um-
fanges ist der bisherige wohlfeile Preis von M. 3.— netto

unverändert geblieben.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius (,,Toscana" und „Salabue")»
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini , nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmaeher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.— , M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W . E. Hil 1 & Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

OQoaoQoaaooaoooaaoaoooaaaooa
§ Mit 8
g Prof. Breslaues Clavierschuleg
q (Stuttgart , C. Grüninger) Band I und II k Jt 4.50 ;q8 Band III Ji 3.50, sind in Bezug auf musikalische und q

technische Erziehung überraschende, bisher uner- q
q reichte Resultate zu erzielen. q
ooaoooaoocxsoo oooaooaooGOOoa

Nagel's
Musikalien -Versandgeschäft

Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

lusik
Cliiss. u. inoiln. 2- u. 41iii^r. Ouvertüren,

Lieder, Arien etc. 700 Nrn.

alische Universal-Bibliothek.

Jede Xr. «OPf. Ken revidirtc

Anflügen. Vorigl. Stich n. Drack, starkes Papier.— Elegant aus-

gestattete Albums ä 1.5(1, reviilirt von Rinrnnn, Jaiias-

sonn etc. — Gebundene Musik aller Editionen. — Hnmoristica.

Verzelclm. y. u.fr. von Felix Siegel, Leipzig, nurriemtr. 1.



Denkmal für Felix Mendelssohn Bartholdy.
Was der im Jahre 1868 gegründete Verein zu Errichtung eines Denkmals ftir Felix Mendelssohn

Bartholdy in Leipzig in Aussicht genommen hat, ist jetzt zur Ausführung gelangt.

Wir verdanken dieses erfreuliche Ergebniss der Unterstützung, die uns zu Theil geworden ist von dem
Rathe und den Stadtverordneten, sowie von der Gewandhaus-Concertdirection Leipzigs, desgleichen von vielen
Kunstfreunden und Vereinen innerhalb und ausserhalb unsrer Stadt.

Die Feier der Enthüllung des vor dem neuen Gewandhause in Leipzig aufgestellten Denkmales, das von
Herrn Bildhauer Werner Stein in Leipzig entworfen und modellirt und von der Firma Hermann H o w a 1 d
in Braunschweig in Bronze gegossen worden ist, soll

Donnerstag, den 26. Mai d. J. Tormittags 11 Uhr
stattfinden.

Alle Diejenigen, welche das Unternehmen gefördert, haben, werden hiermit ergebenst eingeladen, an der
Feier sich zu betheiligen.

Für Diejenigen, an welche diese Einladung gerichtet ist, werden auf Verlangen Zutrittskarten im Bureau
des neuen Gewandhauses in Leipzig ausgegeben.

Leipzig, im April 1892.

Der Yerein zu Errichtung eines Denkmals für Felix Mendelssohn Bartholdy.
Justizrath E. Anschiitz. Professor Dr. J. V. Carus. Oberbürgermeister Dr. 0. (Jeorgi. Dr. 0. Günther,
Vorsitzender. Dr. S. Jadassohn. Geb. Hofrath Professor Dr. J. A. Overbeck. Professor Dr. R. Papperitz.
Professor Dr. 0. Paul. Professor Dr. €. Reinecke. Concertmeister E. Röntgen. Rechtsanwalt C. Schrey.

Bürgermeister Justizrath Dr. B. Tröndlin. Dompropst Dr. E. Wendler.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig
sind erschienen von

Max Meyer (Olbersleben):
Op. 1. Vier Mazurken für das Pianoforte. M. 2.—.

Nr. 1. E-dnr. Nr. 2. As-dur. Nr. 3. H-dur. Nr. 4.

Es-moll.

Op. 3. Neun Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Heft I. M. 1.—

.

Nr. 1. Ich habe bevor der Morgen (A. v. Chamisso).
Nr. 2. Liebeshoffnung: Ich thörichtKind(R.Reinick).
Nr. 3. Bornröslein blüh' nicht so geschwind (0.

Redwitz).
Nr. 4. Wohl waren es Tage der Sonne (E. Geibel).

Heft II. M. 1.75.

Nr. 5. Wenn zwei von einander scheiden (H. Heine).
Nr. 6. Keine Antwort : Wenn in dem Frühling die

Erd' erwacht (R. Reiniek).

TJeber Nacht: Dein Herzlein mild (P. Heise).

Liebesfrühling: Ich hab' in mich gesogen
(F. Rückert).
Frühmorgens: Ich weiss nicht, säuselt in
den Bäumen (E. Geibel).

Op. 4. Schneeflocken. Drei kleine Stücke für das

Pianoforte zu vier Händen. M. 1.75.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau erscheint soeben:

Hans Harthan,
Opus 30. Sonntags am Rhein. Gedicht von Rob. Reiniek

für gemischten Chor mit Begleitung des Piano-
forte. Ciavierauszug M. 2.—

.

Stimmen (ä M. —.15) M. —.60.

Opus 37. Drei Lieder für gemischten Chor:
Nr. 1. Beherzignng (Goethe).
Nr. 2. fir ist's (Möricke).
Nr. 3. Unterländers Ueimweh (Weigle).

Partitur' M. 1.—.
Stimmen (ä M. —.30) M. 1.20.

Nr. 7.

Nr. 8.

Nr. 9.

H . Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu eoulantesten
Keditigungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Soeben im Verlage von Otto Dreyer, Berlin, Mauer-
strasse 53, erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen

:

Die Musik zu den Menuets, welche in A. Preising's

„Leitfaden für den Tanzunterricht"
beschrieben sind:

Men.uet Dauphin, Schulmenuet, Lull}.
Mezmet ä la reine von Gardel und von Lully,

Don Juan-Menuet.
Mervuet-Quadrille, arrang. von Ed. Herold.

Ausgabe für Pianoforte.

Preis M. 1.20.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Prenss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

®ruct Bon Jregfing in SetBjig.



S3B<$entIid) 1 SRummer.— «preis Ijalbjäljrftd)

5 3Kf., Bei fireujbanbfenbung 6 Tit. (5)eutfd)*

Iaitb unb Oefterrei$) refo. 6 SD». 25 Sßf.

(SluSIanh). gürOTitglieber be§ SlUg.Seutfd).

$Öhtfth>erein§ gelten ermäßigte greife.

Ceip3tg, btn \8. 2Ttat 1892.

Snfertion8gebüI»ren bie $etit*eile 25 *Pf.—

.

Abonnement nehmen alle fßoftätnter, Sud)*,
OTufifalten* unb Äunft&anblunge-.i an.

Ifnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 Don Kobert Schumann/

Organ m SlUgemeinttt ^eutfr^ctt 2Thtft!t)eteittS.

33erantt»ortIicijer 9lebacteur: Dr. Jlttul Simon. SSerlag von ft. £. fialjttt ttad)fola,er in ffetpjtg.

JMtgettet & go. in Sonbon.

38. Steffel & go. in @t. Petersburg.

#e6d0net & ^9or<f in SBarfdjau.

#«0r. .Aug in güri^, S3afet unb Strasburg.

JTi 20.

Iteumtn&ßinföigfter Dafjrgang.

(San* 88.)

^eyffarbi'fcfie SBucfjf). in 9lmfterbam.

f. £d)afer & itorabi in Sß&flabetyfjio.

<Ät8er< $u(ntattn in 23ten.

$. $f<tger & §o. in 9Jeto*?Jorf.

Snfwlt: Sic SBiener internationale 3tu§fteUung für SKufil unb Sfjeatertoefe'n. — ®a§ 2täät=3Jcufeum ju SBeimor unb feine irinnerung.

SSon Dr. SIbolf SOciruS. SBefproctien üon Dr. §an§ SBerner. — Slaoiermufif : (L §aget, Siliputaner. SBefürocfjen Don Sernbarb

Sßogel. — ©orrefponbenäen: ßarlSrulje, ©t. Petersburg, SBü^burg, $rag. — geuületon: $erfonalnad)ricf,ien, SKeue

unb neueinftubirte Oüern, aSerrnifdtjteS, Kritifdjer Slnjeiger, Aufführungen. — 81 nj eigen.

Die Liener tnterncttottale ÄUBfMuna, für

ütoftk «nö tljecterttiefen.

9kfBroc6,en Bon Felix Freiherr v. Wartenegg.

3u ben characteriftifchen SJlerfmalen ber jtoeiten £älfte
unfere« SahrlmnbertS gehört baS 2luSftellung3mefen , baS
gjponiren ton (grjeugniffen aus bemfelben gkobuctionS^
gebiete unb berfelben Seit, bie burcb. bie öeficfyttgung unb
ben bamit berbunbenen äSergleich untereinanber ben gort=

föritt ber Kultur jeigen.

Solche SfuSjleHungen gehören entmeber bem $robuc-
ttonSgebiete ber Äunft, ber äBiffenfchaft, ber ^nbuftrie unb
SoIfSWirthfchaft ober anbeten Steigen menfchlicher SE^ättg*

feit an, finb enttoeber territorial ober international, haben
aber immer baS ©emeinfame, ba§ bie jur Sefichtigung ge=

langten ©egenftänbe in ein unb berfelben 3ett entftanben, benn
Würben fic ben Kulturen mehrerer ^ahrlmnberte angeboren,
Wäre eS feine 2luSftettung, fonbern ein üftufeum.

®iefeS characieriftifche 3Kerftnal ber ©leichjeitigfeit in

ber ©ntftefpung ber ausgefeilten ©egenftänbe, roetd^eS ihnen
bie Segnung „Slugftellung" gab, hörte jebocb, auf, als

folche <Sypofttionen nicht mehr Selbfipecf Waren, fonbern
afö 2Jlittel ju einem anberen Btoecf bienten. S)iefer anbere
3toecf War ber in neuefter Seit fo in ©dfjmung gefommene
$erfonencultuS. ©alt es für eine gefeierte $erfö«li$feit

ein umfangreicheres Sntereffe ju gewinnen, fo würben alle

Objecte, bie in Beziehung ju bem ®efeierten ftanben, ge=

fammelt unb ber öffentlichen S8efi($tigung jugänglitt) ge»

macfyt. öefc^affenlieit unb SSerhJenbbarfett ber aufgeteilten

Dbjecte toaren gleicbjiltig, nur ibj Sufammen^iang mit bem
©efeterten föar bal, toa» i^nen ^ntereffe »erlief?, unb fo

fielen folcfje unter biefer §Borau3fe|ung jur allgemeinen

Seficbtigung gelangten Sammlungen ent»eber „StuSfteHung"

ober „SJhtfeum", je naa) ber Sejeidmung, bie ifjnen ber

Stufftelienbe gab. ®er drfte, ber ju einer folgert Samm^
lung bem $publifum ben Sutritt gemährte, mar 91 i c o l a u S

Ö ft e r l e i n in Sßiett, ber ©a)öpfer beä „SfUcfjarb 3Bagner»

2)lufeumS". Siefen Unternehmen fanb allfeitigen ©eifaH,

unb ba^er auch balbige 3tacfjaf;mung, benn als im Januar
1891 in SBien ber bunbertjährige ©eburtltag bes öftere

reidnfchen S5icbterS granj ©rill^arjer gefeiert mürbe,

tierüoUftänbigte biefe geier eine „@riEparjer=3luSftellung".

SltteS, toaS auf bie ^erfon beS 5Dta)terS ber „at;nfrau" in

litterar^iftorifcber 53ejief;ung ftanb unb berbeigefcbafft werben
fonnte, gelangte jur öffentlichen Sefichtigung, unb ba auch

hier einhellige 3lnerfennung bie Bemühungen ber SSeranftalter

lohnte, tourbe eine britte 9ütSfieHung im ©ebiete beS $erfonen=

cultul in 3fuSficht genommen, ju ber fich auch noa) in bem=
felben Qahr bie günftigfte SSeranlaffung bot; biefeS toar

bie ßentenarfeier 3Jlojart'g; aua; ihr toottte man mit
einer, auf be3 3JieifterS ©a)affen bejüglichen !Dcufif=2luSftelIung

erhöhten ©lanj »erteilen
, boch ba ergaben fich Schmierig*

feiten. SKojart befifct eine Untoerfalität, welche ©rillparjer

nicht befeffen, fein ©cfjaffen, welches alle in ber 2Jcufif ent»

haltenen ^unftformen umfaßt, bot eine fola)e gütle öon
Material, bafc fich baffelbe Weber räumlich "och jeitlich be=

grenjen liefe, benn ber glügelfchlag beS ©eniuS erhebt fia)

über 3laum unb Seit unb rathloS ftanb ber Sterbliche Cor

bem Unfterblichen — eine 3Äojart»3tuSfteIIung im Stile ber

©ri£lparäer = 2lu3ftellung, ja felbft be§ 9iicfjarb SBagner*

9KufeumS liefi fich nicht oerwirfliehen, unb fo führte ber,

nur ber aUufifentWicflung pr Seit Sflojart'S 3luSbrucf

gebenbe 2luSftettungSgebanfe ju ber $bee einer bie ®nt =

wieflung ber gefammten Sonf unft cultur = hifto =

rifcb barftelienben 2luSftellung, ber ba§ mit
ber 5tonhtnft eng üerbunbene Zfytatex wefen



anjugliebem, unb bie, toeil bic Äunfi allen @ultur=

toöllern eigen, eine internationale fei hiermit fd)ließt

bie Vorgefaßte ber „SBiener internationalen AuSftettung

für äftufif unb Sheatertoefen", einer AuSfieUung, bie in

ib>r Art ganj neu, benn fie öereint bie brei früher be=

jeid)neten AuSfteEungSformen : bie getoerbltd>mobeme , bie

t>em $erfonencultu§ geltenbe, unb bie.hiftorifche ju einem

Silbe überfidjtlia>n ©efammttoefenS.

SDiefe AuSfteEwtg tourbe in ber erften 3Jtaitt)odje öon

@r. SDiajeftät Äaifer granj^ofephl. perfönlid) eröffnet

unb lieferte ben Vetoeis, bafj ber hier bezeichnete Aus*

ftettungSgebanfe feinem SBefen unb 3toecf nad) jur Aus*

führung gelangte, toelcheS für bie SWuftftriffenfd)aft fo wichtige

unb für bie Sonfunft fo erfreuliche SJtefultat ber raftlofen

X^ätigfeit unb bem großen Äunftfmn ber an ber ©pUje

beS Unternehmend ftehenben Sßerfonen ju banfen ift.

$a§ $rotectorat biefer AuSfteEung führt @e. I. unb

f. Roheit ©rsherjog ßarlßubtoig. S)ie ©hrenpräfibentin

ift S^re SDurchlaucht prftin $ auline 3Jletterni(^.

3Bir fönnen ben «Kamen biefer Junftftnnigen prftin nicht

nennen, ohne ber Verbtenfte ju gebenfen, bie fte fid) fd)on

öor rielen fahren um bie Verbreitung beutfcher SJlufif er*

toorben bat. 3m 3a^re 1861 toar es, ba fie in VariS als

bie ©attin beS öfierreid)ifd)en S3otfd)afterS bie Aufführung

öon SR. SBagnerS „Sannbäufer" burdbjufefcen wußte." ©e*

lang eS aua) nicht fogleia), bie SCRufif bei beutfdjen SKeiftetS

einjubürgern, fo tourbe bod) ber Sftame „3tid)arb SBagner"

unb feine mufif=bramatifd)en 3iefe fd)on bamals in grant*

reid) aEgemein befannt, unb bie prftin fann bei ben

gegenwärtigen Sohengrin = erfolgen in Sparte mit ©enug*

thuung auf ihre einfügen Vemühungen jurücfblicfen ; toaS

angeftrebt, ift erfüllt; bie neubeutfa)e @d)ule hat ftd) aua)

in Sranfreid) Anhänger ertoorben, öon benen mir nur einige

©habrier unb Steuer nennen, benn bie Äunft ift ein

(Kulturträger, bem fid) fein Volf entstehen fann. Siefer

cuIturhiftorifa)e 6|aracter ber SEonfunft bilbet aud) baS

2Befen ber SBiener internationalen Sölufif« unb Sweater»

AuSfteEmtg. 5Die <MtottflungSgefd)id)te ber Sonfunft unb

ber in ben legten Qahrhunberten mit ihr in Verbinbung

getretenen bramatifa)en Äunft, toie fie unter ben SSölfern aEer

(Sulturgebiete nad)getoiefen, toirb hier burd) alte £anbfd)riften,

Vtlb* unb Srucftoerfe, ober trabitionSgetreuer SDarfteflung

t>cr ben Augen beS 3ufd)auerS entrollt.

SDie Ausführung einer fold)en AuSfteEung »erlangte

jebod) eine 3toeitheüung ; benn bie Sonfunft befiehl toie

jebe anbere Äunft aus jtoei £auptbvngen: bem ©ebanfen
unb feiner Ausführung. 2>er erftere enthalt bie ibeeüe

unb artifttfa)e ©nttoicflung ber SKuftf, wäfjrenb bie AuS<
führung bie «Wittel geigt , beren fie ftd) bebienen muß,

um jum Vewußtfein Anberer ju gelangen, unb biefer

ber AuSfteEung ift ber „gewerbliche"; er umfaßt bie ÜKufif*

inftrumente, bie Apparate für baS Vühnentoefen unb ähn*

lid)en ^toecfen bienenbe Dbjecte. 3Jlit biefem im 3ufammen=

hang fleht baS S)arfteEungStoefen , infofern es nid)t auf

med)anifd)em SBege möglich, fonbern ber gefänglichen ober

fchaufpielerifchen Mittoirfung bebarf, unb tpierju bienen baS

AuSfteIlungS*2h>ter, baS SoncerthauS unb bie aiJuftfhaEe.

S)iefe befinben fid) in bem äußeren AuSfteEungSraum beS

im f. f. '^rater gelegenen AuSfieUungSgebieteS, in beffen

3Jiitte bie Stotunbe, jener »on bem 2BeltauSftettungS»aIafte

aus bem Qahre 1873 erhaltene mächtige Sftunbbau, ben

hiftorifchen unb geroerblichen ber AuSfteüung birgt.

®ie AuffteDung ber in ber Stotunb'- ju beftd)tigtr,ben

Dbjecte ift berart, bajj man nad) bem betreten beS §au»t=

eingangeS in einem Vorraum »eilt, in bem fid) bie ethnogra*

Phifd)eAuSftettungbefinbet, bie ben internationalen ©h^acter

ber gefammten Ausstellung betont. Von ba gelangt man
in bie 9totunbe, beren parterre bie mufif=hiftorifche @nt=

teicflung ber Sonfunft unb litterar^iftorifche beS 5Drama'S

enthält, föährenb bie ©aflerien unb SCranfepte bie ©eteerbe,

bie ihnen bienftbar, beherbergen.

SDie (Sintheilung beS ^tftortfcE;cn ©ntoicflungSgangeS

ber Sonfunft, toie er burd) bie gemeinfd)aftlid)e Arbeit ber

AuSftellungScommiffion SeutfchlanbS unb Oefterreid)S fid)

ergab, umfafjt neun ©ruptoen. SDer erften gehört bie

ÜJiufif ber ßulturöölfer beS AlterthumS, ber afiatifchen unb

fübeuroöäifchen an. 5Die jtoeite ©ruöfce führt uns in

bie erfte §älfte beS Mittelalters, too bie 3Jlonobie (ber ein=

ftimmige ©efang) tiorherrfchte unb feine baufctfäd)Ud)fte

Pflege in ben Älöftern fanb, in toeld)en fid) in biefem

3ettraum aud) auf religiöfem ©ebiete baS SDrama burd)

fcenifd)e ®arfiettung aus ber heiligen Schrift entnommenen

Vorgängen ju bilben beginnt. (®rei»ÄönigS= unb 3Jlarien=

fpiele.) Aua) in Weltlichen Verhältniffen, jebod) öereinjelter

finben toir in biefem 3 e'traum bie SJionobie; bod) nid)t

mehr ganj felbftftänbig, ba biefer einftimmige ©efang hier

fd)on mit einer ^nftrumentafbegleitung erflingt; eS finb

biefeS bie herumjiehenben ©colaren, ©pielleute unb 5Erou*

babourS. S)ie britte ©ruppe umfaßt bie Veriobe beS

mehrftintmigen ©efangeS bis su feiner fünftlerifd)en AuS=

geftaltung im nieberlänbifd)en ßontrapunft, unter AuSfchlufs

ber proteftantifchen ßirchenmuftf, bie ber ö t e r t e n ©ruppe

angehört. SDie fünfte ©ruppe (fiebenjehnteS $ahrhunbert)

enthält bie Stlbung bramatifd)er ©eftaltungen (Oper unb

Dratorium) toie bie beS mehrftimmigen unb begleiteten ein*

ftimmigen ©efangeS (©chäferlieb unb 2Jtabrtgal). 5Die

f e d) ft e ©ruppe (achtjehnteS unb neunzehntes ^ahrhnnbert)

geigt uns baS @ntftet)ert ber ^nftrumentalmuftf in ihren

abfoluten konformen, ber @hmP^Dnie uno Äammermufif,

bie f i e b e n t e ©ruppe bietet uns bie gnttoicflung beS VolfS^

liebes, bie ad)te ©ruppe, bie ©efct)ichte ber SWilitärmufif,

toährenb bie neunte ©ruppe ben berüorragenbften Äünftlern

ber ©egentoart angehört. Außer biefen ©ruppen befiehl nod)

eine ©onberabtheilung für ätoanjig bereits ber äRufifgefd)ichte

angehörenbe ©laffifer unb ©roßmeifter ber Sonfunft, bie mit

£einrid) ©d)ü| beginnt unb mit 6arl Sötoe fo)ließt.

biefe neun ©ruppen unb jene ber ©onberabtheilung

finb nun bie ber bieSbejüglichen ^unftperiobe angehörenben

Au§fteltungSgegenfiänbe (Silbtoerfe, Schriften, SDrucfe, ÜJlujtf»

inftrumente unb med)anifd)e Dbjecte) eingereiht, fo baß ber

Vefid)tigenbe fid) toie in einer jum Sehen ertoad)ten ittu^

ftrirten 3Jlufifgefchid)te befinbet, unb auch aße biejenigen,

toelche nicht bie toiffenfchafttiche gorfd)ung in ben Aus»

fteUungSraum führt, burd) bie gorm, in toeld)er ihnen hier

ßulturgefchichtlicheS geboten toirb, ba§ regfte Sntereffe er-

faffen muß.

SDaS gefammte SWaterial, toe!d)eS hier jur Vefichtigung

auSgeftettt^ ift burd; ben internationalen (praeter ber

AuSfteHung unb ber bamit cerbunbenen Vetheiligung faft

aller ©ulturftaaten ein fo reichhaltiges unb antiquarisch fo

toerthooEeS, baß toir beffen eingehenbe SBürbigung einem

eigenen Bericht norbehalten müffen unb uns hier nur auf

bie Vejeichnung einjelner befonbers herborragenber Dbjecte

befchränfen fönnen.

3n Sejug auf bie ber Xonfunfi angehörenben AuS=

fteEungSgegenftänbe Ttnb in erfter Sinie bie Verträge ber

fömgUd)en .; ttci(:c' in Berlin p nennen; unter ihnen

finb bie erften Dpern: liaccini'S unb «ßeri'S „@urt=
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bice", 3. ©. 33 a $'3 „SIBobltemperirteS ©labier" nnb beffen

„£ohe SHeffe" in §moH, in banbfd)riftltcher 3lufjeicbnung ;

ferner baS „Serliner föniglidhe Snftrument al =

SRufeum", eine Sammlung, bie fotoohl nach, ihrem 3n*

halt tote ihrer SSoHfidnbigfeit bie J^öd^fle Setounberung erregt.

SMefem toerthboHen Material junäd^ft ift bie 33et|ei=

Hgung Italiens ^erüorju^eben. £>ie unter ber Seitung

be§ ßonte 2Irn ab olbi sufammengeftellte 2lbtbetlung geigt

un3 bie ber fönigl. ßäcilien * Slcabemte in 9t om entnom=

tnenen älteften Notenbrucfe ber TOeffen ^aläftrina'S,
bie erfie SluSgabe bon (Slaubio 9}?onteberbe'S „Drfeo"

unb unter ben alten ^anbfcbriften eine adbtunbbierjigftim»

mige SDJeffe bon ©regorio Sallabene, ferner bie bon
ben ©täbten 9ft a 1 1 a n b unb $ 0 1 0 g n a ausgefeilten Sluto--

grapben bon ^aefiello, ßimarofa unb 9toffini,
unb jroar bon Sefctgenanntem bie §anbfchrift bon „La
cenerentola". $n ber StuSfteflung ber 3JI ü n

<fy
e n e r §of=

tt)eater=3ntertbanj erregen bie Drigindlpartituren ber Dpern

Sfticharb Söagner'S unfere 2lufmerffamfeit , toäbrenb baS

Satjerifcbe Socalcomite, ba§ unter ber Seitung beS Dr.S£raut=

mann unb Dr. ©anbberger fid^ mit einer Drlanbo ßaffo=

SluSfleßung beteiligte, in ber ein ©ober Drlanbo Saf fo

mit IRiniaturen bon <jjans 2Mich herborragt. 2luS Seipjig

ftnben roir bie (SoEection alter Snftrumente bonSßaul be

ÜBit, ber auch bei bem ber Seficbtigung ber 3IuSfteIIungS=

gegenftänbe getoibmeten SRunbgang Sr. Kajefidt beS ÄaiferS

baS allerhöchste Sob Xfytil tourbe. 3luS bem National»

3Kufeum in Sßeft ftnben toir eine große 2lnjafjl bon SiSjt*
Reliquien, unter ihnen aua) eine ßoncertanfünbigung, baß

mit fyoijtv Setoilligung ber elfjährige ßnabe
„granj StSät" aus bem löblichen Debenburger
(Somit at gebürtig t, in bem ©aale „su ben fiebert

ßburfürften" eine mufifalifche Unterhaltung
giebt. 3n bem toeiter mitgeteilten Programme fpiett

granj SiSjt mit Drdjefter bie Grandes variationes bon

SJlofcheleS unb junt Soncertfc&luß eine freie Sßbcmtafie über

ein bom SJSubltfum gegebenes %fyma.

(gortfefcung folgt.)

Das ^i-Ütofeum ju UDetmar nnii feine

(Erinnerungen.

SSon Dr. Adolf Miras.

(gtoeite Auflage; SBeimar, £belemann.)

SDtefe stoeite feb> erweiterte unb gefcbmacfboll auSge*

ftattete Auflage beS intereffanten SBerfchenS ift nicht nur

für gacbfreife unb jene hochgestellten ^erfönlidbfeiten, roelcbe

bem unterblieben Söieifter im Sehen nahe geftanben haben,

bon hohem Qntereffe, eS fann auch eine ganj befonbere

unb nriEfommene ©abe aßen benen empfohlen Iberben,

roeldje ben genialen Äünftler unb SEonfc&öpfer in feinen

2Ber!en fennen unb berehren. Unb toobl feinem SInbern,

als bem gefcbäfcten Jgerrn SSerfaffer ftanben bie Sahnen

offen, um bie reichen ©cbäfce beS SiSjt=3JlufeumS ju ftubiren,

tourben ihm boch in bietät* unb ^ulböoBlfter SBetfe bon

©einer Äönigl. Roheit bem ©rofiherjog (Sari Slleranber bon

©achfen=SBeimar felbft bie gebetmften Schäle ber reichen

unb hochintereffanten Sammlung erfchloffen.

5Die mit bem £e?te berbunbenen bier 9lbbilbungen:

„SiSjt'S Marmorbüfte" bon Sorenjo Sartolini (1838), bie

„Slltenbur^" in äßeimar, bie grofeh^ogli^e „öofgärtnerci"

unb beS 3JJetfterS „aBohnung" in berfelben berietheu bem

intereffanten SBerfchen einen ganj befonbern ©chmucf, roie

bas ©anje bem Sefud&er beS „SiSjt=3Jhtfeum§" als pbrer
bienen febr geeignet ift.

3Bir empfehlen baS intereffante SBerfdhen mit bottem

fechte als eine febr geeignete ©abe ber Erinnerung an

ben großen unb genialen Süteifter allen benen, bie ihn

rannten im Sehen, in feinem SBtrfen unb Schaffen unb

benen, bie ihn berebrejt in feinen unbergleichlichen £on»

fcböbfungen. Dr. Hans Werner.

Clcniertnn|tk.

6. #ageX, Silibutaner, Sechs aSortragSftüde für glabier

ju 2 ^änben. Seipjig, @. g. Äahnt Nachfolger.

SBie fcbon ber Sitel errathen läßt, haben roir in

biefem §eft eS mit TOiniaturen gu thun. 3«näc^ft für

„fleine Seute" beregnet, toenn auch ni^t für fo jtoerghaft

niebltche, tote fte in gar berlocfenber ^ierltchfeit auf bem

fauber ausgeführten Titelblatt fich barftetten, finb biefe

SortragSftücte boch mufifalifch reiäboH unb finnig an»

fprechenb genug, um auch gereifteren Sahrgcrngen jur rechten

©tunbe toittfommen ju fein unb freunblidbe Unterhaltung

5u bereiten.

3ebeS ber fedjs SSortragSftüdchert nimmt für fich

feines ift nic&tsfagenb ober mobifch feicht; überall fühlt

man einen poetifchen Untergrunb, fo j. 59. gleich ™ oem

föglichten „®ebet", mit toelchem baS §eft, eingeben! beS

alten lateinifchen SUlahnroorteS a Jove principium ! eröffnet

toirb. „ SIm 501 0 r g e n " S) moU) toetft manchen bübfchen

imitatorifchen 3ug auf, „Slm SIbenb " berbinbet mit jarter

elegifd&er gärbung eine fcbön fliefsenbe, an hefte SSorbilber

erinnernbe Stimmführung.

3n ber „ SBibmung " maltet ein geioiffer, in rfjtoth*

mifcher §inftcbt befonberS he^ortretenber §umor, roie er

roohl auch bei ben fleinen 3Jcännlein unb SBeiblein ber

Siliputaner nicht feiten anjutreffen ift. SDefto ernftbafter

geht eS ju in ber „guge" (®bur), fie ift ganj regelrecht

gebaut unb mit mancherlei Reinheiten (%\)tma in ber 33er=

gröfserung unb Umfehrung) auSgeftattet , bie freilich bei

ben Spielern fchon ein mehr als UüputanifcbeS SSerftänbniß

borauSfefeen. @in lebenbigeS ©cberjo mit bem bejeichnenben

Namen „Schneefloien", bie bor Slttem im Trio luftig burch=

einanber toirbeln, befc&liefit baS §eft. @S läßt fich eben»

fo gut beim Unterricht bertoerthen, toie ben greunben beS

prima vista-SpieleS beftenS empfehlen.

Bernhard VogeL

»atljStuDe.

Sarlärufjer 5K ufilleBett. Unfete D^er fjat bewegte äöodjen

burd^gema^t, feitbem ber lefcte aSertc^t abging. 8tm 14. gebr. fam

„Seil" jur lupljrung mit £§eobor SBeii^mann in ber SiteltoEe

unb entfaltete ber Mnftler feine glänjenbe (Sefanggfunft unb grofeeg

®arfteltung8talent in berfelben. fflem Safte toürbig pr Seite ftanb

baS gan^e Snfemble unter SKottl'ä Seitung. SBefonbere Slnerfennung

öerbtenen bie Herren Dberlänber, Siebe, Sofenberg unb §eüer. Sie

®amen %xit\d) unb Sönigftätter fonnten un8 weniger Befriebigen;

für ba8 erlranfte %rl gtteblein fang grl. 9leuinet;er auä Sarntftabt;

gefallen Ijat un§ bie Sängerin in feiner Seäieljung.

Slm 15. gebr. fanb ba§ V. 2lbonnentent8- Soncert ftatt. ©in»

geleitet würbe ba§ Soncert mit einerl geft-Duüerture (Sbur) Don

Kornelius SRübner, bie ber Soraöonift birigirte; ba8 SSerl fanb freunb«

!id|e ?Iufnab;me. @in 3J?itgIieb unfereä rrefflic^en Dr^efter«, $err
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SJruno Slljner, fpielte ein fefyr fdjöncä S3iolin=Soncert inSmoE Bon

SBieniawSft) mit geläufiger jEedjnif unb anfpredjenbem Vortrag; fein

SEon ift ober ein fleiner. Ser ©aft beS SlbenbS, Sljeobor Seid)»

mann entjfidte auf's 92eue mit ber trefflieb, gelungenen Slrie beS

$anS Meiling. 28eniger gefiel er uns als Sieberfänger, bod) rief

baS ißublifum ben Sünftler auf baS $obium jurüct unb beranlajjte

ifjn ju ber QuQabt ,,3d) grolle nidjt". Sie Drdjefter»Suite aus

„Peer Gynt" Bon ©rieg bilbete ben ©djlufj unb ba baS originelle

©tücf fein nuancirt unb buftig gefpielt würbe unter üJcottl'S genialer

Seitung, fo bitte eS einen entfdjiebenen Srfolg.

Slm 26. gebruar beenbetc SJeidjmann als §an8 ©adjs fein

©aftfpiel. Sie „SKeifterfinger" werben fixier im SIEgemeinen mufter-

giltig aufgefü§rt; an biefem Slbenb waltete lein glüdlidjer Stern

über benfelben. Ser ®aft fdjien weniger gut bisponirt unb braute

er meift unfidjere Sinfä£e. Sludj grau äteufj (Soa) blatte feinen

glüdlidjen Slbenb unb bie Sljor-Einfäjje in ber ^rügelfcene ließen

gar ju lange auf fid) Warten. 9?ur ätfottl'S attgewaltigcr Sicher«

b,eit ift eS %u banfen, bofj bie Oper glüeflid) ju Snbe fam. Xreff-

lidje Seiftungen boten nur bie §erren Dberlänber (©toljtng) unb

9?ebe (SBecfmeffer).

3n ©egenwart beS Sidjter«Somponifien unb eines ertoartungS«

DoE gekannten !JSubIifumS fanb am 4. SDcärj bie erfte Sluffüfjrung

Don Sllejanber Sitter'S „Set faule JpanS" ftatt. Dbwofjl Sßagner

nidjt oljne ffiinflufj auf fein ©Raffen geblieben, fo ift SRitter'S ©lp,l

bod) eigenartig unb offenbart er Biel felbftftänbige SrfinbungSfraft.

3ur Sluffüfjrung, bie fidj unter «Dcottl'S fidjerer Seitung ju einer

Dorgüglidjen geftaltete, waren faft alle erften Sfräfte uuferer Dpcr

aufgeboten worben. Sie äufjerft fdjwierige Dper war geroiffenfjaft

einflubirt unb bis in bie fleinfte (Sinjelljeit hinein ausgearbeitet.

SBor SIEem gebührt §eran Sang für feine prädjtige Seiftuug beS

„faulen §anS" rücf^oltlofe Slnerfennung. SBon ben übrigen SDlit«

wirftnben oerbient grau 9teufj als „Königin" ben SSorpg. ^ur

fdjöncn (Stfcfjeüjjwtg gefeilte fi<$ beren flangBoIle ©timme. <Prädjtig

fam baS äufjerft fdjwierige ©nfemble ber fedjS SJcügbe jur ©eltung.

Sie Dper würbe mit SBeifaE aufgenommen unb ber Sitelfjelb

Sang) roiebertyolt gerufen. — 8ltrii6. ffiärj eröffnete §err b'Slnbrabe

fein ©aftfptel als gigaro im 33arbier Bon ©eoilla. Sie großen

SSorjüge beS berühmten ©ängerS finb jur ©enüge befannt unb

ftdjetten iljm aud) bei uns einen aufjergemöfjnlidjen Erfolg. 3™ eifeI=

loS ift b'Slnbrabe ber Befte gigaro, ber eben lebt unb begeifterte

er fämmtlidje 9Kitwtrfenben , was ber gangen Sluffüljrung jum
SSortt)eiI gereifte, eS war eine über alles Sob erhabene Sluffüfjrung

unter ÜDlottl'S geroanbter Seitung. §err SBofenberg (SlImaBioa) unb

grl. gritfd) (SRofine) fangen ifjren ?3art, foweit er mit bem (Hafte

in Berührung tarn, italienifd). 6ine gan§ Borjüglidje ®arftettung

fanben Sartolo unb S8aftlio burdj bie §erren SÄebe unb ^lanf.

— 28a8 bie SßorfteKung beS „®on Quan" anbelangt, fo war bie*

felbe, Bon bem Safte abgefeljen, 2We8 weniger als eine muftergiltige.

b'Slnbrabe fang unb fpielte ben „$on Quan" in einer gormBoH-

enbung, bag ber firitif bie angeneb^mfte irjrer Slufgaben gufäHt,

laut mit in ben Qubel ein^uftimmen, ber bem genialen Äünftler

entgegengebradjt Würbe, — ®ie Samen SWailljac unb SReufj fdjienen

fdjledjt biSöonirt ju fein; fo febj wir biefelben als 2Bagner-@änge»

rinnen fdjafcen, für baS 5ad) ber 3Koäart»©ängerinnen laffen fie

SDlandjeS ju wünfdjen übrig. 9cur SeBoredo (Siebe) Berbient an«

erfennenbe @rwäb,nung; baS 3u famtneilfP'eI mit Son Quan war

ein burdjbadjteS. —
— ©en folgenben Slbenb Nörten wir Ijier erftmalS baS (Sbe»

Baar SWe aus SSien. @3 ift eine ©pecialität ju nennen, wenn

fidj SWann unb grau fo mufifalifd) ineinanber leben, wie eS Ijier

ber gall ju fein fdjeint. ©ie fpielten ä la Thern, nur Stüde auf

jwet GÖaBieren >unb errangen fid) fd)Bnen Erfolg. — ®en näd)ften

Slbenb befdjlofc b'Slnbrabe als „SJJeluSfo" fein ©aftfBtel B,ier. Sie

äöiebcrgabe beffelben war eine edjtc Jf ünftlerleiftung. — Sen SaSco

bc ©ama fang auäfjilfSweife §err OötjeS Bom §oftb,eater in 3Kann>

beim; wir benetben unfere ©d)wefterbüf)ne nid)t um biefen gelben-

tenor, unb freuen uns, in 83älbe wieber unfern §e!bentcnor Ober»

länber fyet ju baben. gräulein äRailbac ift eine gute ©elifa. 9Jod)

ju erwähnen ift, bafj SapeKmeifter granf (bisher in 3Kannbeim

erfter Strigent) bie DBer leitete. ®erfelbe ift an ©teile beS Ber«

fterbenen ©aBeHmeifter aiucjef als jweiter SaBeümeifter b.ier an«

geftetlt »orben unb gebt bemfclben ber 3Juf als tüd>tiger Sffcufifer

Boraus. 2Bir feb.cn feiner ferneren Sljätigfeit mit Sntereffe ent«

gegen. — @S fanben nod) fo tnandje Oö«rn unb (£oncerte ftatt

in biefen 2 SKonaten, bod) oerbienen bie menigften ermäbnt ju

werben unb war ©djreiber biefeS aud) mandjmal Berb^inbert, ben«

felben beijwwobnen. Slm 17. tourbe „SKargaret^e" Bon ©ouneb

eingefdjoben unb mad)ten fid) Berfdjiebentlidje Unfidjerbeiten bemerfbar.

ffiie SBcfefcung mar eine faft 9Jeue ju nennen. ®en gauft fang

erftmalS §err Sange unb fam beffen frifdje Stimme gut befien

©eltung. ®aS ©Biel war nod) nidjt BoHenbet aber ber Äünftler

madjt ftdjtlidje gortfdjritte. Slud) §err geller fang erftmalS ben

SKeBb^ifto, fonnte jebod) feinen Vorgänger (©Beiglet) nidjt annöljernb

erreidjen. grl. fibnigSftätter erfdjien als ©iebel unb nur ibre @r>

fdjeinung trug einen ©ieg baBon; bie Same war unfidjer unb Ber«

fteb.t biefelbe nod) nidjt redjt mit itjrer ©timme umjugeljen. grau

SRcufj fang mit tiefer (Smpfinbung bie SJcargaretb^a unb grl. grieh«

lein ift eine Borjüglidje TOart^a Stfjwertlein. Ser SÄalenrin beS

§errn SorbS war feine erfreuliche Seiftung, Weber gefanglid) nod)

barftetlerifd) fonnte berfelbe gefallen. — SaS VI. unb jugleid) lejjte

SlbonnementS-ßoncert fanb am 19. SJlärj ftatt. ©ingeleitet Würbe

baS Soncert mit ber gaufMDuDerture Bon SBagner. Soliftifd) be«

tb^ätigte fid) an biefem Soncert grl. £onia Bon Sdjöljafäoff. Sie«

felbe gefiel uns abfolut nidjt, trog beS Seifalls, ben iljr baS $ub«

lifum jollte. Ser Slnfdjlag ift fdjwadj, bie 5Ced)nif feine BoHenbete

unb ber Vortrag fein tiefemBfunbener. Qn unfern fjieftgen Slbonne«

ment8«6oncerten ift eS fonft üblid), nur Sünftler erften SRangeS

auftreten ju laffen; ju biefen gebärt bie junge Same nodj lange

nidjt. SSoHen SSeifaH fanb baS WunberuoKe Soncert für ©treidj«

Drdjefter Bon §aenbel, um beffen flangfdjöne Söiebergabe fid) unfer

trefflidjeS Drdjefter, unter SKottl'S auSgejeidjneter Seitung, rübmen«»

roertt)e SSerbienfte erwarb. 5Wit ber ^enlidj gefpielten @roica=@üm=

Bbonie würbe baS Soncert befdjloffen. — Slm 20. SJlarj gelangte

„SaS golbene Srcuj" Don 3- S9rüU nadj 12 jähriger $aufe jur

Sluffüb^rung unb jwar ju einer red)t matten Slup^rung, woran

tljeilS bie SBefegung unb rljeitö ber Sirigent bie ©d)ulb trägt. Ob«

rooljl ©errn Slübner für feine *Pflidjttreue, wäb^renb feiner inleri«

miftifdjen SEbätigleit als 2. SapeEmeifter Slnerfennung gebührt, fo müffen

wir bod) conftatiren, ba| benfelben bie nötige Energie gefehlt. Unter ben

Witwirfenben ragte nur §err Webe al« SSonbarbon §erBor. grl. ÄönigS

ftätter gab bie Xljerefe in anmut^igfter SBeifc, bagegen war grl.

Slrnljolb burdjauS ungenügenb im Spiel unb ©efattg für bie JRoüe

ber Sljriftine. Sen 21. 2)tärj gab ber Sirector beS §offirdjcn«

djoreS §err Sörauer ein Soncert in ber ©djlofjfirdje. Sßidjt oft ift

uns ijier ©elegenfjeit geboten, §errn S3üb,lmann (SÄttglieb unfereS

§oford)efterS) ju fjören. Serfelbe fpielte in fdjönfter SReinbeit unb

Botlenbeter Sedjnif Slnbante SmoH Bon 3Rojart unb Slbagio Bon

SBrud) für Söioline. grau §oecf= Sedjner fang eine äkdj'fdje Slrie

unb ©ebet Bon §iHer. ©ie fiünftlerin ift Ejier unb auswärts be«

veitS fo t)ort^eilf)aft befannt, bafs idj bleute nur bjnjufügen fann,

bag wir unS immer wieber freuen, berfelben gu begegnen. Sie Sb^öre

leifteten ©uteS; leiber mar ber Sefud) beS firdjen « SoncerteS ein

fetjr jdjledjter. — 3m 3. Sammermufif«Slbenb am 20. SDJärj fpielte

^err Sirector Drbenftein ^rio bon ©djumann unb grau SReufj fang

„Snlorofa" Qenfen. Seibe Sünftler, fowie bie $erren Stefe,

©djübel, $oig, iyübl, würben nit Söeifall auSgejeidjnet. —
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©ie legte Oper Don Söcbeutung im Sftärj, mar ber „Sofjcn'

grin". ®ie SBcfegung mar bte alte geblieben mit Ausnahme beS

Sttel^elben. Sin ©teile beS §errn Dberlänbler fang §>. Sang

unb ätoar mit burd)fd)lagenbem Erfolg. ®cr junge Siiinftler (ber

Bor einem Qaftre nod) Sanfbirector mar) macht SRiefcnfortfdjritte

t>ter unb fjat fid) rafd) bic ©unft beS $ubIi(umS ju erringen ge=

mufjt. ©eine Stimme ift tion einer wunberbaren 23eid)ljeit unb

tiefer ©mpfinbung. Seit SlntljeS £)ict ben Sobengrin gefungen,

borten mir Denselben nicht mehr fo fdjön als Don §errn 2ang unb

hoffen mir nur, bafj ber gewifj balb berühmte SCenor unferer Oper

erhalten bleibt. M. Haase.

Ettersburg, Slpril.

3n ben jetin ftjmphonifdjcn QEoncerten ber iaif. ruff. 2JcufiF*©e*

feUfdjaft (Sirigent: 2. Sluer) hörten mir in ber bieSwintcrlidjen ©aifon

in mufterbafter StuSfüIjrung: Sie Symphonien toon S3ecthoDen gbur

unb GcSbur (legtere nebft ber SJcufif ju ©gmont unter Seitung Don

St. SRubinftein), Don Schümann <£bur unb ®moH, 33rahmS (SmoH,

Dfubinftein Slmotl 9?r. 6, 9Wenbetäfohn'§ „2obgefang", bie erfte

Suite uon £fd>aiforoSftj; SKojarfS Gbur*@»mphome (mit ber

©djlufjfuge) unb beffen „SRequiem" bilbeten bie §auptnummern ber

am SCobeStage (5. ©ecember) abgehaltenen, folenncn äKojart-geier;

im 9?equiem mirften fämmtlidje beutfdje ©efangDereine mit — in ber

Slnäatjl Don 500 Stimmen. — SSon SftoDitäten mürben gegeben: ®ie

OuDerturc „®erS3arbier Don Sßagbab" Don SorneliuS; ein frjmpfjo»

nifdfcjeS S3ilb „©er Sßalb raufdjt" Don SonuS — einem talentDoQen,

jungen SKoScauer Sotnponiften —
;
SkrmanblungSmufif unb <3dtjluf3=

©cene be§ erften SIcteS aus SSagner'S „^arfioal"; eine ©uite auS bem

neuen SBaHet „®er Scufsfnacfer" Don ®fd)aifoui8fö — unter Ceitung

beS ©omponiften. — ®ie fonftigen ordjejrralen SSorfomtnniffe waren

u. 2t. bie DuDerturen ju „Benvenuto Cellini" Don Serlio^ unb

„©truenfee" Don 2Ker)erbeer; Sffiagner'S „ ©iegfrieb 3bt)H"; bie

frjraphonifdjen Siebtungen „SCaffo" unb „SJcaseppa" Don SiSgt

;

SSorDbin'S „©teppenffijäe au§ TOttelaften " ; ©tücte aus ber Dper

„Le Flibustier" Don Gut; bie „Peer G-ynt" » ©uite Don ©rieg;

3. ©. 93ad)'S „5£occata" in gbur, Don (äffer inftrumentirt unb bie

brillante DuDerture ju ©linfa'S „SRufflan unb 2ubmilta", bie ben

SefcEiIufs beS legten SoncerteS bilbete. — S5on auswärtigen 3nfiru=

tnentalfoliften bebutirten befonbers erfolgreich bie §erren Emil Sauer,

§ugo SBecter unb Eäfar SCotnfon mit ben Soncerten Don $enfelt,

SBajjini unb Sßaganint; Don auSmärtigen Sängern, grau SDcoran»

DIben, gräulein Sttoinne (julegt in UariS an ber großen Dper

tljätig) unb §err SRaimunb Don Qux*WltyWn.

3mei junge Laure"ates beS fjiefigen£onferDatoriumä, bie gräulein

SafeinoDSfrj unb Sfarbutt, erftere mit 33eetf)oben'S ©bur«<Eoncert,

legtere mit bem in @§bur Don SiSjt , Ratten ib,ren erften gro&en

(Srfolg ju bcrjeicfinen; audj ber junge ©eiger ffirüger (ebenfalls im

biefigen SonferDatorium) batte raufdjenben SBeifatl nac^ bem 8. Son-

certe Don ©pof)r; am legten Slbenbe fpielte Sluer baä 58eett)ot>en'f<^e

SBiolinconcert. —
®ie Quartettfotröen ber obengenannten ©efeüfdjaft (O-uartett:

bie ©erren Sluer, Srüger, ©alfin, SSerfc^bilobitfcb) tourben in biefetn

Sa^re feb,r frequentirt. — Stufjer bem belannten Dftepertoire prten

roir jum erften 3Rale: 33raljm8' ©treictjquintett (®bur), eine Sonate

für ElaDicr unb SSioline Don SRapräDnif (am ßlaoter grau SBenoit)

unb ein Streichquartett in ®bur Don SBorobine. — Qn ben popu»

lären Soncerten im (£ircu§, auet) unter Sluer'g 2ettung, maren bie

Programme meift au§ ben ©tüclen ber Dorljcrgeljenben St)mpb,onte=

ßoncerte äufammengefteüt.

®er ftettDertretcnbe ©irector be8 Saif. SonferDatoriumä
,
§err

3ob,annfen unb ber f rofeffor beffelben Snfittuteg, §err Seop. Sluer

tuurben Dom Saifer Don SRufelanb mit bem ©t. Slnnen*Drben 2.

Stoffe becorirt.

S)a8 60b. c Sieb ber Strmutb, — Sbgar SEinel'g Oratorium

granjigfuS — t)at aueb f)tet fiegreieben ©injug gehalten. Sieg-

reich, ba allcrfeitg bem SKeifter pofitiDeä Sonnen, feinem SSerFe

Originalität unb große Skbeutung jugefproetjen werben mufj, ob-

mobl cä gar Dielen greunben ju wenig tirdjlicb, ben ©cgnern ju

geiftlicb ift. ®ie SSerquictung be8 SBeltlicb-SReligiofen, weldje ber

Siebter fioninet Dornafjm, fudjte ber 5D?ufiter bunfj lurifdö»

bramatifebe Bearbeitung ju löfen. ®er SSurf Jinel's, un? 9Jlo-

bernen bie Stäcefe poetifd) Dorjufüijren, fie ju öcr^errlicften, ift gc«

lungen. ©clbft greibenfern intereffirt ber §elb, welker bureb, bie

freiwillige Strmutf) jum Reiben geworben, Big jur legten «Rote.

Sticht al§ Säettclmoncb
, fonbern als begeifterten Streiter ber ßircfje

jeicfjnet Sinei feinen granjiStuS, bab,er unb au§ beffen Weltlichem

Vorleben ftammt ber ritterliche 8ug, welcher bem ^eiligen bt3 jum
Sobe anhaftet. iBamit aber t>at Sinei auch ein @tüi SRomantit

in fein 28erf Derwoben, ohne bie er wohl ju tntjftifct) ober ju weich

geworben wäre. Siefen granjiStuS nun creirie ber berühmte

Xenorift Sil. Don 83anbrow3fi einzig.

9?ach einer Drdjefiereinleitung mit SriumphmotiD (trompeten)

unb guge fielen wir mitten im gefttrubel beim ©rafen Don äffift;

greube fyatfüit, unb ber Zeigen wirb ju einem f(affifch»fchBncn

SBaläer gefdjwungen. granjiStuS, jum Vortrag eines SRitter»

ftüdeS aufgeforbert, fingt bie „SBallabe ber Slrmuth" in

Strophenform, mit tragifdjer SDielobie unb reijoollem Otefrain ber

©äfte gehalten, Don pactenber SBirtung; ergreifenb ift ba§ Don bcr

Oboe jeweils Derfünbete Slrmuth»9)cotiD; bie 53aIIabe löft ftctj 311m

©djluffe in bramatifche ©chilberung beS Kampfes mit bem Un«

gethüm auf unb leitet in baS Sriumphgejchrei ber ©äfte ob beS

©tegeS über. ®a nach beenbetem geft bic ©äfte äur fröhlichen

5>eimfehr — bcr SEaljer taucht mieber auf — fid) rüften, tönt

breimal eine §imtnel§ftimme, burd) ba§ Drchefter etwas Derfdjleiert,

an beS granjiScuS Ohr- SSätjrettb er ber ©titnme laufest, eilen

bie SInbern weiter, ba fie nichts bernommen, unb ber SBädjtcr (§err

Sd)ulä = Sornburg)Iäf3täur ü»itternad)t feinen melandjolifdjen 3tuf

ertönen. (Sin SRecitatiö, Dom Ehor gefungen, Derfegt wunberbar in

bie ©timmung ber 9cad)truhe, welche plöglid) wieber burd) ba« breU

maltge „granjiScuS" unterbrochen wirb. ®cr §elb fieht in einer

SSifion, welche farbenprächtig orcheftrirt ift, in lichtem gauberfdjlofj

einen Enget mit golbnem ©trahlentleib unb fetner hinreifjenben grage

„SC3ef3 bte 2)tagb unb wefj bieS §auS?" wirb bie Stntroort, bafj er

bie fiirdje jum ©iege führen Werbe mit feinen Söhnen, ba fie fid)

„bie ton' ber grauen", bie Strmuth, äur S3raut ertürten. SDcit

einem, ber überwältigten ©timmung beS §elben angepaßten ©cbet,

unb einem fein ©elübbe aufnefjmenben EngelSd)or fd)Iief3t mirfungS-

DoII ber I. Zijtil. SIIS Vertreterin ber §immelSftimme bemährte fid)

gräulein Waria SRubolph SErier, eine ©djülerin ©chulj-

Sovnburg'S, mit flangDotler ©timme unb gefchmadDotlem Sßortrag.

Ser II. Sheil führt uns in ba? Sampfgewirre
,
welches gegen

bte Kirche bie §ö(Icngeifter entfeffelt haben; ber Segteren Sfjor im
s
/4 5Eact hot befonberS burch bie S3ehanblung ber SBläfer eine Dor*

jügliche Sharacterifttt erhalten. SSenn auch ben ©ang ber £anb*

lung aufhaltenb, Wirb ber perfönliche Streit bcr ©elfter ber Siebe,

beS ©äffe« , beS griebenS unb SriegeS in anregenber SGäeife nuS=

getragen. StlS ©leben Schul? 5 Sornburg'S " bemährten fich tjtet

bie ®amen SSölfel unb fiirchborffer, fowie ©err (Sbert. ®aS folgenbe

SRecitatiD acapella gefungen, bringt mebitirenb beS gronjtScuS Ststcfe

ju rounberDoH fd)lid)tem SluSbrucf in ben Korten:

„Unb trägt ein hären grau ©eroanb,

©eht barfufs aud), bafj §aupt gefchoren",

unb ber f)a\i jmeifelnben grage: Qft baS granjiScuS hoch unb ebel?

®aS folgenbe ©pottlieb bcr ©efäljrlen leitet über ju bem of«

fenen ©eftänbnifj beS granjt8cuS, bafs er fid) ber Slrmuth
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als 83raut Berlobt unb welches ju bem frommen „Sieb ber 9fr*

mutf)" fid) erhebt, in Sejt unb Eompofition ergreifenb gefaxt.

Saran (erliefst fid) rafd) bie ©djilberung beS ©iegeS beS granziS'

cancr-DrbenS mit berOIanznummer beS Oratoriums, bem„@onncn=
gefang", welcher in ©tropljenform gebaut mit bem SobeSruf beS

granziScuS beginnt unb Born Sljor unb Ordjefter in fjeHen 3u 6fl'

tönen fid) gewaltig entfaltet. 9cad) einer glanjenben Ordjefterüber*

leitung forbert bie §immeISftimme granjiScuS zu nod) höherem

auf, zum „Sieb ber Siebe", meldjeS, gleichfalls in ©trophenform,

mit bem SiebeSruf beginnenb, nach einem emporftrebenben Siebes»

motiB ber ©treitfjcr, ben ganzen Apparat zu einem padenben 3ubel=

hnmnuS cntfeffclt. Ilm fo ftärfer Wirft bann ber Sontraff, inbem

§immeISftimmen pp., bie @treid)er mit ©orbinen baS SiebeSmotiB

Wieberljolenb, ber Siebe ©icg uerfünben.

Ser III. £t)eil bringt uns an granziScuS Sterbelager; nod)

einmal fjört er ben SlngeluS, bei beffen Eompofition unflar ift,

warum bie SBorte beS Engels felbft ftatt einer ©oliftin, ber grauen«

djor fingt, ©er §elb prägt feinen SSrübern bie OrbenSregel ein,

um bann in ftarfem ©ottoerlrauen ju entfd)tafen. „2flcin ©ott,

id) femm" gab SSanbrottSfi, ben SKoment beS StuSringenS auffafjenb,

etroaS realiftifd). §örner unb Sßtolen malen büftere Stimmung,

Warfen löfen biefelbe unb bereiten bie £>immel8berflärung cor.

SluS bem §intergrunb tönt ba§ Requiem ber äftöncfje;

brei ^ornftöjje — bie Gerbe Ijat ben gelben aufgenommen. Sie

Trauer wirb gebannt burd) blumenfträuenbe 3Käbd)en — ein hübfdjeS

Quartett gefungen, Bon ben Samen SBölfel, ffiircbborffer, Sorfdj unb

Sdjöüer. fiimmelSfümmen führen zu bem im Sriumpljmotib aus»

flingenben ©djlufjdjor über. Safj biefer wie baS ganze SBerf zur

richtigen SBirfung Farn, baran fegten 60 Qnftrumental» unb 155

©efangSfräfte unter Sirector Dr. f Hebert'S bewährter Seitung

iljr ganzes Sonnen. QnSbefonbere ba§ Ordjefter Berbient BoltfteS Sob

;

ber 2llt mar fteüenroeife ju fdjroad), ber Sopran fjielt bisweilen nid)t

ganz rein bie £>öhe.

Alles in 3111cm haben mir eS i)ter mit einem genialen SSerf zu

ttjun, welches aHerbingS erft nad) wieberf)olten §>örcn unterem

SSerftänbnifj näher gerüeft Wirb, ©ein SSorzug liegt in ber Starte

ber Efjaracterifirung unb barin, bafj es bie mobernen Euungenfchaften

planboH Berwenbete unb aud) ber gefdjloffenen gorm bienftbar ju

machen meifj. Ser ©onnengefang befonbcrS mirb jebem gröfjern

Soncertprogramm als Einzelnummer ju t}o^er gierbe gereidjen, roie

überhaupt SSrudjftüde beS Oratoriums fid) zu Soncertnummcrn eignen.

ÜDiöge baS Oratorium auf feinem Weiteren fiegretdjen SSorbringen

audj nod) öfters bei uns Einfefjr tjalten! E. Steidle.

SaS böhmifclje SUationalttieater in $rag Ijat mit SKaScagni'S

Ihrifdjem Dpernfpiet „greunb grig" eben bie SBinterfatfon erfolg»

reid) abgefd)loffen. SiefeS Sunftinfiitut hat befonberS J)euer mit

unoerbroffenem Eifer eine Stnjar)! Bon 9Zeut)eiten in Berhältnifc

mäfjtg rafdjer Reihenfolge feinem ftänbigen Spielplan einoerleibt.

3n ber legten Qcit mürbe mit Emftgfeit an ber Snf«nefe|ung

zweier nationaler Opernprobucte, beS SBenbel'fdjen „SEodjter be§

SagcrS" unb beS anmutigen (SrftiingSmerteS „SSioIa" »on S'arl

SG3eiS, einem effectioen, jungen Talente, unb ber SSorfütjrung ber

„Skfodje" oon DKeffager unb ber eben ermähnten siel »er» unb be-

fdjrienen SUaScagni'fdjen Oper gearbeitet. Sie SobeSfjömnen, bie

»on Seiten fo Bieler begeifterungefüdjtiger unb tjeifjblütiger Referenten

aud) über „greunb grig" in ben »erfdjiebenffen SBIättern angeftimmt

Würben, waren uns nad) bem Slnljören biefeS SingfpieleS unoer*

ftänblid). Sdjon feiner Qüt, als bie Sabatteriainfiuenja SXIIeS in

baS gefährlid)fte SSegeifterungSfieber Berfegte, nahmen mir mit aller

Energie Stellung gegen bie irrige Stuna^rae, nad) roeldjer ber plö£«

lid) aufgetaudjte
,

romantifdje SWaScagni mit biefem Etnacter auf

einen ©d)lag fid) ben EhKnptag neben ben größten 5£onljeroen ge*

fidjert fi,aben foüte. SBir erfannten bie immenfe bramatifaje SBean-

lagung biefeS jungen talentftrojjenben Italieners, ohne bie fdjroädjeren

Seiten beS fenfationell geroorbenen einactigen SWelobrama'S hinweg»

leugnen ju wollen. Sie einfache, länblidje 3b«Ee aus Elfafj ermieä

fid) als Sibretto für SKaScagni'S Songcftaltung als nicht befonberS

banfbar. Sie allgemein ruhige Stimmung, in ber fid) biefe @rct»

mann=Shatriau'iche £iebeSgefd)id)te entwictelt, lief) OHaScagni auf

ade gewaltigen, mufifalifd)»bramatifd)en SluSbructSmittel
,

burd) bie

er uns in ber Cavalleria fo ungemöl)n(id) imponirte, »cräidjten unb

wies il)m eine fünfte, erotifdie Sl)rif an. Siefe fanb aber in ihm
nicht ben ermünfditen SSertoner. Sfur ber II. Slct mit feinem §öl)e*

punft, bem Sl bur«(®irfd)en)Suett, baS fich burch eine jarte «Kelobif

auszeichnet, hat rcijootle SWomente Bon anerfannter 3WaScagni'fd)er

Eigenart. Sludj einzelne ©teilen beS ©djlufsacteS Berrathen einen

feltcnen Sdjöpfergcift. Slber aUcS anbere ift unfertig, nid)t aus-

geglichen unb theilmeife gerabeju unfdjön. Ein büftergefärbteS,

trauermarfchähnlicheS Intermezzo hat in biefer Oper gar feine Be-

rechtigung unb häüe eBentuetl als 92ad)fpiel ber „Cavalleria" Biel

mehr Eignung. Sind) eine Bielgepriefene SSioIincabenj hinter ber

Scenc gewinnt nur burd) effectBotte StuSführung, ohne 2lnfprudj auf

befonberen mufifalifd)en ©ehalt ju haben. Slud) ift nid)t mehr jener

toncoloriftifdje Sorjug beS SDiaScagm'fcfjcn ErftlingSmerteS in biefem

Inrifdjcn Srama Borherrfchenb. SOlanche ganz unbegreifliche unb

unBerftänblidje „SraftauSbrüde" feiner Ordjeftration unb mandjeS

ZuBiel läftigen ©eblafeS unb ©etrommels haBen bem äußeren Ein-

brud eine einheitlidje, günftige SSirfung genommen. SaS i)äublilum

beS ScationaltljeaterS
,

fet)r empfänglid) unb banfbar, geigte aber

ben fdjönen SEljeiten ber Oper ein feljr freunblidjeS ©efidjt.

greilich galt ein gut 5£heil ber lauten 2lnerfennung ber Aufführung

felbft, ber nur ©uteS unb SobenSmcrtheS nachgejagt werben barf.

SSor SlHem gebenfen wir ber ©lanzleifrung beS ^nftrumentalförperS,

ber unter ber BerfiänbnifjBoüen unb feurigen Seitung EapeUmcifterS

SXnger ftanb. Sludj bie EnfembleS (bie Sinbergratulation im I. Slct

unb bie ffitjöre hinter ber ©cene) waren trefflich Borbereitet unb auS'

geführt. SluS ben Einzelbarftellungen heben Wir bie prächtige Sufel

ber gr. görfier, bie in %on unb ©eberbe bie fampathifchen güge

beS elfäfjifcljen SanbmäbchenS richtig fefthielt, ben brao gefungenen

unb munter gefpielten grig glorianSfn'S unb ben gutmütigen

Eheftifter, Rabbi SaDibbeS §. S8enoni hci'Bor. Sie übrigen SarfteHer,

unter ihnen baS grl. aSrjfoufal als SBeppo BerBoHftänbigten

nad) beftem ffönnen baS Enfemble. Selber hatte eS bereits bei ber

jweiten Sluffüljrung ber 9?oBität ben Slnfdjein, als würbe bie

©trebfamfeit unb ber Eifer ber £ijeaterleitung Born ^ßublifum

nidjt mit bem nothwenbigen gvtfprudj gelohnt.

Emil Kolberg.

Feuilleton.
J)er|0ttaltt(i4)rid)teti.

*—* SBrüffel. Ser oor Äurjcm Berftorbene SÄinifter ber auS=

Wärtigen Angelegenheiten, gürft Bon Saraman«Ehimah, war ein

aufserorbentlidjer SJfufifliebhaber. ©eine Sßtolinenfammlung gilt als

eine ber bebeutenbften ^ßriBatfammlungen; er war ein tüchtiger

Senner unb ©pieler feines SttfirumentS ;
SMeurtempä hQ t ihm eines

feiner Soncerte gemibmet. Sie SSorliebe für bie SJcufif mar bei bem
gürften ein Erbtheil ber gamilie. ©ein ©rofsoater, ber franzöfifdje

Üraf be Riquet be Saraman, hatte eine grau Pallien, bie Sötttme

eines SBeamten, geheirathet unb War, nadjbem ihm ber bclgifdje

gürfrentitel unb baS ©chlofe Shiwatj im §>ennegau zugefallen waren,

nach SSelgien übergefiebelt. Unter ber erften gürftin Bon Shimaq,
einer leibenfchaftlidien unb talentBotten 3)cuftffreunbin , wie unter

ihren Nachfolgerinnen Berfehrten in bem gaftfreien ©djloffe, in bem
fid) eine ber größten 3Kuftffammlungen ber SSelt befinbet, fafr alle

mufifalifdjen Berühmtheiten Bon Eherubini, Sluber unb ber SKaltbran

bis auf SiSz« « ;0 anbere Elaoiergröfjen unferer Sage.
*—* griebrid) Bon SSobcnftebt'S Seichenbegängnifj in SBieS»
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baben BoIIjog ftcf) unter SLfjeünafjmc ber Spigcn ber SSehörbcn in

miirbigftcr SBeife. Unter ben klängen beS fibopin'fcljen unb S3eet=

hobcn'fdien SEraucrmarfdjeS fangte ber ßufl 9cad)mittagS 5 Uljr auf
bem Kirchhofe an. Am ©rabe fpracben bie ©djriftftell'cr g. Steiler,

ü. gloiow, SBöcfer fowie ber Surbirector §crjl. S^orgefang eröffnete

unb febjoß bie geier.
*—* Stuf bie Seitens beS ©reSbncr $gl. SonfcrBatoriumS an

3h" Roheiten £>crjog Ernft II. unb §erjogin Alejanbrinc Bon
©ad)fcn=£oburg»®otha ju beren golbenem Ehejubiläum abgefanbte

©Iüctwunfd)»Abrcffe ift foigenbe Antwort eingegangen: „Qhncn unb
bem Sünigl. ßonferoatorium freunblicbftcn ®anf beS (joljen 3ubel=
paare« für fünftlerifd) aujiehenbe geftabreffe unb bie treuen Segens*
wünfdje."

*—* ^jofratt) $oHini, ber leibenb in Kaltenleutgebcn bei SBien
weilt, erhielt bie erfebütternbe 9tad)ricbt Bom £pbe eines feiner be>

beutenbften ©änger. ®er SSarntonifi ©reue, ber ©atte ber SlafSjftt,

ift ofmc Kranfbett jäh in Hamburg »erftorben.
*—* ©tgnora Ealüe, bie erfte Vertreterin ber „@ujcl" in

„greunb grig", ift für gmei Safjrc für bie ^arifer Somifcbe Oper,
in ber fie bie „©atitu jja" juerft gefungen hat, Berpflid)tet worben.
Sie ift als ©antujja unerreicht geblieben unb mar aud) bie erfte

©ujel in 9}otn.
*—* Qum Sftacbfolger SRubinftein'S als ßeiter ber ©t)mphonie=

Soncerte ber faiferlidjen Sftufifgefetlfdiaft in Petersburg ift ber *j3ro*

feffor am bortigen Souferoatorium: Seopolb Auer ernannt morben.
®er treffliche ©eiger, ber älteren SKufiffreunben. alä gührer be§

Auer'fcben StreidKGunrtettS noctj in angenehmer Erinnerung ftet)t,

lebt bereits feit Enbe ber 1860er Qatjre in ber ruffifdjen §auptftabt.
*—* Qn äJJainj würbe $jerr jEfyeatPrbirector ©djirmer Bon

feinem Vertrage entbunben unb §err SBranbeS bon S3reS(au jum
Strector beS StabUljeaterS beftettt.

*—* ©er 5j3iauift Slrtfjur griebheim in 9cew=|!)orf, ber in Boriger
SBodje bem Sb,ürB,üter bei 2Imberg=Xrjeater§, Auguft 53attenf)aufer,

einen gauftfdjlag »erfejjte, an bem btefer balb nachher Berftorben

fein foHte, mürbe aus ber §aft entlaffen, ba eS fitf) injwifchcn
IjerauSgeftellt hat, bafi Sattenhaufer einem mehrjährigen $erjlciben
erlegen ift.

tltue und tttuftn|ittbirte ©pern.
*—* ®aS am 13. SJfai enblid) in ©reiben mieber erfdjetnenbe

foftbare SScrf „ber SBarbier bon SBagbab" Bon SorneliuS — man
gab eS -su 9Df etjer » §eHtnunbS kremiere — erlebte im Stuttgarter
^oftbeater bie erfte Aufführung. Auch bort war baS liebenSwürbige

feine SBerf auf baS ©orgfältigfte eiuftubirt unb Bon ben Sängern
roic bem Orchefter mit Öegeiftcrung auggeführt unb errang unter
3umpe'S ©irection einen Bollen, wohlDerbienten Erfolg. SHadj bem
jweiten Act fanb ein Biermaliger Jöcroorruf ftatt.

*—* ,,®er ©ouoerneur Bon TourS", bie neue fomifdje Oper
Bon ^rofeffor Sari Oteinccfe, ju weicher Ebwin SBormann ben SEejt

gefchrieben ^at , würbe Bon ©errn ®ircctor ©tägemann für bie

Seipjiger SBühne erworben unb fod am erften ^fingftfeiertag erft*

malig in Scene gehen. SBie betannt, hat bie Oper bei ihren big»

herigen Aufführungen in Schwerin unb Sitbecf ftet§ einen großen
©rfolg erhielt.

öermiftllteö.
*—* SBaS ber im Qahre 1868 gegrünbetc SSerein jur Errichtung

eines 3)enfmaIS für geliy" 3RenbeISfohn=33artboIbi) in Scipjig geplant

hat, ift jejjt Sanf ber Unterftügung Bon Seiten bcS 8tathe§ unb
ber ©tabtBerorbneten SeipjigS, ber ©ewanbhauS=Soncertbtrection
unb zahlreicher fiunftfreunbe unb SScrcine innerhalb unb außerhalb
ber ©tobt jur Ausführung gelangt. ®ie geier ber Enthüllung beS
Bor bem neuen ©ewanbhaufe aufgeftetlten ©enfmalS , baS bom
Seip^iger Sötlbtjauer SBerner ©tetn entworfen unb mobeüirt unb bon
ber girma ^ermann §owaIb in SBraunfdjweig in Sronäe gegoffen
worben ift, foH ®onnerStag, ben 26. SBfat b. g., SSormittagS 11 Uhr,
Bor fich gehen. ®er ©u^ t)at gegen jwei Saljrc in SInfpruch ge=

nommen.
*—* 3n SBrüffel fchlo^ mit einer ©oncertaufführung beä britten

WcteS bon parfifal unter Qof. ®upont bie bieSjährige ©aifon ab.

®aS überfüllte ©aus äoHte bem SGBerfe entljufiaftifch Aufnahme. ®aS
Theatre de la Monnaie, wo „^erobiabe", „Sigurb", „Salammbo"
ihre ©rftaufführung erlebten unb auf welchem auch „Sotjengrin",

„§oHänber", „Eannfjäufer", „3Jcetfterfinger", „SBalfüre" unb „@ieg=
frieb" jum erften SKale in franjiififdjer Spradje gegeben würben,
hnf btefer Sinter ben ,.Xmvm", nach 3°'a - »on Alfreb SBruneau
in SJcufif gefegt, unb eine jweiactige Oper bon einem Schüler Bon

©t. SaenS, 9coeI ®cSjot)auj, aufgeführt. ®aä SESerf heifst ,,©t)pti8".
®en größten Erfolg ber ©aifon erhielt „Sohengrin", ber 27 2Kai
gegeben würbe. 2>ie „Cavalleria Rusticana" erreichte mit Dcülje 13
Aufführungen. ,,®er SEraum" Bon Sruneau erreichte 21 Auffüh«
rungen; ,,8auberflötc" 14; „aJItreide" 12; bie „Hwei Könige" Bon
2Keffager 12 je.

*—* ©aS Srjmphonie-Soncert, Welches baS ^hüharmonifche
Orchefter in $ofen unter Seitung be§ ßönigl. 2)(ufifbirectorS §errn
§ennig jum SBeften ber Hinterbliebenen beS Äönigl. üJiufifbtrigenten

Sraeling gab, ^ähltc mit ju ben gebiegenften ber ©aifon überhaupt,
erwies fich fomit als burchauS mohlthätig nach Sinnen unb nach
Außen unb bürfte wohl überhaupt ber würbige adjlufs unferer bieS-

jährigen Soneertfaifon gewefen fein. ®aS ftartbefuchte Eoncert bürfte

nach &er mateiicHen Seite hin jebenfaHS reichlichen ©ewinn erbracht
haben; baß e§ aber auch feine innere mufifalifche ÜKiffion fo wohl=
thätig übte, bafür gebührt §erm 9Jcufifbirector §ennig unb feinen

Phi'harmonifern noch ci " 90"ä befonberer Sanf.
*—* ®er Bon bem talentbollen jungen Somponiften Stöbert

Sahn gegrünbete unb geleitete ßeip^iger ®amenchor hat fich fürj=

lieh mit günftigem Erfolge jum erften 3Kale bor einem größeren
fireife Bernehmen laffen. 3ur Aufführung gelangten u. A. Shöre
Bon SBrahmS, Schumann unb ©chubert, Serj'ette Bon SRobert Sahn
unb (unter 2Jcitwirfung Bon grau Eapedmcifter $aur) Bon bemfelben
Autor bie fdjon mehrfach gerühmten öicrtjänbigen Elaoierftücfe

,,Am See".
*—* S. Sleemann'S SOcufif ju bem TOärchenbrama „®cr SEraum

ein geben". SBir flehen Angefichts ber Bon §errn §ofcapeHmeifter
(£. ftlcemann %ü bem ®rama gefchriebenen üKufif Bor einer aus
bem-®eift ber ©ichtung heraus gefchöpften, eblen unb grofsen 3>nter=

pretation, bie fid) bereits an Kunftinftituten erften Sanges — wir
nennen nur ©effau, ©armfrabt, München, ^annooer — als ein

werthboUeS fiunftmtttel für bie Bode poetifche Eroberung beS ©tücfeS

auf baS ©länäenbfte bemährt hat. 33ic Sßartitur hebt baS wunber«
bare Innenleben ber ®id)tung, inbem fie biefelbe Schritt für Schritt

in ßwifchenfpielen, melobrainaiifchen ©ägen unb furjen inftrumen=
talen Einwürfen begleitet, in bie finnlich wahrnehmbare ErfcfjeinungS»

welt Bon öatmonie unb SMobie. S53a§ ber componirenbe greunb
beS Poeten aus beffen tiefer ©efühlSftimntung erlaufdjt, ba§ wirb
uns burch bie Sonfprache, welche bie Diebe beS 3)id)terS burchtlingt,

bis ju ben geheimnifsBoIIften 3tegungen feiner Seele roieber ent=

fdjleiert. ©chon in ber Ouoerture überrafdjt bie gütte ber fdjarf

umriffenen SKotioe, welche un§ mit tönenber Sercbtfamfett bie

fommenben bramatifchen ©efct)ef)niffe oorauSmalen, bie ©chatten»
bilber ber einzelnen ©eftalten characteriftifch jum AuSbrucf bringen.

SBie einbringlich fpricht weiterhin bie fd)Iidjte 'Dcelobte beS §avfnerS
— äufeerft anjiehenb fdjon burd) ben SBechfel Bon ©efang, Scelo«

bram unb bie mahnenbe QtBifdjenfprache ber ©eigen — ju §er^en,
Wie einfchmeicfjelnb ift ber barauffolgenbe Uebergang jum phan=
taftifchen Traumleben bei Otuftan'S Einfchlummem in gcheimnif3-

botten Sonbilbcm auSgebrüdt ! ^ortreißenber Schwung liegt in

bem mit Boller ordjcftraler 3Bud)t mirfenben SSorfpiel jum jweiten

Acte, einem Allegro con fuoco, baS mit wadjfenber Steigerung
ju Suftan'S 3ubelrttf: „greiheit!" beim Aufgang beS SßorhangS
überleitet, ©er im heroifdjen Eharacter gehaltene, ben 3. Act er=

öffnenbe äRarfd) mit feinem glanjBoüen SErtofage, ber burd) bie

©Ijönhcit feiner Don ben ©treid)inftrumenten geführten iDlelobie

baS Ot;r unwiberftehiid) feffelt, würbe jeber grofjen Oper jur 3ie^be

gereichen.
*—* 3um £)unbettjät>rigen Subiläum ber „SDtarfeiHaife", baS

auf ben 29. April fiel, erinnert Ale^anber SJcoSjroroSfi im „Süagajin
für ßitteratur" an foigenbe tjiftorifctje Xhatfachen: Am 20. April
1792 befchlofj bie franjöfifdje gefeggebenbe SScrfammlung ben Krieg

gegen Oefterreid). SBenige Sage barauf würben in ©trafjburg bie

Vorbereitungen jum Abmarfd) ber greiwittigen getroffen. S3ei

biefer ©elegenheit tjatte ber iöürgermeifter ber ©tabt ben guten

Einfall, bie AuSrüftung ber Abrctfenben burch eine mufifalifche

SBaffe ju BerBoKfiänbigen. Er beauftragte einen jungen Ingenieur*
Officier, ber in feinem Greife Ber'ehrte, einen @chlad)tengefang ju

Bcrfaffen. SDJit bem ganjen Feuereifer eines in fünften bilettirenben

SöiarSjüngerS warf fid) 3touget be I'Qsle auf bie Arbeit, unb in

ber Wadjt bom 24. jum 25. April würbe £ejt unb -äJiufif ber be>

ftellten §hmne erfunben unb aufgefd)rieben. Unter bem Xitel „Chant
de guerre de l'armee du Rhin" warb ber neue SriegSgefang ben
StegimentS=6apeIlmeiftern übergeben unb jum erften iftal am 29. April
1792 bei ber parabe ausgeführt. ©iefeS ®atum Wirb fomit als

ber ©eburtStag ber nunmehr hunbcrtjätjrtgcn „Wcarfeillaife" anju«

fehen fein. £>er Scame, unter Welchem biefeS patriotifche sHcarfd)=

lieb feine ungeheure Berühmtheit errungen hat, Berbanft einem ju«

fälligen Umftanbe feine Entfteljung. SS waren nämlid) Truppen
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ber SDcarfeilTcr SJiilij, meldje ben ©efang suerft in $ari§ hören

ließen, unb fo überfai) man bort bie ©traßburgcr £>crfunft beg neu
importirtcn SKufifartifelg unb hielt fid) an bie erfien Slugführenben.

Erft biele galjre fpäter entfann fid) baS fransöfifdje SSolf ber ®anfeg»
fdjulb, bie ihm bie ©rfdjaffung ber mäd)tigften Nationalhymne auf*

gebürbet hatte unb regulirte fic burdj Stiftung einer National«

Dotation für ben 2lutor ber üKarfeiHaife.
*—* $ennig'§ „neuer" Ejcelfior $^onogra^. ffioljl feiten

haben wir einen einfachem ©prcdjapparat gehört, mie biefen uns bor«

geführten unb fönnen mir nur Behaupten, baß bie girma §ugo §ennig
in 33erltn mit ber Erwerbung biefeg SIrtifelS einen SWeiftergriff getljan

bat. Sefanntlidj hat biefelbe girma im öottgen Saljre einen fleinen

©predjapparat, bag ©rammopbon auf biefem ©ebiete gebraut, ber

jeboä) tüd)t allen Slnforberungen entfprad); anberS berhält ficf»

jejjt biefeg mit bem neuen Ejcelfior Phonograph. (Sin auf einem

Unterfatj montirter Apparat mit Uljrroerf, eine SKetnbrane, ein

©rjlinber, bag ift SlUeg, um mit Seicfjtigfett bie ©cbaHmetten aufju»

nehmen. ®ag ©anje ift ein SBerf beutfdjer Qnbuftrie unb ein SOfeiffer»

ftiief feinfter <präcifion§mcd)anif. Um eine Aufnahme 5U machen,

iuirb ein mit einer SDfaffe belogener Et)Iinber auf einer ©piritug»

flamme erwärmt, ber SKembrarienfjcbel über ber SKembrane gefdjloffen

unb mit mäßig lauter Stimme in bag ajiunbftücf eines ©pradjrobrg

gesprochen. 9Jad) boUcnbeter Aufnahme fann bag ©efpräd) fofort

wieber ju ©et)ör gebraebt werben, ohne auch nur bie fleinftc S3cr-

änberung an bem Apparat bornehmen ju müffen. SStr fürten eine

Aufnahme unb mußten mir über bie ^räcifion unb ®eutlid)feit beg

Apparateg ftaunen; mir fönnen Berfidjern, baß bie §örer ber Neu«
£>eit ungeteilten Söeifaü roibmeten. ®urd) bie ftaunenbe Einfachheit

ber £>anbf)abung beg Apparates ift mit biefer Erfinbung ber erfte

Schritt für ben brieflidj'münblidjen Poftberfeljr getban, inbem Beibe

Ttjeilnehmer bie befprodjenen ©tjlinber, roelcbc für 10 iff. Sßorto

berfchidt merben fönnen, augtaufdjen. ®er SIpparat ftnbet ferner

SSermenbung gur Aufnahme unb Prüfung ber SJcufif, beg ©efangeg,

ber ©pradje' unb mirb unentbehrlich für Stebner, ©djaufpieler, SKufifer,

fd)ließlid) für jebeS ©omptoir unb Sureau. ®ie girma §ugo §ennig
tbeilt uns uoef) mit, baß bie Apparate in allen ©rößen gefertigt

werben unb Antocnbung finben für Atrappen, puppen, Uhren unb
neben anbern ©egenftänben auch für Automaten jeber ©röße. Einige

überfeeifd)e Käufer fyaben fid) burd) größere Abfdjlüffe auf ber Seip»

jiger 9Jieffe ben Atteinbertrieb für beftimmte Sänber gefiebert; auch

finb in ®eutfd)lanb bebeutenbe girmen mit Qntereffe bem neuen
©preefjapparnt entgegengefommen. gutn ©d)luß wollen mir noch

fagen, baß iperr geller wohl ben fehmerften ©tanb auf ber Seipjiger

äfteffe hotte, benn tagüber umftanben ihn bichte SRenfchenmengen, bie

feinen fortwährenben Vorführungen be§ Apparates anbädjtigft laufchten.
*—* ©ine neue Eompofition üon Sari §eß, ©chäfertans äu

©hafefpeareS „38intermärd)en", fam in bem Soncerte ber 5)re£bener

^hithfliinon'Wen Sapefle am 7. 3lpril jur ülufführung unb fanb

großen, ungeteilten Seifall.

*—* ®er „Nürnberger Sourter" fdjreibt auä 2anb§h"t, ben

20. SIpril. Qm legten Soncert ber „Sanbälmtcr Siebertafel

"

nahm bag §auptintereffe bie SSorführung einer neuen SEonbidj'

tung be« aud) in Nürnberg, feiner SSaterftabt,. gefdjä^ten GEonv-

poniften §an§ §ä6erletn: „ifrinjeffin 3'fe" in Slnfpruch. ®ent
It)rifd)en wie bramatifdjen ©ehalt ber ®id)tung einen prägnanten

mufifalifdjen SSuSbrucf ju üerleihen, ift §an& §äberlein oortrcfflicf)

gelungen. ®ie Sompofition, meldje oon bem fcfjönen unb eigenartigen

Talent it)re§ ©djöpfcrS jeugt, hotte benn aud) einen burdjfdjlagenben

Erfolg. Siebercomponift erfreut fid) §an§ §äberlein bereits in

weiteren Greifen eine§ wohlbegrünbeten lRufe§. ?lud) in feinem

neueften SBerf ift ber fd)öne aKelobienfluß näd)ft ber mirffamen ®e«
ftaltung be§ ©ramatifetjen hetoorftedjenb. Uebcr bie tedjnifdje gorm
oerfügt ber Somponift mit ©emanbtheit unb ©idjerheit, ade neueren

©rrungenfd)aften ,
namentlid) aud) in Sejug auf bie inffrumentale

©emanbung, fid) ju Nugen madjenb. 91ad) einer furjen Snftru»
mentaleinleitung bon auggeprägter ©rjaracterifiif fe^t ber frifcb»

componirte Qägerdjor ein, ber in einem lebhaft bewegten Srinf«

lieb auf ben ,,©rafen", ben Qagbherrn, augflingt. ®ie fol»

genbe, im breiteren ßpevnftil gehaltene (Srjählung be? ©rafen
(Senor) bon bem ©efdjicf ber in ben Qlfenftein bezauberten

^Srinjeffin intereffirt burd) ftiinmunggbolle Tonmalerei unb einbring»

lidje bramatifdje Steigerung. Ein jarter Elfendior bon befonber?

melobifdjem SRetj bilbet ju ber fpäter roieber aufgenommenen ©r»

gähluttg beS ©rafen einen mirffamen ©egenfag. ©ut burdjcomponirt,

flar in ber gorm unb effectboK in ber ©timmführung ift ber „©hör
ber ©cfährten" mit ©olo beg ©rafen, borbercitenb auf baä ©r^

fdjeinen ber ,,^3rinjeffin Qlfe" (©opran), Welche bie ©Ifen aufforbert,

ben in traumhaften 3uftati& oerfunfenen ©rafen in 3au j,ei f£t)'a f

einjuftngen. ®cr nun beginnenbe grauendjor bon eigenartigem

Solorit fdjilbert in fanften, berüefenben SBeifen baä ©alten unb
SBeben ber ©Ifen, ©in auSbrucfäBoHer Ordjefterfa^ beranftf)aultd)t

in origineller Tonmalerei ben ©Ifenreigen. Tiefe ©mppnbung, leiben»

fdjaftlidje Qnnigfeit führen in bem folgenben ©olo ber ,,3'fe", in

roeldjem bie »erjauberte ^ßrinjeffin ihre plöglid; ermadjte Siebe jum
©rafen offenbart, eine berebte Sprache. 28arnenb ertönt ber „©eiftei»

chor", abmahnenb ber „©hör ber ©efährten" beg ©rafen, bod) ein=

bringlidjer, leibenidiaftlid) bewegter erflingt ©efang, an«

fdjroeQenb ju intenfioer bramatifcher Steigerung, bie in bem fid) an«

reihenben ®uett jroifd)en Qlfe unb bem aug bem gcmbafdjlaf
ermachten ©rafen ihren mufifalifchen ^öfjepuntt erreicht. Sie ®e»
walt ber Siebe hat ben gauber oon gifenftein gebrochen. ®er Jclg

öffnet fid), bog golbene ©d)Ioß wirb fidjtbar. ©in buftiger ©Ifen«

djor, mecfjfelnb mit einem marfigen Änappendjor, forbert baä nun
»ereinte ^aar jum ©injug in bag Schloß auf. 3" einem bortreff«

lieh burchcomponirten
, auf breiter ©runblage rufjenben gemifdjten

Uhor heißen bie 8!itter unb Treuen aug Stfe'g ©chloß bie ©errin

unb ihren ©ebieter wiHfommen. ®ie göttliche Siebe r)at ben 3au6er
im 3'fenftein gelöft. Qu mächtiger SBirfung unb burdjgreifenber

3Bud)t erhebt fich ber 3ubeld)or in feinen ©chlußaecorben. ©in
djaraeferiftifeh gehaltener furjer 3nftrumeutalfati bilbet ben 9Ibfdj(uß

ber Sompofition, melche burd) aparte §armonif unb originelle SHobu»
lation fid) bor oielen it)re§ ©enreg augäeidjnet unb Bei meldjer ber

QueH mufifalifcher ©rfinbung nie berftegt.

*—* ®ie „SBohemia" fchreibt über ba8 Soncert in ber SÖlufif«

Bilbungganftalt beä grl. SJcarie ^roffch in $rag: ®ie Trepchfeit beg

äJiufifunterrichteg in bem rüljmlichft Befannten Qnftilute beg grl.

$roffd) ift aQgemein anerfannt unb bebarf feit Sängern feiner neuer«

liehen SSürbigung. ©inen ^rüfftein für bie Unterriditgmethobe Bilbet

ingbefonbere aud) bag Spiel bor guhörern, wobei fid) bie ©rünblid)«

feit ber ©djule unb bie Diicf)tung berfelben auf ein wohlgeorbneteg,

ftufenweifeg gortfehrciten flar heraugfieKt. Qn biefer SBejiefjung

haben auch bie biegjährigen an jwei Slbenben in bem Qnftitute ber»

anftalteten Slabieroortrage glönjenbe groben geliefert. Sluf einer

hotjen fünftlerifdjen ©tufe ftanben bie ©oloborträge beg grl. Siemen«

tine Stidjter (3. ©oncert« ©tube unb ^olonaife aug „Onegin" bon
Sigjt, bann ©djerjo Op. 31 bon ©hofi") "ttb beg grl. S3ertöa

3Korgenftern (djromatifche SSariationen bon Sigjt), welchen fid) bie

Stugfüfjrung ber Slabiereompofitionen: Impromptu bon ©djubert,

©arabanbe unb ißaffepieb bon SBad) (grl. 0. Srobgljofer), S8alfe«@tube

bon @aint»@aeng (grl. §Io*ef), Sßöglein« ©tube bon ^enfelt (grl.

§opelg), ©igue bon §äßlcr (grl. §ajel) unb SBariationen mit ber

guge bon SBeethoben (§err SRobert $roffd)) befteng anfchloffen.

ben ©lüden für groei $ianog: ®uo bon S3rüll (grl. Sonnftein unb
£ajef), ^olonaife bon ©aint-Saeng (grl. §Iogef unb SJcahrle) unb
Drpheug, fhmphonifche Sichtung bon Sigjt (grl. Seittj unb §err

5Proffch) geigten bie 2lugfüfjrenben eine lobengroerthe ©enauigfeit

im Qufammenfpiele bei SBahrung ber ©elbftftänbigfeit ber einjelnen

Stimmen unb eine beleßte 9?uancirung. ©in ®uo für Sßiano unb
SSioline: „Suite bon ©inbing", gcfpielt bon grl. SBiefdjin unb §errn

Sjabef, bietet für ben ©tiger, beffen $art bie §auptrot(e fpielt,

genug Sdjmierigfeiten. — Qur älbmcctjglung mar in ben Programmen
aud) ber ©efang bertreten burch grl. SBaHrieb, eine ©djülerin beg

©efangmeifterg $errn Sfflallerftein, tneldje erft bor Surjem in einem

öffentlichen SBohfthättgfeitgconcerte mit bielem SBeifaH aufgetreten

ift, unb burch ben beliebten Sieberfänger §errn SSiUt) ©perf.
*—* Dtidjarb SSagner»2)cufeum in Säten. Slnläßlid) ber inter»

nationalen äfiuftf* unb Theater=2lugftellung mürbe im 8f. SBagner»

Sliufeum IV. SlKegaffe 19 eine ttjeilmeife 9ceu»3lufftellung oon bielen

feltenen unb merthbolten ©egenftänben borgenommen , unb in ben

bereits ohnehin überfüllten Dtäumen finb nod) einige neue Sdjau»

pulte untergebracht. $n einem biefer ©djaufäfien ift u. SI. eine

intereffante ScIIection ber erft fürjlich erworbenen, auf bie ^arifer

Sohengrin» Aufführungen bejüglictjen literarifct)en unb Bilblidjen ©r»

fdjeinungen erfiebtlid) gemacht. ®ag 3Sagner=3J!ufeum enthält nun
üBer jehntaufenb auggeftellte ©egenftänbe, meldje einen ©efammt«
überblicf über bag Seben unb bag fünftlerifche SBirfen Otictjarb

SBagner'g bon feinen allererften Anfängen big jum heutigen Tage
barbieten. ®er SSefi^er beg SRidjarb 3Bagner«2fiufeumg, §err «ßicolauä

Defterlein, hat fid) mit ber SKufifalien-girma «leranber Ötofd I. Särnt'

nerring 11 in SBerbinbung gefegt, meldje roährenb ber Sluäfteflungg»

^eit bie abminiftratioe Seitung beg ÜÄufeumg übernimmt, mofelbft

alle barauf bezüglichen Augfünfte bereitwiHigft erlheilt werben. —
®a§ SKufeum ift bom 7. 3Kai an täglich bon 9—5 Uhr geöffnet.

*—* ®ie TOufif alg Heilmittel. Qn einer in Petersburg ab

gehaltenen SSorlefung über bag Thema: „®er Einfluß ber SÖlufif

auf ben menfcfc'lchen Drganigmug" ftetCte ^rofeffor Tardjanoro bie

Sehauptung auf, baß bie 2JJuftf in ber SKebicin bon großem Sfajjen fei

unb baß man bei richtiger Stnmenbung bie 3Jienfd)cn eben fo leidjt



„frimmen" fömte, wie man ein SJtufif-Snftrument ftimmt. Kerben«
franfc (bcfonberS Epileptifcr) Werben burd) SKufif beruhigt; allerbingS

muß man bei Slnwenbung biefeS SJiittelS äußerft »orfid)tig fein, ba
e8 in mannen gäHen aud) eine feljr erregenbe 58irfung ausüben
fann. ES muß ba6ei berürffid)tigt werben, baß baS Naturell gewiffer

Seute überhaupt gat feine äJiufif erträgt. 2)ie Jpeilmethobc but*
SRuftf ift nodj wenig Berbrcitet unb eS wirb fid) ihre Sebeutung erft

in ber 3ufunf* fjerau§flet[en. SSenn jahlreiche Beobachtungen auf
bem ©ebiete ber §cilfraft ber Wufif aud) ein negatioeS Kefultat
geben, manchmal fogar ba8 ©egent^eil beffen erjeugt, was man
erwartete, fo erflärt fidtj biefer ÜKißerfoIg baburd), baß man baS
Wittel nidjt redjtjeitig in ber erforberlidjen gorm unb ofjne genügeiibe

Slnahjfe ber Sranfheit angewenbet hatte. ,,2Bir finb feft überzeugt",
tagte frofeffor Sardjanom, „baß eine 3"t tomraen wirb, wo bie

SRufif in ben $änben wiffenfdjaftlid) gebilbetcr ülerjte als ein mächtiges
99?ittel im Satnpfe mit ben Seiben ber SJcenfdtheit bienen wirb.

SBie fann eS aud) anberS fein, ba eine SfJeit)e Bon gälten uns bar»
getljan, baß bie 9Kufif — ber größte Kegulator ber ruenfdjlicben

Stimmungen unb Gefühle ift unb btefe gactoren befjerrfchen bielc

(Seiten beS pft)djifdjen unb ptjyfifcften SebenS beS Organismus".
*—* StuS SKünfter wirb berietet: Eoncert beS 9toothnan'fd)en

©efangbereinS. „S8on ben ©oliften muß grl. Höffen aus Äöln un»
ftrettig iun\t genannt werben, benn alle ihre SBorträge jeugten »on
wahrer Mnftlerfdjaft ; ihr prad)tBolle8 Organ, bie Bezügliche 3Jie«

Hjobe, bie beutlidje SluSfpradje, bie reine Sntonation — ©igen*
fdjaften, welche grl. Höffen gewiß batb ju einer ber beliebtefien

Wltiftinnen ©eutfdjlanbs machen werben."

*—* ®a§ britte ©tjmPhonic«Eoncert ber EapeHe bfS 1. %t)üt.

Infanterieregiments Kr. 81, in Sütona, jum größten STt)eiI unter
Seitung »on Sapetlmeifter Wofjrbutter , nahm im großen ©aal bcS
SBürgerüereinS einen tünftlcrifdjen SBcrlauf. Kadj ber mit ganjem
©dingen pm SBortrag gebrauten SB bur=St)mphonie Bon £>aqbn, in

welcher bie Sapclle Bielfad) Gelegenheit fanb, ihr reiches, unter

Eapetlmeifter Sftohrbutter herangereiftes Äönnen ju entfalten, was
befonberS ber Allegro- unb ber Allegretto-Sajj bewies, folgte eine

Eompofition Bon g. B. Sßorjrfcf). ®er pdjft talentoolle, befannrlid)

in Sütona lebenbe Eomponifi brachte feinen (hrnpfjonifchen Prolog
gu ©ante'S „®t»ina (Sommebia", eine £onbid)tung , bie man be»

wunbern barf. ®ie mufifalifdjen ©ebanfen finb oft überrafdjenb

neu unb öok großer gein^eit, babei bis in bie fleinften ©etails

burd)gefüljtt, 5obaß Unflarheilen für ben ©örer ttid&t borfomm.cn;
bie 3nftruraentation ift außerorbentiidj gefd)ictt unb origineE unb
Berwertfjet alle 3nfttuniente mit großer SBoKfommenljeit. Sie be=

od)tenSmertbe Sompofition Berbient liebeooHe Pflege abfeiten guter

Sapetten. 3)er Somponift, welcher fein SBerf felbft leitete, fanb für
baffelbe regen SJeifatt, ber aber audj ber EapeHe galt, bie mit
ernftem ©ifer ben Prolog ftubirt b,°-tte unb mit folgern ©rfolg burd)=

führte. 3n ber SSaHabe unb ^olonaife für Sßioline Bon SJieujtempS
lernten wir ein uns bisher unbefannteS SRitglieb ber ©atocHe, §errn
©aal, fennen, bera Biel latent eigen. Sie fdjwterigen sßaffagen,
bie glageoletts unb Doppelgriffe beS ©tücteS würben leidit über«
wunbcnl, unb wenn aud) nod) nid)t 3lHeä auf ^öc^ftet @tufe ftanb,

fo wirb t>kv Uebung gewiß ben SKeifter madien. S)er Vortrag
würbe mit redjtem SBeifaU aufgenommen- ©en ©djluß bilbete

SBcber'S ewig junge 5reifd)ü^'DuBerture.

Irtttf^er 3ütjeigtr.

©reß, ^r.: a. lieber für bie beutfi^e aSoIE^fd^ulc.
3. ©eft. 2.a«fL b. ©ef angle^re für SBolI§ =

unb ©ürgerfd&ulert. 3. Slufl. SWünc|ert,
Xf). aidermann.

®ie Sieber finb im Oanjen gut gewühlt unb bewegen fid) in

angemeffener Xon^öhe. Einige Sieber, weld)e ber Oberftufe über*

wiefen finb, gefjören aber nad) Sn^alt unb gorm ber SKittcIftufe

an, wie j. S3. ,,3<f) fyaV miä) ergeben", „8" ©traßburg auf ber

©djanj" je.

Sßidjt fo günftig ift unfer Urtljeil über bie obige ©efangle^re.

So bringt bie 1. Seite bie Woten nad) üjrer Berfdjiebenen Stellung
unb i^re Sßamen. 3Kit biefen Koten »erbinbet ber ©djüler felbft*

Berftänblid) nidjt bie SßorfteHung Bon bem Sone, weldjer bucdi bie

borgeführt« «Kote bejeidjnet ift. Unb baS ift fehl bebenflid). ällan

foH eben hier wie überall beim Unterridjten Bon ber Sache ausgehen,
unb naebfeem bie ©adje genüger.b erfannt ift, bat man baS 3eid)en

1>>-, '(
u ü^fli. «Ja nidii . jefehtt, weil U,c fonj: bem Sdjülcr

leeren äugten ^eidjeufram beibringen, bei bem er fidj nicht baS

benft, wa§ burd) ihn jur ®arfteHung fommt. llnttr b«t Soten
auf Seite 1 fiitbcn wir ferner aud) jwcigeftridien h unb bretgeftridjen

c. 5SaS mag wohl ben SSerfaffer oeranlaßt haben, auch btefe 9?oten

in Setrad)t ju Rieben? ®ie große Schmierigfeit in ber ©TjielHUfl

guter SRefultatc beim Unterricht im Singen nad) 9?oten foöte un8
bod) beftimmen, ben Stoff tljunlichft einjuengen, unb hier finben »ti
eine Erweiterung beSfelben bis %u Söncn, welche in SSoWSfdjuten
wie überhaupt in Sdjulanftalten jeber Slrt, abgefehen bon SJcufif«

fchulen, niemals jur SänweKbung fonmien fönnen, ohne bie ©timtnen
ber Schüler in ber bebenflid)ften Sffieife benachtheiligen. Ebenfo
oerwerflid) ift eä, baß auf ber 1. ©eite ber Saß«, ©opran», Sllt«

unb Ienorfd)lüffel Borgeführt werben. ®er Sßerfaffer macht in feiner

©efanglehre feinen weiteren ©ebraud) bauon, unb wir fönnen fie

überhaupt in unferen 58oIf8fdntl«n entbehren, ©arum.fort mit ihnen.

Sffiie bie erfte Seite, fo geben unä aud) bie folgenben ©eiten Bietfa*

Slnlaß ju ernften metfjobifdjen Sebenfen, unb wollten wir fie äffe

jur Sprache bringen, fo würben wir ben einer Jhitif gematteten

9iaum weit überfdjreiten. —g.

Girant, ©ugcitto, Dp. 44. „Scene Veneziane" für 5ßiano*

forte mit Begleitung be^ Drc^efter^ ober etneS smeiten

^ianoforte. Serltn, ©c^Iefinget.

3Jlit obigen „SSenetianifdjen Scenen" erfährt bie ^ianoforte»

Ord;efter'£iteratur eine ebenfo werthbolle wie wiHfommcneStreicherung.
®S finb brei 9iummern:

1. „©onbelfahrt", ein ftimmungSbotte« Sonftiid Boll löfilid)er

Sharacteriftif , wie e8 äußtrüd> nur ein mit ber £ed)ttif beä 'Jßiano*

forte innig »ertrauter ^ianift, innerlich ein poctifd; bega6ter fiünftler

ju fchaffen »ermag, bem e« als SBenetianer Bergönnt war, bie in ber

SBunbcrftabt SBenebig empfangenen Einbrttde mufifalifch lebeabig nnb
gefühlswarm nad;jubid).ten.

®ie jweite Kummer ,,^n ber SKarfusfird)e" führt un«
hinein, in ben pomphaften ©ottesbienft, ©hör unb Ofgelflang braufen

burd) fca8 ©otteshau*
,

bajWifdjen ertönen Bon oben §tt<A bie, voci
bianche. @8 folgt ein äJiittelfa^ Boll fdjwärmerifchen

,
fehnfüchtigen

Snhalte«
, beffen ffleutung burd) ben §in»ei8 auf bie erfte ©cene beS

erften SCcteS Bon SBagner'8 „SDceifierfingern" gefunben werben bürfte,

8lm ©djluffe ertönen bie fchweren, bumpfen Schläge ber ©lode ber

St. 3Karfu6fircbe.

3n ber brüten Kummer „ße^te gafdjingsnaeht" jte^en int

bunten SBedjfel Berfdjiebene unter einanbet trefflich contrafiirertbe Silber

an unferm Ohre borüber, welche ba« buntbewegte treiben in biefer

9iadjt in bejeichnenber SSeife djaracteriftren.

©o innerlich wahr biefe Scenen empfunben finb, fo unmtttelbar

unb tief ift auch ber (Sinbrucf, ben fie im £>örer herborrufen, SSSerben

fie totlenbe bon einein SJortragSmeifter wie 211fr eb ©rünfetb,
bem fte gewtbmet ftnb unb bem fk auf ben 2eib gefchriebetn ja fein

fdietnen, mterpretirt
, fo ift ein burcbfäjlagenber Srfolg imau«feteibiKb>

£. Kch.

Sanjig» Soncert unter SKitwirtung be« gräuletu SMwtne
®anieta (Sopran) unb be« ©errn »ÖJaj $aufi (Senorj Bom ^ieftgeft

©tabttheater, gegeben bon Dr. (Sari gucb8. 9?hapfobte ©-motl;
Saltabe SDbur aus Op. 10; SRhapfobie §me£t Op. 79 Bon
SBrahm«. Slrie „Sie« Sitbniß ift bejanbernb febön" »on SKojart.

Fantasie ä sa Constance oon SKojart. Sonate Dp. 57gmetl »on
SBeethooen. Sieber für ©opran: ©a8 Slatt im Suche; Schäfer«
SRotrtanje; Schlafenbes Äinb »on E. gfuchä. «Rocturne @burOp:62;
©cherjo Si8molI Op. 39 »on Sbobin. Sieber für £enor: ®er äftalet;

®erlaf[en »on <£. guchs. ärie „fiomm fyotit 2>ame" »o« SBcielbieu.

Soccata Op. 36 Kr. 6 »ort §ttter. 3)uett „SiebeSgarten" Bon @dju»
mann. Srie ber ©ilba aus „SKigoletto" »on äßerbi. Ungcai^
SRhabfobie Kr. 1 »on SiSjt.

2>ortmunl>, SWuftffeft am 21. unb 22. 3Rai. I. Sag. Shor
aus ber Eantate „Sobet ©Ott in feinen Seichen" »on 3- ©• S3ad}.

Soncert für SBioline »on S. »an SStethooen. Duberture pr Oper
„Sie 3auberpte" »on 28. St, SKojart. ©oloftüde für SSioline.

„®ie ©chöpfung", Oratorium für ©oli, &>ct unb Ordj.efter »*n 3-
§ahbn. — II. £ag. Sh»t «»« bem „Te Deurn jur geier be3 Stege«
bei SDettingen" Bon ©. g. §änbel. ärie für ©opran. ätrie fih
»aß. ©Bmphonie Kr. 7 (Äbur) »on 8. »an SBeethotte«. Taseo
(Lamento e Trionfo) »on g. Sigjt. Strte für Senor. Sieber für
©opran. „Schidfatslieb"

, fät Shor unb Or<hefter Bon 3. SStahmS.
Sieber für «aß. Sieber für SLenor. SSorfpiel unb 3f«tben8 SitheStob
aus „Sriftan unb 3folbe" bon 31. Söagner. aporleofe be8 C«ut«
Sachs aus ,,©ie 33teiflerfinger" »on SR. SBagner.
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2>t«S&ett. TOufil-älcabemie bon SB. SioDfug. 200. Stuffü^tung
unter SKittttirfung ber paniftin gräutein ®ori8 S3^me, ber ©änge=
rinnen gräulein gannie SBallarb unb gräutein 93etft> SSulfpuS, Fräu-
lein §ebft>ig SButffiu«, beS Jperrit SaminerbirtuoS ftermann ©djolfc,
forcie ber Herren Äammermuftfu8 ©rimm unb Siobert ©breiter.
Soncert in (Ssbur (1. ©a6J mit ^Begleitung eine« jroeiten StabierS
(äuSgabe Si8jt) Bon SBeeu)oBen. (gräutein IDiarie Bon §a!en, ©cbü-
Ierin be« Jperrn Sammerbtrtn« ©Hol^ unb £err §. ©Holl?) Von
eisiger Siebe Bon 3. SBrabmS; La Zingarella sott «ßaiftello. (grl.

SBetfB Sßulfftu8.) LTnvito au8 ben Soirees musicales Bon StSjt.

(gräulein (Slfe 3et6tg, ©Hüterin be8 §errtt ÄammerBirtuo8 £. §efj.)
SRoBeUette 9k. 1 aus Dp. 21 bon Robert ©Humann. (gräutein
SKargaretbe SreBfer, ©Hüterin Bon öerrn ®uft. Schumann.) 2. 3to*

manje au« Ob. 28 unb La G-ondola bon ätbotf Sjenfelt. (gräutein
Suanira ©iegert). Praeludium, Air unb Rigaudon auä ber ©uite
Op. 40 bon ®bb. ©rieg. (gräutein §ebroig SBulffuts, ©Hüterinnen
bon SB. SÄoUfuß.) ©b>ma mit SSartationen au8 ber ©onate Ob. 78
für SlaBier unb Violine Bon 3- SRaff. (gräutein SWat&ilbe Sae^r,
©Hüterin bon SB. 3toIIfufj unb §err Sammermuftfus Streiter.)
Sßonbo in Sbur für jnjei Slabiere Bon £&otoin. (gräutein SDlartfya

SRubtoff, ©Hüterin Bon gräutein Sori8 Vb'ljme unb gräutein ©ori8
SBityme.) Air „Carina, sente un poco" mit Variationen Bon 3.
92. Rummel, (gräutein gann» SBallarb.) SRomanjen 92r. 1 unb 2
au8 Dp. 94 für SlaBier unb Oboe Bon Stöbert ©Humann. (gräu=
Ieiu ämta Sold, ©Hüterin Bon 33. 9foUfufj unb £>err ÄammermufituS
©rimm. 9k. 1 unb 2 au8 ben SllbumMättern OB. 7 Bon ©beob.
StrHner. (gräutein (Sita Bon SKi8fe» Cascade du Chaudron
au8 Dp. 139 bon ^. SBenbet. (gräutein Valerie Sijef, ©Hüterinnen
Bon gräutein ©on8 Vö'bme.) 3 ©uettinen („Sm genfter" Bon
Sate ©reenatoaB): a) SaffeefHrceftern; b) ©rei füge Ifeine ©inten;
c) „gang' mein fiiße« §erjett8fmbHen" Bon (Srnft granf. (gräu*
lein SBallarb unb gräutein fflutffiuS.) (SBeHftein'fHe (Soncertflügel.)

£ettttattnftat»t, SlußerorbenttiHer SWuftfabenb be8 SKuftf»

beretnS. „Allegro appassionato" in gorm eines ©onatenfageS
für Violine unb panoforte, OB. 41 Bon Ulbert Sottmann. „Cava-
tina" au8 6. Morceaux pour Violon et Piano, OB. 85, 9tr. 3
Bon SoaHim 3taff. „81$ ! eine Sßaife" für ©obran mit ^Begleitung

be8 Sßtanoforte au8 „La forza del destino" Bon Verbi. „Srfte

Siebe", Dp. 5, 9k. 1 für eine ©ingftimme mit Begleitung be8 $iano-
forte Bon 3- 2. Vetta. ,,©ie btafen jum SlbmarfH", für eine ©ing=
ftimme mit SBegteitnng be8 Sßianoforte, Op. 4, Kr. 4 Bon Stbolf 3en«
fem „geenroalten"

, SKärHenbiHtung für breiftimmigen roeibtiHen

<£b>r unb Stabterbegleitung mit berbinbenber ©ectamation, Dp. 11

Bon ^ermann ©toecfert.

$crjO0Cnt>uf(i). De Zangvereeniging. Directeur de Heer,
Seon. S. 33ouman. doncert. ©otiften: Mevrouw @. §aafe»S3offe

Sopraan, 8?otterbam. De Heer 5)kul §aafe, Bariton, 8totterbam.

De Heer XI). ©., Bas, '8=SBofH- Pianobegeleiding de Heeren
Seen. Q>. en granS ©ouman. ®a8 geuertreuj Bon SWaj SruH-
SKeine SRub^ ift b^in, Bon ©Hubert. SEanbarabei Bon SKay ©tange.

Süöiegentieb bon SKojart. Liederen voor Sopraan: ©u rotfye SRofe

auf grüner §aib Bon @. ©eßffarbt; 3m §erbft Bon 3t. granj. Lie-

deren voor Bariton: SotoSbtume unb ©Htoan; ©ie SerHen Bon
Üeon. S. SBouman. Duetten voor Sopraan en Bariton: £rodne
bie Zoranen, Koor uit Electra bon ZI). ©ouBij.

ftdtl0tUt)C« $b;it^armonifHer Verein. Soncert. $autuS,
combontrt Bon gelij üjienbel8fo^u*Söartb]otb9. ©olt: ©rofjt). Sammer*
fängerin grau 9ieu§, ©ofoBernfängerin gräutein griebtetn, §erren

ffammerfänger Sftofenberg unb (Eoneertfänger ät. 8}b'm^itbt, foroie meb^«

reren S8erein8mitgtiebern. ©irigent: §err SornelinS 9iübner. OrHefter:

©a8 ©rojj^. ©oforHefter.

Saufattne. Temple de Saint-Fran^ois. Grand Coneert
gegeben bon ber Soei^td de Sainte-Cöeile. ©oliflen : MUe. SJJercier

Söprano; Miie. 3Ittaub Contraldo; äR. Sroijon Tenor; 2JJ. ©arob

Basse. Orgue: SW. StanHet. Choeur et Orchestre: 150 Exe'cu-

tants. ©irection: 5K. S. Skntt. Marohe funebre, pour orchestre

Bon §ugo be ©enger. Adoramus de choeur, a capella Bon ®iu«
feppe Sorft. Dieu te protege, choeur tir^ de l'oratorio Elie
(avec orchestre) Bon ft. 9JZenbel8foljn. Messe solennelle en t6

mineur, Composee en Memoire de granj Si8}t. Pour Soli, Chceur,
Grand Orchestre et Orgue par g. Stofe.

a»ft»Mattfen itt ben 15. äßärj. Seffource. V. Uoncert.

©irection: §crr 5Kufifbirector ^otfri SKStter. ©otiften: grl. TOarie

Slttona, ©ofopernfängerin; §err SKaj SBüttner (ou§ ©otlja). Ouber=
ture „Koriotan" Bon SBeettjoBen. ©uett au8 bem „gtiegenben
©oHanber" Bon SfiH- Sffiagner. ^ntermesjo für Drdjefrer Don
38. SBargiel. ©erenabe 9?r. 3 für ©treiH«DrHefter Bon Üob. SBotF»

mann. Sieber für ©oöran: 3H manbre nidjt Bon SRoB. ©Humann;
3H liebe btH, Bon ©b. ©rieg; ©ic Slntroort Bon 6. SBofym. Bieber

für S3ar«ton: ©reifengefang Bon gr. ©Hubert; Socfung, ©rabfHrift,
Bon $an§ ©ommer.

?pofcn, ben 26. Stprit. ©Btnptjonie-eoncert be§ s$b;iI^armo=

nifHen OrHefter? jum SBeften ber Hinterbliebenen beä Sgl. 3Kufit=

birig. Sraeting unter Seitung be8 Sönigl. ätiufifbirectorS §errn
©. SR. Cfnniug unb unter ÜKitroirfung be§ §crrn SB. Stein. Duber*
ture ju „Soriolan" Bon SBeer&oBen. Stria auä bem „Stiaä" Bon
SOtenbetöfofjn ($err Stein). ©rauermarfH ou§ ber „Sroica" bon
SBeetb.oben. SBorfpiet ju „So^engrin" Bon SSagner. 3 Sieber: 3H
(iebe btdt) bon 9JfüHer»§artung; ©u bift roic eine SBtume, Bon Stob.

©Humann; Sltt fteibclberg Bon Qenfen (§err Stein), ©tjmüijome
Wmoü (Op. 56) Bon äKenbetSfofnt.

»riefJaftcn.

Entgegnung.
3m „offenen ©prcHfaat" ber Hit. 19 be8 „«KuftfalifHen JSoHen«

blatte?" befpriHt Bon Sütoro in einem ©one, ber lebtjaft an
ben beä göttlicfjen ©au^irten (SumaioS gemannt, eine SJotij unferer

3ettfHrift. ©ie citirte 9iotij , roelHe borb^er in berfelben gaffung
burH Biete pDtitifHe SBtätter, u. a. bie ©amburger« unb ©reäbner
SJaHriHten gegangen mar, lautete naH ben genannten SBIättern unb
auH bem unfrigen : „SBeetijoflen componirte bie ©t)mp§onie (Eroica)
sulla morte d'un eroe (auf ben ©ob etneä gelben). Qn ber Origt»
natpartttur Reifet eä aber: .Sinfonica eroica eomposta per festeg-

giare il sovvenire d'un grand'uomo 11

. ©tefer Qrrttjum beruht auf
einer SSertteHätung. „Sulla morte d'un eroe" fe|jte SÖeetljoBen über
ben ©rauermarfH feiner Sl8bur«@onate.

Sälfo ein SKigBerftänbni^ bon geringer ©ragmeite unb SBebeutung,

tote e8 reotil bei ben meiften bietbefHäftigten SRebactionen Borfommen
mag, bie niHt ftetä ßeit genug übrig laben, jebe 3?otiä Bon breeärem
2Bertb> ^aarflein auf it)re SliHtigfeit ju prüfen. o. SBütoro aber

in feinem tna&tofen, franf^aft gefteigerten ©elbftgefü^I unb fetner

un^eimltH auffälligen unb SRectamefuHt ,
Benu^t befanntlMj

jebe ©elegenb^eit, um für fiH fein Sieblingäinfttument, ba8 SReclame»

©amtam ju fHIagen.

3n biefer SBeaie&ung ftnb SBarnum, SBülom, Suff alo SBill
geiftegbertoanbte ©efinnungSgenoffen! Unb biefer furiofe, burHouä
unbeutfHe FJteclame » Dnlel SBütoro fällt nun naH SIopffeHter«Slrt
über un8 Ijet! —

Stßie Reifet boH bie {Höne, „bolfätßüraliHc" ^Berliner SRebenS-

art, bie ber gefHü^te SBellbleH* unb Soncertrebner neultH Banto»
mimifH bem Berliner *P6,iI§armonie-fuBlifum Borgaufelte?! „Blaft
mir ben ©toob roeg!" —

23iH ber SBogel SBütoro ein Sieblein pfeifen, foll er'8 nur t§un:

iH pfeife mit! — Dr. Paul Simon.

Mit Q
Prof.Breslaur'sCIavierschuleg
(Stuttgart, C. Grüninger) Band I und II k M 4.50 ;q
Band III .// 3.50, sind in Bezug auf musikalische undQ
technische Erziehung: Uberraschende , bisher uner-Q
reichte Resultate zu erzielen.

kOCXXXXXXXXXXXXXJ

Orgelcompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhamnier, Fuhrer durch die Orgel-Litteratur.)

CataJog verlange man gratis und franco von

Otto Junne, M/isikverlag, Leipzig,

u wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'mmmmw*
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Soeben erschienen:

Drei Frühlingslie&er
für zwei- und dreistimmigen Frauenchor

mit Clavierbegleitung
componirt von

Ferdinand Hummel
Op. 59.

Nr. 1. Neuer Frühling: „Neuer Frühling ist gekommen".
(Dreistimmig.) Part. u. Stirn. M. 1.50. Jede einzelne

Stimme 15 Pfg.
Nr. 2. Herr Frühling : „Herr Frühling zog in's Land hinein".

(Dreistimmig.) Part. u. Stirn. M. 1.80. Jede einzelne

Stimme 25 Pfg.
Nr. 3. Der Frühling und der Träumer: „Ganz leise pocht's

am Fensterlein". ^Zweistimmig.) Part. u. Stim. M. 2.—

.

Jede einzelne Stimme : Sopran 15 Pfg., Alt 25 Pfg.

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's Musikalienhdlg.
(jR. Linnemann).

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Josef Casimir Hofmann's
Oompositionen

für Pianoforte:
Op. 14. Thema mit Yariationen und Fuge M. 2.75.

Op. 15. Deux Morceaux. Nr. 1. Scherzo M. 1.50.

Nr. 2. Mazourka M. 1.25.

Nr. 1., 2 ä M. 1.50.

Nr. 1. Andante M. 1.50.

Nr. 2. Presto M. 1.50.

Compositionen von hervorragender Bedeutung.

Op. 16. Deux Mazourkas
Op. 17. Zwei Stücke.

H . Auerbach \aclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Jfeumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.— , M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. K. Hill & Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Drei rheinische Lieder
für eine Baritonstimme

von

I*eter Ooi»neliiis.
Nr. 1. O Lust am Strande, am heimischen Strande.

M. —.50.

Nr. 2. Mit hellem Sang und Harfenklang. M. 1 .—

.

Nr. 3. Kehr' ich zum heimischen Strande. M. —.80.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Soeben im Verlage von Otto Dreyer, Berlin, Mauer-
strasse 53, erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen

:

Die Musik zu den Menuets, welche in A. Freising's

„Leitfaden für den Tanzunterricht"
beschrieben sind:

Menuet Dauphin, Schulmenuet, Lully.
Menuet ä la reine von Garde! und von Lully.

Don .Tim «-Menuet.
Menuet-Quadrille, arrang. von Ed. Herold.

Ausgabe für Pianoforte.

Preis M. 1.20.

Soeben erschien in meinem Verlag:

Cornelius Rübner, „Vöglein wohin so schnell", Duett für

2 Frauenstimmen mit Pianofortebegleitung. Preis M. 2.— .

Baden-Baden. Emil Sommermeyer.
Musikalienhandlung.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.
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Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig

AOII
sind erschienen van

Op. 97. Zehn Gesänge für Männerchor. (Der Lieder-

tafel zu Dresden gewidmet.) Heft I. Partitur

und Stimmen M. 4.—

.

Nr. 1. Trinklied: Stosst an! stosst an! Dem Weine
gilt's! von G. Freudenberg.

Nr. 2. Morgenständchen: Steh auf und öffne das
Fenster schnell, von A. Träger.

Nr. 3. Untreue: Schau, noch steht das Fenster
oifen, von H. Hopfen.

Nr. 4. Wanderlust, höhe Lust! frisch und froh,
uabewuggt, von Hoffmann von Fallersleben.

Nr. 5. Nachtgruss : Well jetzo Alles stille ist und
alle Menschen schlafen, von J. v. Eichendorff.

Die Stimmen apart M. 2.—

.

Heft II. Partitur und Stimmen M. 4.—.
Nr 6. Ballade: Und die Sonne macht den weiten

Ritt, von C. M. Arndt.
Nr. 7. Die gefangenen Sänger: Yöglein einsam in

dem Bauer, von M. von Schenkendorff.
Nr. 8. Am Morgen : Ich sah Dich im azurnen Schleier

in deiner Bosen-Sommernacht! vonH. Lingg.
Nr. 9. Jägerleben: Wenn der Morgen graut, da

zieh'n wir zu Wald, von Ernst (Schleiden).

Nr. 10. Der liebste Buhle.
Die Stimmen apart M. 2.—

.

Op. 100. Deutschlands Auferstehung ! (Stille

rings auf Gottes Erden.) Festcantate zu dem
50 jährigen Jubiläum der deutschen Völker-
schlacht bei Leipzig. Dichtung von Müller von der

Werra. Preisgekrönte Compositum für Männerchor
und Orchester. Partitur netto M. y.— . Orchester-

stimmen (Copie) ä Bogen netto M. — .60. Die
Chorstimmen M. 2.—

.

0p. 103. Jubel - Ouvertüre für grosses Orchester.

Partitur netto M. ö.— . Orchesterstimmen (Copie)

netto M. 12.— . Ciavierauszug für das Pianoforte

zn via- Händen M. 3.75.

Op. 122. Zehn Gesänge für Männerchor. Dem
Verein der Liederfreunde in Königsberg gewidmet.

Heft 1. Partitur und Stimmen M. 4.—.
Nr. 1. Drescherlied : Klipp und Klapp, von Voss.

Nr. 2. Trinklied der Alten: Ö wohl trübe ist die

Zeit, von Emanuel Geibel.

Nr. 3. Frühlingslied: Der Schnee zerrinnt, von Hölty.

Nr. 4. Die Beredtsamkeit : Freunde, Wasser macht
stumm, von G. E. Lessing.

Nr. 5. Wanderers Nachtlied: Der du von demHimmel
bist, von Goethe.

Die Stimmen apart M. 2.—

.

Heft II. Partitur und Stimmen M. 4.—.
Nr. 6. In der Brust: Mag da draussen Schnee sich

thürmen, von H. Heine.

Nr. 7. Soldatenabschied: Morgen marschiren wir,

ade! von Hofimann von Fallersleben.

Nr. 8. Jägerlied: Was blitzt in den Büschen so

hell, von E. Schulze.

Nr. 9. Abendsegen : Hinunter ist der Sonnenschein,
von Mich. Weise (16. Jahrh.).

Nr. 10. Grass: Ich grüsse mit Uesang die Süsse,
von Kaiser Heinrich IV., f 1196.

Die Stimmen apart M. 2.—

.

Op. 135a. Blätter und Blfithen. Zwölf Ciavier-

stücke. Heft I. (Nr. 1—3) M. 2.—. Heft II.

(Nr. 4—6) M. 2.—. Heft III. (Nr. 7—9) M. 1.50.

Heft IV. (Nr. 10—12) M. 2.—. Einzeln zum
Preise von M. —.50 bis M. 1.—

.

Op. 135b. Blätter und Blfithen. Zwölf Ciavier-

stücke zu vier Händen. Heft I. (Nr. 1—3) M. 3.—

.

Heft II. (Nr. 4-6) M. 3.—. Heft HI. (Nr. 7—9)
M. 2.25.

_
Heft IV. (Nr. 10-12) M. 3.—. Einzeln

zum Preise von M. —.75 bis 1.50.

Op. 192. Brei Quartette für zwei Violinen, Bratsche

und Violoncell (der Quatuors Nr. 6., 7. und 8).

Nr. I. Suite älterer Form. (Nr. 1. Präludium.

Nr. 2. Menuett. Nr. 3. Gavotte mit Musette. Nr. 4.

Arie. Nr. 5. Gigue-Finale.) Partitur netto M. 3.—.
Die Stimmen netto M. 8.—

.

Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom
Componisten M. 7.—

.

Nr. II. Die schöne Müllerin: Cyklische Ton-
dichtung. (Nr. 1. Der Jüngling. Nr. 2. Die
Mühle. Nr. 3. Die Müllerin. Nr. 4. Unruhe.
Nr. 5. Erklärung. Nr. 6. Zum Polterabend.) Par-
titur netto M. 4.—. Die Stimmen netto M 10.—

.

Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom
Componisten M. 7.—

.

Die Mühle. (Aus dem Streichquartett Nr. 7 D dur,

Op. 192 II.) Arrangirt für Orchester von T. Strong.

Partitur netto M. 2.— . Orchesterstimmen netto

M. 3.— . Für das Pianoforte zu zwei Händen M. 1.50.

Für das Pianoforte zu vier Händen M. 1.50.

Nr. III. Suite in Canonform. (Nr. 1. Marsch.

Nr. 2. Sarabande. Nr. 3. Capriccio. Nr. 4. Arie.

Nr. 5. Menuett. Nr. 6. Gavotte und Musette.

Nr. 7. Gigue.) Partitur netto M. 3.— . Stimmen
netto M. 6.—

.

Dasselbe für das Pianoforte zu vier Händen vom
Componisten M. 6.—

.

Op. 195. Zehn Gesänge für Männerchor. Heft I.

Partitur und Stimmen M. 3.—

.

Nr. 1. Fischerlied: Es lächelt der See, von Schiller.

Nr. 2. Hirtenlied: Ihr Matten lebt wohl, von dem-
selben.

Nr. 3. Alpenjägerlied: Es donnern die Höhn, von
demselben.

Nr. 4. Kommt Brüder trinket froh mit mir, von
Th. Körner.

Nr. 5. Winterlied : Mir ist leid', von Ritter Toggen-
burg.

Die Stimmen apart M. 2.—

.

Heft II. Partitur und Stimmen M. 3.—.
Nr. 6. Sterben ist eine harte Buss. (Altes Volkslied.)
Nr. 7. Kosakentrinklied: Füllt mir das TrinkhorB,

von Fr. Bodenstedt.
Nr. 8. Es stand ein Sternlein am Himmel, von

M. Claudius.

Nr. 9. Ein König ist der Wein, von Franz von Kobbel.
Nr. 10. Das walte (

aott, von J. Betichius.

Die Stimmen apart M. 2.—

.

S r u et »oit ©. Äretyjhig in 8eipjig,



ffiödtentltd) 1 Kummer.— Sßrei? fjalbjäljrticö,

5 S0?f., bei Äreujbanbfenbung 6 9Jcf. (®eutfä>

lonb unb Cefterreief,) re(p. 6 Wt. 25 $f.

(WuSlanb). gürTOitglieber be8 OTg.S)eutfä.

SJhtfiFoereinS gelten ermä&igte greife.

€eip3tg, ben 25. 2Hat 1892.

9? cu c

3nfertion8gebüf>ren bie ^JettUetle 25 >Pf.—

.

»bonnetnent nehmen alte $ojt8mter, S8ua>,
SRufiFalien» unb Jhtnftöanblunger. an.

JSur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

Drgon m ^agemeinen $eutfdjen «Olufiföcretnö.

33eranttt>ortlid)er ^ebacteur: Dr. flaul 3imott. Verlag oon C. £. Äaljttt JlodjfoUjer in «etjjtg.

JUtgenn & ffo. in Sonbon.

2S. JSeflTef & ffo. in ®t. Petersburg.

$e8el(lner & 3?offf in SSarfdjau.

$e8r. jittg in 3uridji S3afef unb Strasburg.

Jii 21.

Heititunofunf$tg|ier 3a^rg«ng.

(»anb 880

$«9flf<trbi'f<f)e »ucfjlj. in Wmfterbam.

$. ^djftf« & itorabi in 5ß$üabeWfo.
^fßeri J. ^ttfntann in SBien.

$, £teifltr & ff», in 9cero=?)orf.

3n»ttlti Sie Liener internationale «uäfteüung für SBufif unb ^eaterroefen (©ctjlufe). - 3ur SnftruntentationSIe^re: g. H. ©eoaert
9Jeue Snfrrumentcnletire. SScfpro^en oon Dr. 3. gcfjut&t. — ftir^enmufif: Clitt). 5Bartmu&, „$er Sag ber »JSftngften" —
3mn <8e&urt8tag Sidjarb SBagner'S. 35on SBetnftarb Sögel. - Goncertauffü&rungen in Scipjig. - Sorrefponbenjen:
Süffelbotf, ©örftfc. - geuilleton: $erfonarnad)ri$ten, SÄeue unb neueinftubirte Opern, SBermif^teS

, Sritifäer «nseiger,
äuffüfjnntgen. — SJnjeigen.

Die Liener ttiieritaitonale 3to0|iellttttg für

Jluftk unb ttjectawefen.

(©djlu&o

SluS SBien nennen toir bie bon ber „©efeflfdjaft ber

äßufiffreunbe" auSgefteEte b^rabfa)rtftlidje Partitur öon 33ee=
t&oöen'S „Sömö&onie (Srotca" mit ber »on ber §anb
bei äfteifters barauf öerjeidmetert SBibmuna, beren SBort--

Iaut mä) bem jüngfien Sdjlufjconcert ber berliner „p&il»
Harmonie" fo häufig citirt tourbe.

SDiefeS finb jebodj nur einige toenige ©djäfce au§ einer

großen 3a&l alter ^anbfe^riften, SDruife unb Mißlichen
S>arfteflungen, auS toela>n toir nidjt nur bie ©nttoicflung

ber SEonfunft in aEen ifyren ©attungen unb baS @m»or=
blühen beS SDramaS oon feinem Segtnn, b«n geiftlidjen

Sdbauftnel »erfolgen fönnen, fonbern aua) bie Sitten unb
©ebräud)e ber früheren ^abrljunberte fennen lernen, unb
fo bürfte biefe 2luSfteflung in manche bis je|t noä) bunfle
Steile ber Sulturgefc&tdjte metyr Stdjt bringen unb bem
Sflufifforfdjer unb Sttterar&ifiorifer ein umfangreiches 2Ka=
terial bieten.

91m reichten ift — lote biefeS bei einer SBiener 3Wufif»

SluSfteEung erflärlid) — baS Qnnlanb Defterreia)*Un*
garn üertreten. 2>ort ftanb ja bie SBiege ber SEonfyeroen:

§a»bn, 3jjojart, ©räubert unb 8iS}t, bort ^aben
Seet^ooen unb ©lucf getoirft, unb bort ttjo^nt ein

SSolf, baS attem ßblen, Outen unb SBab>n jugängltdj, be<

^errfdjt oon einer SD^naftte, beren SJtitgüeber ju ben eifrigften

götberern ber Äunft gehören, eine S^atfadje, bie uns bie

SuSfteHungSobjecte am beutlicbfien »ergegentüärtigen. S)a
f.Tben K>tr eine au8\ü§rM?, 3)arfteGung 'nx §cfmufi! unter |

Äaifer SRof imiHan L (1493—1519) unb 2Jhiftfcom»o*
fttionen »on oier aufeinanberfolgenben |iabsburgern , ben
Äaifern gerbinanb III. (1637—1657), Seofcolb I.

(1657-1705), $oUp1) I. (1705-1711) unb 6arl VI.
(1711—1740), joeld)' legerer in feinem regen Sinn für
äJluftf unb ber mit t&r oerfdjtoifterten bramatifd&en Äunft,
ben bamalS gefeierten ©antaten» unb ©ingfpielbtcbjer
3Jtetaftafio, ber aua) ju ©lud'« erfter Dper „3lrtaferfe"
bie Sertbidjtung lieferte, nad? SBien berief unb il)n 1739
jum §oft^eater£>ia)ter ernannte.

3lodj me^ir bilbete fid? S^eatertoefen unb Sonfunft unter
Äaiferin 3Jlaria SE^erefia (1740—1780) aus. Sie
befdjränfte bie 2IuSfo)reitungen ber bamaltgen 3Biener <Steg=
reifeemöbie, unter bem ©dpaubü^nenbirector 3of eö^ Äur j
S3ernarbonbie fogenannten „Sernarboniaben", inbem fie

1752 bie 2b;eatercenfur einführte, unb ba bie Vorliebe für
jene ©tegreifcomöbien bie SBiener nodj immer beb>rrfa)te,

unb bie X^eatercenfur nur bie äRögliäjfeit einer anftöfjigen

Sü^nenföradje verringerte, übergab bie große Äaiferin, in
ber grfenntnifi, tote oiel baS Öü|inentoefen jur ftttlidjen

33ereblung beS 93olfeS beitragen fann, bag beutfdje ©d?au=
fötel bem SBiener ütfagiftrat mit ber SBeifung: „es auf
eine geftttete Stufe ju fe^en" unb bottrte es mit einer narn*
baften Summe, unb als biefe§ nod; immer nidbt ju bem
beabfidbtigten 3toetf führte, toeil ber SRagiftrat jtoar für
bie gefeUfd)aftlia)e unb abminiftratitoe Seite biefer SBetfung
bie nötige (Signung befafe, nid)t aber audj bie eines Sühnen«
leiterS, ber 5E^eater»rajiS unb Äunft»erftänbni§ mit ein»
anber ju oerbinben toeife, fo übernahm 3Jlaria SC^erefia baS
beutfebe Sdjauföiel für bie »urg, fdjaffte bie mittoirfenbe
franjöfifdje ©d?auf»ieltru»pe ab unb &ob, in iDem nun me^r
beutfdjen ©djaufpiel mit einem eigenen SRegierungSerlafj 1768
bie burlesfen ^toifcbenfpiele, baS SBefen ber eigentlidjen
SBiener ©tegreifcomöbie, für immer auf.
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©uro) tiefen SäuterungSprocefj, bem baS Süfmenroefen
untersogen rourbe, roar auch baS (Smporblühen ber Oper
borbereitet, unb ber ©runbgebanfe, ber bie Äaiferin leitete

:

bem 5Drama feinen ^eimat^ilid^en Soben ju roahren, ge-
langte auch in ber SEonfunfi jum 2tuSbrud, inbem fie bie

bamals herrfchenbe italiertifdt>e Oper nicbt mehr förberte
unb ben feit 1738 in SBien bomicilirenben ©lud ju ibren
Äammercompoftteur ernannte, unb fo beffen für bie Opern*
compofition aufgeteiltes $rincip: 3)iufif unb Sichtung haben
ein einheitlich Äunftroerf ju bilben, baS nod) in
unferem gütigen 9Hufifbrama fortbefte^t, als baS richtige

bezeichnete.

So roie ©lud ber Reformator ber Oper, fo fann ber
in berfelben ßeitepoche fchaffenbe Sofeph£aöbn auch
ber Satcr ber ^nfirumentalmufif genannt roerben, benn er

hatte in berQnftrumentirung baS Stretchorcbefter im Quartett*

fafc all ©afis ber gefammten Drcheftrirung eingeführt unb
für bie ©bmpbonie unb Äammermufif fo fefte formen
gefchaffen, baf3 fie noch bis heute hefteten.

Opern*, Äirchen*, tammer* unb Socalmufif üereint

finben roir jeboch bei bem bebeutenbften Dfteifter ber ba*
maligen Seit, bei ÜJt o j a r t, unb fo finb eS bie brei leuchtenben

tarnen: ©lud, £abbn unb 2J?ojart, roelche baS
Schaffen im ©ebiete ber Sonfunft roährenb ber Regierung
2ßaria Sherefia'S bezeichnen, lieber biefeS golbene Seit*
alter ber £onfunft finbet ber Sefer eine fehr anregenbe unb
roahrheitSgetreue SDarfiellung in granj SSrenbel'S ,,©e=

fchtchte ber SDiufir in Italien, Seutfcblanb unb gratfreier/'

(3. Auflage, Seipzig 1860), mir haben hier unb im Rad?»
folgenben nur bie SDkifter unb bie aus ihrer ßeit ftammenben
Äunftereigniffe ju erroähnen, bie uns bie SluSftellung »er*

gegenwärtig:, roelche aus biefem Zeitalter ein umfangreiche!
Material birgt.

3JJinber reichhaltig finb bie SluSftellungSobjecte auS
ber jefephinifchen 3eit.- Äaifer 3of eph H. (1780—1790),
über roelchen bie Urt^eile ber öfterreichifchen ©efchichts*

forfcher fehr öerfchieben lauten, hatte baburch, bafj er alle

Älöfter aufhob, beren Qnfaffen nicht bem Schulunterricht
ober ber ßranfenpflege angehörten, auch *>er Sonfunft eine

ihrer beroährteften Spftegefiätte genommen, ©leichroohl roar

fiaifer ^ofeph roie feine Vorfahren ein tüchtiger äJluftfer

unb componirte auch 9'eich biefen felbft; eine %fyat\aü)e,

bie jeboch in biefer hiftorifchen äJiufifauSfteHung baburch,

bafj jenes ©laöier auSgefteEt, toelcheS in ben ©emächern
beS ßaiferS ftanb, nicht genügenb bergegenroärtigt roirb,

benn in jeber oornebmen $au$einrichtung finbet fich ein

©laüier cor, roenn auch *>er £err beS £aufeS bie £onfunft
nicht felbft ausübt, unb fo füllen roir bie Süde, bie hier

baS SluSftellungScomite gelaffen, baburch aus, bafj roir eine

Sleufjerung 3ftojart'S anführen, burch roelche bie Shatfache,

bafe auch Äaifcr Qofeph felbft componirte, ber Rad)roelt

überliefert rourbe. @S roar bei einem §ofconcerte, als

ffaifer ^ofe^it) eine »on ihm felbft componirte 2lrie feinem

ÄammermufifuS SKojart zeigte unb beffen Urtheil hierüber

»erlangte, äftojart überblidte baS SRanufcript unb er*

roiberte hierauf: „3Jfajeftät, bie Strte ift gut, ber fie gemacht

hat ift aber noch oeffer". Sluch in bie furze RegierungS*

jeit Äaifer Seopolb II. (1790—1792) ragt bie ©eftalt

aflojart'S noch hinein. 3ur Krönung Seopolb II. als Äönig
»on Böhmen fchrieb ÜKojart bie Oper „La clemenza di

Tito", unb als SRojart ftarb, roar eS flaifer Seopolb,

toelcbet: ber 3!öittroe im ©nabenroege ÜDlojart'S ^ßenfton ge*

roährte, öbroohl bie furje Sienftjeit TOo^atri (1787—1791)
noch ä" ^iner ^ßenftort berechtigte. $on anberen Ser*

fügungen biefeS ÄaiferS, bie 3Jluftf unb Sheaterroefen be*

treffen, nennen roir nur bie, bafj ber Somponift, ber feine

Oper im §oftheater birigire, nicht jugleich auch oen ba»

malS mit bem ®irigiren einer Dper oerbunbenen Sienft

bei bem (Slabiere oerrichte, roelche Slrbeit ber taifer für

einen Somponiften untoürbig fanb. ,,^ur ihrer SOfufe follen

fie bienen" roar beS ÄaiferS 3lu§fpruch unb fo rourbe für

biefen SDienft ein eigener SapeHmeifter ernannt, ber aua)

bie ndchfte Robität beim ßlaoiere birigirte, es roar biefeS

©imarofa'S „II matrimonio segreto", roelche bem Äaifer

fo fehr gefiel, bafs gleich, nach ©fhlufe ber Sorftellung —
ein in ber Sheatergefchichte oereinjelter gaH — auf beS

ÄaiferS Söefebl bie ganje Oper roieberholt roerben mufjte.

©ein Nachfolger, Ifaifer granj I. (1792—1839),
hatte gleichfalls eine große Vorliebe für bie £onfunft. S)ie

2JiufifauSfteHung jeigt uns in einem ©laSfchranfe jroei

Violinen, Siola unb Sello, baS Streichquartett Äaifer
granj I. SBährenb ber langjährigen Regierung biefeS

ätfonarchen hat fich SBeltgefchichtlicheS unb Äunftgefchicht*

licheS ereignet. ®ie erften Qahre feiner ^errfchaft fatten

in bie aufregenbe $eit ber S3efreiungSfriege gegen Stapoleon I.

2ll§ bie granjofen bor SBien roaren unb Sangigfeit bie

©eoöüerung erfafete, ba roar es ber fromme Sofeph §ahbn,
roelcher feinen ©cfüblen in ber innigen SEonroeife: „@ott

erhalte unfern Äaifer" SluSbrud gab, »eiche als ©hmM
b^naftifcher SErene jur Nationalhymne DefterreichS rourbe.

^n biefelbe $eit fäHt auch bie Berufung Sheobor
Körner 'S nach 3Bien unb feine Ernennung jum §of*

theaterbiebter. Kaifer granj, roelcher es empfanb, bafj

feinen guten SBienern germanifcher (Srnft unb beutfehe

Qntelligenj noch nicht im genügenben SJiafje eigen fei, liebte

eS, heroorragenbe Sitteraten aus S)eutfchlanb ju berufen

unb biefelben in Äunft* unb politifchen fächern ju Oer*

roenben. So finben roir in jener 3eit griebrich oon ®en|
unb griebrich oon Schlegel in öfterreichifchen SDienften.

3hr ©etft roirfte auch beeinfluffenb auf bie bamaligen ge*

feUfchaftlichen SBerhältniffe ber Refibenj, unb infofern ffunft

unb Sheater gefeUfdbaftlicfee Sebürfniffe finb, auch auf

biefe. SSornehmlich roar eS bie Romantif ©chlegel'S, roelche

in bem Schaffen manches SSiener SchriftftellerS ihren

3BieberbaH fanb, unb &u ihnen gehörte auch gerbinanb

Raimunb, beffen Rame bie Slüthejeit beS öfterreichiftfjen

SSolfSfchaufpieleS bezeichnet, jeboch auch oaS recitirenbe

S)rama nahm in jenen S)ecennien, roo SDramatifer roie

Heinrich bon ©ollin unb fchaufpielerifche Gräfte roie

Sofie ©gröber in SBien thätig roaren, einen grofjen

Sluffchroung, boch fönnen roir in biefer geitfehrift, 0 te nur
ber Sonfunft angehört, ben tbeatergefdt)icbtlicben Sheil ber

SluSfteÜuucj nicht roeiter »erfolgen unb roenben uns ber

SKufifentroidlung DefterreichS in jenem 3eitraum ju, roo

roährenb in Sßrag 6. 3Jc. b. SB e b e r als SCheaterbirector unb
in SBien 8. S p o h r als 3;heatercapeHmeifter thätig roaren,

in Umgenannter Stabt Schubert unb Seeth oben
fchaffenbe SEonfünfiler rotrften. SSon 2Seber unb Spobr
finben roir in ber SluSfteHung bie Opern „@urhanthe" unb
„Qeffonba" im 3lutograph, bon Schubert erbliden roir gleicb=

falls roerthbolle Slutographe, bie im ®efi^e »on 9JI. grieb*

länber in Serlin unb 5Irtaria in SBien finb. Sie intereffantefte

Driginal*Urfnnbe ift jeboch bie 1809 batirte „SSerbinbnngS*

llrfunbe" Seethoüen'S. Sie rourbe auSgefteHt, als

Seethoüen oom Äönig oon SBeftphalen einen Ruf nach

©affel erhielt nnb ©rj&erjog Rubolf im herein mit bem

dürften Sobtotoil unb ftin^f» einen .^ahreSgehalt feftfe^ten,

um ben Reiftet jum bleibenben Aufenthalt in SBten ju
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Perbinben. Wiit biefem com £of unb bem 2lbel gelieferten

öeifpiel roabren Äunftftnneg, gepaart mit DpfernnEigfeit

unb SEfjatfraft, fäjltejjen wir bie 5Rittl)eilungen, bie ficb. an

jene Slulfieflunglabtbeilung fnüpfen, roeld)e in bem ©atalog

ben tarnen „Jgab§burg=2otfyringen" fü^rt.

SMefe görberung ber £ontunft tüte aud) bie bei Sweater»

toefenl burd) §of unb Slbel ifi jebod) eine 2#atfad)e, bie

fid) nid)t aulfdjliefclid; in 0efierreid)41ngarn ergeben, beffen

mir nur mit 3tü(ffid)t barauf, baf? biefe 2Rufif* unb SC^eater=

2lulfteEung in 28ten, juerft erroä^nt; SDeutfd)lanb toeifi

ein ©lei^eä auf. Unter ben £ofcen Rollern, bie felbft

bie Sonfunft aulgeübt, nennen hrir griebrid) ben
©rofjen unb beffen ©&)roefter Srinjeffin ^nna Amalie,
ton benen bie SHulfteflung aud) 5Jlufifautograpf?en enthalt,

fetner ben ^rinjen #ouil gerbinanb unb im ©ebiet

ber bramattfd)en ®ia)tung ben Srinjen ©eorg öon
^reufjen. SßoEten tnir fämmtlicbe ^o^enjottern auf»

jdblen, tt>eld)e bie Äunft burd) für fie erlaffene Serfügungen

geförbert, müfeten toir faft alle naa) ber „2Id)iEea" fuccef»

fionlfätyigen Sftitglteber bei roniglidjen §aufel Sranben»

burg*£ol?ensoEera nennen. .Qlmen reiben fid) bie anberen

beutfjfen SDöuafiien an. £)al §aul SBittellbad), beffen

Sßerbiertfte um bie görberung bei SRuftfbramal fid) jebel

Satyr burd) bie S3aPreutb>r gefifpiele im ©ebädjtnifs bei

beutfd)en SBolfeS erneuern, iöätyrenb bal, toal bal gro|=

herjoglidje £>au§ ©ad)fen*2Betmar ber beutfd)en Site»

ratur unb Sonfunft toar unb ift, eine ber intereffanteften

Abteilungen in biefer SlulfteEung bilbet. Son emseinen

beutfd)en Regenten, bie fid) in ber ©egenioart um Sonfunft

unb SCtyeaterföefen befonberl öerbient gemad)t, fei bjer §erjog

©ruft 5U @ad)fen*@oburg = ®otfca genannt, ber ber

SJlufifliteratur Pier Dpern gegeben, unb ber § er 50g Pon
SHeiningen, ber in feinem igofttyeater bie ®arftellung!=

mittet ju fo einer SoEenbung führte, bafj bie fcenifd)e

Sülmenfunft ber „3Jleininger" billjer nod) öon feinem an=

beren Sweater erreicht toorben. $u toett föürbe el führen,

nod) aEe aultöärtigen Sönaftien ju ertoälmen, beren 9te=

glerungen fid) bei biefer SIulfteEung beteiligt unb beren

2JlitgIieber mit ber Sonfunft in birecte Sejietyung getreten

;

tpir tooEten mit biefen 2Hittb>ilungen nur ben internatio»

nalen ©praeter biefer SlulfteEung betonen, unb roenn

hierbei bie gßrberung, rt>eld)e ber Äunft Pon ©eiten ber

Kegenten unb bei SCbell ju S£f)eil ftmrbe, berührt toirb, fo

barf biefel nid)t ju ber Stuffaffung führen, ba| bie Äunfi

nur unter bem <Sd)u$ einel 2Bappenfd)tlbel erblühen fönne.

©er Sinn für Äunft liegt in ber ©rfenntniß aEel äBaljren

unb ©d)önen, er ift bal 9tefultat einel ^oberen 2iilbungl=

grabel, ber nid)t angeboren, fonbern erworben ttrirb, benn

jenfeitl bei Dceanl »otynt ein Solf, bal tneber Regenten

nod) 2lbet fennt, aber an ber <Spi|e ber Siöilifaticn ftetyt

unb beffen reget Sinn für bie £onfunft burd) beren gö'r=

berung unb 2lu!übung bil nad) (Suropa gebrungen ift.

Stud) auf biefer älulftellung »irb bie probuctiPe unb repro*

buctiPe Sonfunft 2lmerifal pertreten fein. (£apeHmeifter

3)ir. R. Slrenl, ber el fid) jur Aufgabe mad)t, ben

SBerfen amerifanifd)er Stonfünfiler burd) beren cffentlid)e

Sluffütyrung eine gröfjere Serbrettung p Perfctyaffen , ttie

ber ©efangüerein „3(rion" aul 5Ueto 3) ort, »erben fid)

an ben 2lulftettungl>6oncerten bettyeiltgen, unb fp finben

roir aEe ©ulturtiölfer in biefer 9lu!fteEung üertreten, bie

ein leucfytenbel Bsid)en ibealen ©trebenl unb geiftiger Äraft
in ibre öaEen SIEe labet, bie SKitglieber 'iener großen

l\:!:i|ta-: ;ivnTi
5
;*. mtye t*- .janjen (Itbfr -4 simipattitt.

.
F. v W.

3ur Jttflnimentatumsle!)«.

©epaert, %. 21.: 9teue ^nftrumentenleb; re. ^n§
5Deutfd)e überfe|t öon Dr. ^ugo 3liemann. 5{?aril

unb Srüffel, Semoine & gill. Seipjig, Sreitfopf

& Härtel.

^n einem grofjen, prad)tPoE aulgeftatteten Quattbanbe
giebt ber rübjnlid)ft befannte örüffeler @onferpatoriuml=
SDirector ©ePaert ein Setyrbud) jur ^nftrumentenfenntnife, bal
nidfjt feinel ©teidjen tyat. SBie aul bem Sitel erfid)tlid), be=

seietynet er bal Sud) all „ Snftrumentenletyre"; ein

Sebjbud) ber ^nftrumentation foE all jnjeiter Sanb unter

bem Slitel: Cours methodique d'Orchestration (^ractifd)e

Anleitung jum Snftrumentiren) erfd)einen.

S)iefer üorliegenbe erfte Sanb repröfentirt aber fd)on

eine fo Porjüglid)e ßnfirumentationlle^re
, bafe ber ßunft»

jünger nur bei SIeifee§ jum SDurctyftubtren unb jener grofjen

Äleinigfeit — ©enie — bebarf, um fid) jum tüd)tigen

ßomponiften bilben ju fönnen. @l toirb nämlid) nid)t blol

bie Sefd;affentyeit, ber Tonumfang aEer ^nftrumente gelehrt,

fonbern aua) in Pielen Zitaten aul ben SSerfen unferer

groien S£onbid)ter alter unb neuefter 3eit, beren practifd)e

Sertuenbung gejeigt. Qafyxtifye Stetten aul Opern, 69m*
ptyonien, OuPerturen, gantaten u. a. 3B. Peranfd)aulic|en

unl bie Slnroenbung aller, aud) ber feiten gebräuchlichen

Sfnftrumente. 5Dabei toerben bie gomponiften aller @d;ulen
berüdftdbjigt. @in ganjel ©apitel ift ben 2Bagner=3n*
ftrumenten in ben „Nibelungen" getuibmet, ben 3;enor*,

Saf3=, unb Sontrabafjtuben, ber Saf3trompete unb Sontra*

bafipofaune u. a.

@§ eyiftiren aud) jatylreid)e Qnftrumente, bie jroar in

granfreid), Selgien, roeniger aber in S)eutfd)lanb gebräud)»

lid) unb batyer aud) nid)t fo aEgemein befannt finb, h?ie j. S.
bie 6ayopl?on!, ©artyörner, bie Sopran», 2tlt=, $enor»,

Sarpton^, Safe= unb 6ontrabaf3«©arouffopion§. S)iefe be»

fd)reibt ©ePaert aulfütyrlid).

3lul ben SSerfen folgenber ©omponiften finb bie meiften

Seifpiele geloätylt: Saa), SeettyoPen, Serlioj, Soielbieu,

©lucf, ©ounob, ©retrp, §änbel, §alep^, §a^bn, §erolb,

üJJebut, SWenbellfotyn, TOeberbeer, äßojart, Sftoffini, @aint=
©aenl, ©d)umann, ©pontini, Sb^omal, SBagner, SBeber.

Son biefen fd)ßpferifd)en ©eiftern lä|t fid) bal effect*

PoEe Ord)eftriren tootyl lernen.

Um nrirfung!t>oE inftrumentiren ju fönnen, genügt el

aber nid)t, ben Tonumfang jebel einzelnen ^nftrumentel
ju rennen, man tnufe aud) »iffen, toal practicabel ift, »al
fid) gut ausführen läfjt. ©anj befonberl tyat man bei ben
Slalinftrumenten barauf ju ad)ten, nid)t unaulfütyrbare
giguren bafür su fd)reiben; ifmen nid)t ©teEen in ber £öb>
ober Siefe 5U geben, bie, tnenn fie aua) roirflid) ausführbar
finb, ?d)led)t flingen. gür bie Slarinetten ift j. 8. folgenbe

fd)neEe Saffage felbft in ber 2Jiittellage fetyr fd)toierig:

3n ©ebaert'l Sud)e erhalten tnir aud) barüber beletyrenben

3luffd)luB, benn er jeigt ja in 500 Notenbeifptelen , toa!

practifd) aulfütyrbar unb rote hrirfunglPoE unfere gro§en

^onbid)ter bie Perfd)iebenften Qnfirumente mitreben laffen.

@ine anbere @d)it)ierigfeit bietet fid) bem angetyenben

Somponiften tyinfid)tlid) ber ©ombination ber perfetyiebenen

Sontoerfäeuge bar. Um ein ber SKelobiE angemeffenel, ber
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3bee entfpredjenbes JJlangcolorit ju erjielen, müffen mir
junachft nriffen, tote man bie toerfdjiebenen Organe bereinigt

antoenbet. 2lud^ bafür erhalten ttrir gingerjeige
; faft

fämmtlidje cttirten Stellen au§ ben großen 9Keiftertt>erfen

»eranfcbaulichen uns bie mannigfaltigften ©ombinationen.
2)er befte p^rer hierbei ift fretlidt) oaS §ören bes Klanges
in ber «pbantafie. SBäbrenb beS ©ntfiebenS ber meIobifd)en
^been mufj ber Gomponift fic auch, jugleicb, im ©eifte üon
ben betreffenben ftnftrumenten Hingen hören. SDem @tubien=
jünger finb aber für ben Slnfang erfi belebrenbe 2tn=

beutungen nötbig, unb bie finbet er hier reichlich.

SDie lleberfe|ung be§ SBerfeS bon Dr. 9ftemantt ift

Biel beffer ausgeführt, als manche feiner anberen Arbeiten,
all j. 33. baS ßerifon biefeS 33ielfa)reiberS. (Sachgemäß, in

beutlia) flarer @praa)e toirb ber äBiffenSinbalt toieber*

gegeben ; für alle eigentümlichen ßunftauSbrücfe ber gran»
jofen hat 3tiemann bie entfprecbenb beutfcbe Terminologie
getoählt, fo bafe man fid) nur böa)ft befriedigt über biefe

tteberfefcung auSfprea)en fann. SDaS Sud) ift überhaupt
baS grünbltdjfte, befte 28erf ber 9ieujeit auf biefem ©ebiet.

Dr. Schucht.

$trdjentmt|th.

SBartmuf, Otid), Dp. 14. „SDer Tag ber ^ftngften".

Oratorium jur freier ber ©rünbung ber cbrifiticben

Äird;e toie ;u allen firc^Iid^en ©inttxihungSfeierlichEeiten

unb barauf bezüglichen ©ebächtnifjtagen. SDtchtung

bon 3B. Hofaus, ®effau*Seipjig : 9ticb. ßabfö «erlag.

Sin Äirdjenroerfen auf alle gefttage ift unfere Siteratur

feb,r reich. Schon ber ehrtoürbige ©ebaftian 33ad) %at alle

§auptfefte mit mehreren SBerfen bebaut. SDiefelben finb

aber größten tytiU mit Drchefterbegleitung componirt.

Äird)en»er!e, bie fid; mit Drgelbegleitung unb nur einigen

SIechinftrumenten aufführen laffen, eriftiren üer^ätttti^

mäfjig roenig. Oben angezeigtes, au§ 12 fleinen Sßiecen

beftehenbe Oratorium fann aber mit Drgelbegleitung, Trom*
peten, ^ofaunen unb Raufen aufgeführt roerben; ein Ton*
apparat, ber fia) faft in jebem Ileinen ©täbtchen befchaffen

läßt. @S bietet toeber ben ©ingftimmen nod) ben 3nftru*

menten ©d)»ierigfeiten , berbtent alfo roeite Verbreitung

unb um fo mehr, »eil aud; ber Inhalt in fird;lid)em

©eifte gehalten ift.

SEBürbeooH unb impofant beginnt bie Einleitung unb
erfte Kummer: „Staa) biefem fpricht ber £err bura) ben

Propheten", intonirt bon Tenören unb Söffen, roobei bie

Orgel nebft Slechinfirumenten eine pompöfe SBirfung er=

jielen toerben.

@in poIbphoneS 2Jceifterftücf ifi 3^r. 3, too zum fragen*

ben Ehore „2BaS toiH ba8 roerben" ein Cantus firmus bon
ber erften Trompete unb erften Sßofaune ertönt. SBte in

Sacbjs $affionen unö anbern Äirchenroerfen erfcheinen aud)

hier fehr gut ^armonifirte ©horäle jnrifchen ben bie §anb»
lung fortführenben $iecen. —

Ein glücflicher ©ebanfe ift es ju nennen, baß bie im»

pofante Einleitung am @a)luffe »ieberfehrt, unb bann ein

präa)tigeS ^aHelujah angeftimmt roirb, rooju Trompete unb
Sßofaune loieber einen Cantus firmus ertönen laffen. SDer

©omponift erreicht mit biefem fleinen Drd)efter großartige

äBirfungen, benn er »erfleht e3, effectooU ju inftrumentiren.

35a3 SSerf fann allen ftira)end;ören unb ©efang»
vereinen beftenS empfohlen toerben. S.—

.

gum (Bcburtstag

^Htd?arb Wagner'

s

(geb. 22. irtai ^8;3).

Kühnen (ßcbanfen treu oline Sd^tcanfen,

3n ftolscn $El)atcn fampfftd^er beraten,

2tuf nid^ts als eigner Kraft aufbauend,

i)em matyen, i> e u t f d\ e n (Seift pertrauenb,

Sdiufft Du ein Heid; Dir, Krön' unö SEfyron

Du leipjigs auserlefener 5oI|n !
—

JDie lang nodj entbehren follft Du bei (£l;ren,

Die Dir gebühren im £jeimat^sort ?

2ln feiner 5tra§e nod) fielet mau prangen
Den ZTamen „iPagner" ! ZTadj ifyn »erlangen,

3um ScTfmucf ber Stabt gilt's fort unb fort!

Bleibt fern nod; bie Stunbe, ba auf £eip3ig's cSrunbe

Dein Denfmal erjtetjtp

Den fommenben, fpät'ften (Sefdiledjtern su melben:

„Das ift er, ber Dater ber Ztibehmgfjelben
!"

©b Seinesgieidjen il;r jemals fetjt P —
Bernljarb X?ogel.

ConcertttttffttljrttngEn in £et})jtg.

9lu$ mitten in ber grünen, bliiljenben gtüb,Iing8jeit ruft unä

bie SReferentcnpflidjt in bie Soncettfäle. Ser ffatninertnufif«S5etein

gab feinen je^nten unb legten SKuftfobenb in SSiegner'ä ©aale,

um un* noä) einige unbefannte SSerfc oorjutragen unb ein neueä

„©armonium mit natürli^er ©timmung" oorfü^ren ju

laffen.

Sie tempevirte Stimmung roiH immer nocb, Seelen, fogar bem

berühmten §eIm^oIj, unerträgli^ (djeinen, obgleid) felbft einer uu=

ferer gtöfsien Jonbidjter, ber e^rtnürbige ©ebaftian 93acf), biefelbe

burc^ fein „SSo^ItemperirteS Slaöier" mit 48 Sßrälubien

unb Sugen fanctionirt b,at.

Qu afufiifdjen fjorfdjungen forote jum ©tuftubiren öon a capell»-

S^ören erfüllen bie Harmonium? mit reiner ©timmung einen löb-

lichen 3me(f. Stu^ ju Vorträgen bon S^orälen unb anberen lang»

famen (Xonftüden toerben fte gut öermenben fein. ®iefe auf

Harmoniums erjielte reine, natürlidje ©timmung aber für grofjeS

Dra^efter einführen ju wollen, wirb ganj unmöglidj fein. 9?acb,

bem heutigen ©tanbpunfte unferer ^nftrumentalmufif ift fie ganj

unbenfbar. ®a§ mag aber unfere Slfuftifer nicb,t abgalten, neue

SBerfudje mit bem baju fid) eignenben Harmonium ju maa^en.

9?aa^ bem Sapanefen Sanafa im Hörigen 3aljre crfct)ien Oorige

Sffioaje ein §err ^rofeffor Dr. SKütter au« SRubolfiabt, um aud)

ein nad) feinem ©nftem conftruirteä Qnftrument mit natürlidjer

©timmung öorjufü^rcn. 3)er 6,iefige Sammermufif »Serein ^atte

ib,m bie befte ©elegcnljeit §ierju gegeben unb fo fjörten mir erft

einen tljeoretifaVarufiifdjen Vortrag beä §errn ißrofefforS, roorin er

ba§ Sßer^ältniö ber reinen unb temperirten ©timmung fowie bie

Sonftruction feines 3nftruments barlegtc, unb bann mürben »on

Herrn Drganift ©traube aus SBertin einige Sonroerfe barauf bor»

getragen, ©anj roie auf ©djo^e Sanala'S §armonium Hangen

aud) auf $rof. SDJüUer'S Qnftrument bie äccorbfolgen rounberbar

rein unb fdjön.

ißrof. SClüUer b,at bie Getane in 24 Konftufen geseilt, rooburd)

jtoar feine abfolute SRetnfjett erstelt werben fann, aber bod) eine

annäb.ernbe, fo bafe bie Harmonien bennodj fdjöner Hingen als auf

temperirten Qnftrumenten. ©eine Srfinbung ^at ben ^ractifdjen

S5orjug, bay e mit ber gewü^nlid)en Saftenja^I auSfommt, weil

6,ier bie SConberänberungen buid) Sniebrücfer bewirft Werben.
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%a$ Borgefü!)vtc Snfirument ift in bcv §armoniumbauanflalt

ton ©traubc & So. in S3erlin confttuirt »orben.

Sßon aJEitglicbern be? ßammcrmufifoerein? mürben unS gc=

boten: Jrio für Sßiolinc, S3ratfd)e, SSiolonceK Dp. 48 Bon ©räbencr,

£rio für ^ianofortc, Slarinctte unb £>orn Bon TO. £>cibrid), Streich»

quortett Dp. 35 Bon 93olfmann. 3>ie brei SSerfe würben befriebigenb

nu?gefiif)rt unb betfällig aufgenommen. —
Sind) ber S3ad)Berein ruf)t unb raffet nidjt in ber griibling?äett

ßin Soncert im allen ©eroanbljaufc feffeltc mit feinem reic^^oltigen

Programm ein äflblreidje? ^ubiifum. SDer gutgefdjulte 33erein führte

unter £>crrn Sapellmeifter ©itt'? Seitung ein SBerf Bon ^er^ogen*

berg oor: ,,3)ie SBeifje ber 9Jad)t" für Slltfolo, Sfjor unb Drdjefier.

2>ie Slltpartie, Bon grau TOegIer*£örot) Bortrcfflid) interpretirt, be?«

gleiten audt) ber ^falrn 86 Bon Wartini. Shirt) einige flehte Sieber

lauten ju ©ctjör unb §>err Sonfolo au? TOailanb erwarb fid) eljren«

Bode Slnerfenmtng burd) ben Vortrag be? 3)tnoIU£oncerte? unb

^fjantafie nebft guge ©mott oon ©eb. 33acfj. §crr Sutiu? Stengel

glänzte in einer ©onate Bon TOarceffo unb bie Bortrcffiidje Sapetle

bei 107. Siegiment? führte ben Snffrumentatpart ju ©erjogenberg'«

SY-crf ganj befriebigenb au?. S.

Soncert jum ©tiftun g?feft be? @rieg*S3erein? am

17. TOai unter TOitmhfung Bon gräuleiu SR a
rj
Brammer,

gräuIeinSIara^otfdjer, gräulein33orgt)iIb£oInifen,

§errn Stöbert §anfcn, §errn gerbinanb Sdjäfer unb

§errn ©igurb Sic. ©rieg'? SSioIinfonate Dp. 8 eröffnete ba?

ctroa? mäßig bcfudjte Soncert. 3)er SSortrag ber SSiolinifiin gräu*

lein SBrammer ronr im ©anäcn recfjt anmutljenb, obrcofjl mir gc=

nuinfdjt Ratten, bafj e? ber jungen Sünftlcrin gelungen wäre, neben

ben Bieten gefangreidjen Steden, meldjc fie mit fdjönem unb fräftigen

2one äu ©efjör bradjtc, aud) bie rcdjnifd) fjeiflen Staffagen Ilarer

unb beftimmter au?äugeffatten. gräulcin 33orgf)tlb Jpolmfcn führte

ben SlaBicrpart mit feinem S3erftänbnif3 au?. £icfgef)enbe fiinfiler*

ifcfje empfinbung bemie? graulein §otmfen aud) in ifjrcn eigenen

Sompofitionen — S3arcarote, ©djeiäo unb bem Siebe „Suriofc

©efd)id)te" —
,

meldje Berbienten lebhaften 93cifat( erregten. S3e»

munbcruttgSmürbig mar e?, ma? bie aUbettebte Sängerin gräu=

lein Slara <PoIfcfjer au? ben beiben Siebern „S?iele 2räume" unb

„W6$ä)en bi& ben 2lpfel an" Bon Stjriftian ©inbing , j" machen

iruf3te. ®ie Sompofitionen finb ju eigcntfjümlicr) in iljrer nationalen

Slrt, um auf ein größeres Sßublifum befonber? fiarf mirfen ju

fönnen; bennodj mar ber 33eifaH allgemein. 9cadj bem boräüglidj

gelungenen Vortrag Bon §artf)an'? „SBiegenlieb" mufjte fid) bie

Sünftlerin fogar ju einer 3uga6c fjerbeilaffen. Seicht geringeren

erfolg fjatten bie brei reijenben Sieber oon ©rieg „®e? ©iditerg

§erj", ,,'ne Dirn' id) erblicft" unb „Hoffnung", Bon meldjen man

faft 9Icl)nlicf)e§ behaupten fann, mie Bon benen S£). §oImfenä.

9iid)t jum SScnigften ift eg ba§ Bodfommene einleben in bie jeroeilige

S8efonberb,eit ber Stimmung unb bie ioolpbcrlegte Slrt ber ®ccla«

mation, mag foldjc intenfißc 9Birfung bei bem ©efang Bon gräulein

»^olfdjer rjerborbringt. — 8m jroeiten Sa& beg SSioIonceH^Soncerteg

Bon ©Benbfen dp. 7 Bermocbte ber trefflidje Sßirtuofe £err Stöbert

§anfen bie ganje ©djönfjeit feine? mobulationgfäf^igen 2oneg ju

entfalten, nur fdjabe, bafs bie fdjmettenbe 3Jielobif biefe? ©a^e?

öfter? fiart an bie ©renjen be? manierirt ©üfjlidjen ftreift.

®a? ©treidjquartett Op. 27 »on ©rieg bilbete ben Sdjlujj

biefe? intereffanten, fpecififcb, norbifd) gefärbten Slbenb?. ©a? SBcrf

ift an originellen Qbecn überreid), fränfelt bafür aber an mehreren

Steffen an einer merfmürbigen gorcirtf)eit. ®er metobifdje 3been=

flufe leibet an urplöfclidjcn Stauungen unb ein ©emifdj oon biffo»

ntrenben Stccorben fdjäumt empor im fdjarfen Sremolo. ®a?

ßuartett ift babei überhäuft »on bebeutenben Sdjroierigfeiten.

i:,t äu«;rt§retsb*.-t — gräuf' :* Brammer, $)e;.- Sie, £>err ©djäfer

unb $>cir ©anf<n — ,
fdjiener; in ben groben redit forgfältig ftubirt

unb fünftlerifd) gefeilt ju ^aben, ma? mir fjicrmit gern anerfennen,

aber bennod) befriebigte SJfandje? nidjt BoIIfommen. Sir bemetfen

noeb,, bafs §errn Robert £>anfen nad) feinem gelungenen SSortrag

ein umfangreicher Sorbceifranä iiberretdjt mürbe. F. B.

£orrefponfcen3en.
®ftffelJ»orf, 2lpril.

Seit bem Seginn be? S a ^'e8 t)aben tjier eine SRetfje Bon Eon»

certen ftattgefunben, oon benen, al? Ben befonberem fünftlcrifcrjen

Sntercffe, bie folgenben näfjere erroäljnung erforbern. Sicbcr»

abenbe gaben: grau Slmalie Qoadjim unter SWitroirfung be?

'JJianiften 3of<5 SSienna ba 9»otta, grl. 38aIIt) ©cfjaufeil

unter X^etlna^me be? ^ianiften Dr. Otto Steimel au? Köln, unb

§crr granj Sifeinger mit $rof. 3ul. Saufcb au? Sonn, grau

3 o a d) i m füljrtc in i^rem Soncert einen 9Iu?jug au? ibren befannten

fjiftorifdjen Süuürationen be? bcutfdjen Siebe? Bor unb erfreute burd)

SBaljl unb SSortrag ber ©efänge if}ren jatilrcicfjen Qütjötexheii.

Sicltcrc mie neuere Siebet mürben Bon ifjr mit unBergleidjlidjcr ©til»

reintjeit unb Qnnigfeit be? SSortrag? miebergegeben unb §err ba

SDtotta fdjlofs fid) auf? S8erftänbnif3BoUftc i^rem ©efange al? Begleiter

an. grl. Bebau fei l fang einige ©ad)en Bon ©lucf unb aKo^ärt

unb eine Slnjafjl moberner Sieber, in meldjen fie ifjre befonbere 33e=

gabung für ba? Sieb unb ifjre muftergültige ©efang?roeife auf ba?

Scbönfte bemä^rte. 3br SSater, fönigl. 2Jiufitbirector ©djaufetl be-

gleitete bie ©efänge in füi-ftlerifdjer SSeife unb Dr. Keifcel fpielte

Sonate in gmoUDp. 57 oon S8cctb,oBen, foroie jmei 9Jumntern

Bon S^opin unb Si?ät mit »oKenbeter 2ed)nif unb fetnftem mufi»

falifdjen empfinben. ®er Senorift §err gr. Si^inger fjatte eine

änaabl ebenfo anftrengenber mie anfpredjenber ©efänge, unter benen

SBeetfjoBen'? „?i cberf rei?", auf fein Programm geftellt unb er=

jielte mit biefen, unterftü^t Bon ber au?geseid)neten Glaoierbeglei«

tung be? 5prof. 5Caufd), ber aud) al? Solift glänjte, bebeutenben

erfolg. —
®e? Weiteren finb brei Siaoierabenbe ju erroätjnen, meldje ber

ftäbtifdje «Kufifbirector §err 3. SSutb,?, at? ergänjung ber, burdj

ben Job ftt. §ecfman n'? unterbrochenen Jlammermufiffoir^en, gab.

®a? Programm beftanb au? S3eet£;oBen'? ©onaten Dp. 31, 57,

81, 101, 106, 109, 110, 111. ®cr SSortrag biefer, jum Sb,eil fo

feiten geborten Sonaten mar beS 3hife?, beffen fid) 5Kuftfbirector 33 u t fj 3

al? $ianift erfreut, BoIIfommen roürbig unb bilbete einen pd)ft ge»

nufjootlen Srfajj für bie, leiber ju ftüt) geenbeten Sammermufif»

concerte. ®en ertrag biefer äbenbe tjat ber Soncertgeber bem SSerein

„S3eetb,oBen»§au?" in S3onn Übermiefen.

Scnccrte mit S6,or unb Drdjefrer gaben: 3Der „© c fa n g = 33 e r e i n",

ber ein gemifd)te? Programm, unter SKitroirfung be? Sängerpaare?

£>err unb grau 33 irre nfo Ben au? Mit für ba? eine, unb für ba?

anbere bie „TO a t f) ä u ? *f a f f i o n " oon 33 a dj aufgeteilt fjatte. 2>a?

erfte biefer Soncerte erwie? fid) al? ebenfo erfolgreich für bie TOitroir*

fenben, mie ansieljenb für ba? größere ipublifum, ba? bie genannten

Sänger f)ier fefjr gern tjört unb if)ren 33orträgcn bon Siebern uttb

Opernarten jitbelnben 33eifall fpenbete. ®ie 2lupt)rung ber $affton8»

muftf, meiere, al? Soliften bie ®amen: grau grieba fcoeef-

Sedjner (Sarl?rub,e), grau 3R arte Uro emer «Stiege r (Düffel-

borf), §err §. ® r a lj 1 (33erlin), §err Mub.Scfjmalfelb (3üricf)), $err

3of. Saus (granffurt a. TO.) unterftügten ,
mar, toeit über bie

Oidjefterfräfte, bie babei tljätig waren, gar ju mett bjnau? liegenb,

nidjt eben febj: iüf)men?n>ertfj, bod) oerbienen bie genannten Herren

unb ®amen für if)re foliflifcrje Xbätigfett alle Stnerfennung, mie aud)

gleidjerroeife ber unter Seitung Dm SRoftfbirector S. Steinmauer

fte|enbe Sf)or.

e? bleiben nun bie brei letzten Soncerte be« jtäbtifcfjen
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ÜXuftf-SereinS unter Seitung Dort SRufifbirector 3. SButfjS

iu befpredjen.

3m 4, Eoncerte erfcbien grau @rewe*Ä l af 8 f b, bom Stabt«

theater ju ipamburg, meldte burch ihre frönen ©timtnmiftel unb ihren

fchwungbotlen, bramatifdjen SJortrag ber „gtbeti 0 'Strie" utib ber

©cfjluf)f«ne auS „® ötterbämmerung" fjotje Sefriebigung erregte.

3n betnfelben Eoncerte fpielte Eoncertmeifter D. SKetboIb »ort

<jier ba3 britte SSioIinconcert »on SUl. SJruch mit tecbnifch »oHenbeter

Sicherheit unb trefflichem einbringen in ben muftfalifdjen ©e§att

beS eblen BerfeS. ®a8 5. Eoncert bot eine fefjr gelungene Stuf«

füljrung ber „9. @i) mplj onie" unter ber folifiifchen SDiitmirfung

ser Samen ©alfh aus ©ctjroertn, Sobanna <ßoft »on hier,

ier Herren £
i
g t n g er unb SiftermannS (granffurt) unb als

Jjöcfjft erfreuliche unb genufjootle Hummern bie SBiolinoorträge Bon

$rof. §ugo §eermann au8 granffurt. ®iefer heroorragenbe

©eiger Bemog, burdj feinen flaffifdj $u nennenben SSortrag be8 SSioltn*

concert3 »on ©raljmS unb eines Abagio'3 bon SKojart, bie

guhörer ju ftürmifchem Seifall. ®er üftufifer aber tonnte fich fagen,

i>tt& ^ier eine fünftlerifdje Stiftung erften StangeS geboten würbe

unb bafj biefer ©eiger in gleicher Sinte fielje mit ben berühmteren

ber ©egenwart.

golgt baS legte bicSwinleriidje Eoncert beS SBereinS: 33erlioj'

„Sobtenmeffe" für Solo, Eh»t, Crcbeffer unb 4 9cebenorcbefter.

®ie Aufführung biefeS Bracht« unb gehaltuoHen SEerfeS beS genialen

IWeifterä mar für bie SBerfjältniffe ©üffelborf'S eine febr rühmliche

unb hat fich SWufifbttector SBu 1 1) S burch biefelbe ba8 grofje Sßerbienft

erworben, eine8 ber merthbollfien Erjeugniffe ber neueren £onfunft

$u überjtugenbem, burchgreifenbem ©elingen geförbert ju haben.

9teu, im chrouologifdjen Sinne ift Serlioj' „Dtequiem" ja nicht,

hat eS bodj 1837 feine erfte Aufführung erlebt — aber neu ift e8,

weit e8 nur feiten gehört Werben unb neu ift e8 im ©inne ber

iibertoältigenben ^ptjantofte, bie barin jutn AuSbrucf gelangt unb bie

«rgreifenbe SEBirfungen erjielt. Sei Serlioj, bem gewaltigen ßrdjefier*

:poeten, finb ade neueren TOufifer in bie Schule gegangen unb wenn

auch SBa gner, in ber neueften $eit, ba8 Sehramt übernommen hat,

in geiftreicher filangmirfung unb in ber feineren garbenmifdjung ift

ihm ber erficre boch »ielleicht noch uberlegen. ®er, »on hohem Ernfie

getragene erfte Sag mit bem einfchneibenben chromatifchen Eontra*

purttt, ba8 büftre „Dies irae", ba8 nieberfchmetternbe „Tubamirum",

baS majeftätifche „rex tremendae' mit bem gtefjenben „salva me",

ber liebliche unb troftoolle a capella*Sbor „quärens me", ba8 breit

ausgeführte „Lacrymosa" (formal unb gefänglich wohl ber WirfungS»

»ollfte, wenn auch nic^t ber tieffte Sag be§ SSerfeS), ba8 tieffinnige

„Offertorium" unb baS aettjetifcrjc „Sanctus" — ade biefe Stüde

finb ebenfo »iele Betoeifc, bafi SSerlioj [Recht hatte, wenn er fagte:

»on allen feinen Eompofttionen würbe minbeften8 baS 9tequtem ihn

als ©omponiften »011 ©otteS ©naben befunben.

®er äujjerft fchwierigen Efjoraufgabe hatte fich «ne bebeutenbe

$njahl fangeSfunbiger ®amen unb Herren unterjogen unb biefelbe,

unter ber unermüblidjen Seitung »on SOfuftfbircctor 93utt;S in einer

SReitje eingehenber groben »oüfommen bewältigt, fo bafs bie Seiftung

bei EfjoreS in jebcr $inftcht gelungen genannt werben mujjte. ®a8

Senorfolo im „Sanctus" fang ^err Si ging er feljr fchön unb baS

Orc§efter, nahe an 100 SWitmirfenbe jählenb, war »on imöofanter

SBirfung. ®ie Aufführung hat f)kv bebeutenben Einbrucf gemacht

«nb gejeigt, bafj auch moberne SEBerfe, wenn fie wahrhaft Werthboll

finb, ©örer unb 2lu8u6enbe mit fortreiten , unb baß nur leere

Scadjahmungen Otopofition herborrufen unb falt laffen.

A18 Einleitung ju bem 3lequiem würbe eine „Sonata" für

jEromöeten, <pofaunen unb SSiolen »on ©iosannt ©afirieli

(SSenebig 1597) gefpielt, bie ganj am 5ßla^e war unb baS Eoncert

«rnft unb würbig eröffnete. J. A.

18. Januar. 3um SBeften be8 5 0 n

b

i für ba8 Ärjfft)öuf er-

Senf mal hatte ein befonber8 hierfür gebilbeteS Sornitz ben 18. 3a»
nunr ju einer muftfalifch^beclamatorifchen SSorfteHung erwählt.

SJiefelbe hatte thei!8 burch ba8 Programm, theil3 buich bie 9Kehr<

jciht be8 jahtreichen AubitoriumS — au3 ben fogenannten befferen

©tänben — einen ariftofrcttifchen Anfirich belommen, über welchen

fich aber ein warmer »atriotifcher §auch »erbrettete. ®er mufifa-

lifche fart würbe »on ber 3tegiment8«Ea»eKe ». Sourbiere unb bem
attjeit freunblich bereiten 2eljrer«®efangberein (bem beften ^teftgert

äRännerdjor) fet)r gut öertreten. ®er „ßaifermarfdj" öcn SBagner,

„An ba8 58aterlanb" »on fireußer, bie Duberture ytm „Sommer-
nachtStraum" Bon 9KenbeI«fohn , eine $iece au3 „Cavalleria rusti-

cana" »on 9Ka8cagni, ber ^JJarfch „§otfj Saifer SSilhelm" bon

guchS unb mehrere Sljorlteber umfafjten ben mufiEalifdjen Shetl

bc8 Programms; ber theatralifctje war bertreten burch §ulbi*

gung ber Sünfte" »011 gr. ». Schiller unb burch baä SSichert'fche

Suftfpiel „3ht Sauffchein". Aujjerbem fprach eine ®ame einen

Sßrofog über „®ie Selehnung ber §ohenjoHem mit ber SJJarf

Sranbenburg" unb ein £err hielt eine furje patriotifche Anfprache.

20. 3anuar. 8um 11. S8erein3 = Abenb beS 3t. SSagner»
SSeretnS, beffen SBefudt) burch fehl ungünftigc SEitterung Beein«

ttächtiut war, fangen jwei ®amen unb brei ©erren ba3 fchwierige

unb eigentlich für bie Au3führenben um bc8 EinbrucfS willen, ber

junäcfift unoerftänblich bleibt, unbanfbare Quintett au3 „®te 50Jeifter*

finger bon Scürnberg" recht glatt burch. Ein angetjenber ^ianift,

Sehrer SBorrmann, hatte »orher bie SKojart'fcbe „gmoH-^hantafie"

gefpielt unb jum ©chlufj fang grl. Staar, eine hier recht beliebte

jugenbfrifdje Sopraniftin, Da8 „SBiegenlieb" »on SSagner unb „®ie

Sefehrte" »on Stange. ®a8 3utereffantefte be8 Abenb3 War bie

flare Erläuterung ber S3bur» Sonate »on S3eetho»en unb beren

fchöneS Spiel burch ben ffigl. SKuftfbirector §errn gleifcher.

23. Sanuar. ®a3 123. Eoncert be§ SSerein8 ber SDcufi!»

freunbe, welches (wie immer) im gefüllten, grofjen Saale beä

eoang. SBereinShaufeS ftattfanb, war bieSmal nur Solo-Söorträgen

gewibmet. ®aju war ber „Sünft(er»Duartett=3Jerein" au8 Seipjig

geworben worben, beffer)enb aus ben Herren SDJufifbirector ©. Sdjmibt

(«Uianoforte), %. ©umpert (SSalbhorn) , W. Schmebler (glöte) unb

E. Sdjneiber (SBariton unb Eoncertfänger). ®ie §erren ©umpert

unb Schwebler waren a(3 „Soliften am ©ewanbhaus" bejCichnet.

ES Waren ja allefammt gebiegene Vorträge, welche Wir etnjetn unb

im guten Enfemble ju hören bctamen, benn bie Kamen SörahmS,

£öme, Dfteifjiger, Schubert, ®oppler, 3r. SBagner, S. b. Seethoben,

3enfen, E. 2Jf. ». SSeber, Schumann 2c. waren in ben Sompofttionen

bertreten : Wir muffen aber geftefjen, ba| ein Programm auS lauter

Soli beftehenb,. enblid) ermübenb wirft.

28. Sanitär. ®ie SBohlthätigfeitS- Auf führung beS

baterlänbifchen „grauen=5ßerein8" war ein fo banfenSmertfjeS Untere

nehmen, bafs bcffelbe am 15. gebr. auf aüfeitigen SSunfch mit nur

gering beränbertem Sßrogramm nochmals in Scene gefegt würbe

unb wiebcr ebenfo ja^Ireict) befudjt War. Abermalä war bie Arifto»

fratie am ftärfften »ertreten unb ber geräumige Saal beS SBilhelm*

Theaters bot ein fehr geeignetes Socal. gut bie Aufführung am
28. 3an. war §err Sammerfänger ©iefjen auS SBeimar gewonnen

worben unb »ertrat ben Sologefang fedjSmal in echt fünftlerifctjer

äBeife, mit großem ©eifall belohnt. Eine tjiefige ®ame begleitete

ihn ju fünf Siebern am Elabier unb bei „SoljengrmS Erjählung"

(3. Act) bon SR. SBagner ba8 Drchefter ber SRegimentS - Eapetle,

welche auch öi- StnleitungS»9cummer: „geierlicher SKarfch" au8

3tubinftein'3 „9?ero" gefpielt hatte unb im 2. Zfati bei bem Sing»

fpiel »on S3J. te ©robc: „Ein Abenteuer §änbel'S", SRufif ton

®. 9ieinecfe, bi; Begleitung hatte. 3« Wefet legtgenannten $ro»

grammnummer tonnten wir uns befonberS wieber einmal an bem



fronen ®efang unfereS $errn SHuftfalienhSnblet giebler erfreuen.

SJodj auch atle übrigen fingenb SKitmirFenben gaben ft<fj große

fRühe. 3ur geter beS 25 jährigen SubiläumS beS herein« fprad)

tin fjteftger StabSarjt einen Bon ihm geblatteten Prolog. Set ber

«uffufjrung am 15. gebr. ^atte grau Dr. ®üfjring bie hattptfäa>

lidjften ©efangpartien in fcänben unb leiftete ÄiinftlecifcfieS j. 83. in

ber Gabatine ber „ERofine" aus bem Sioffini'fchen „Barbier Don
©ebitfa".

3.gebruar. ®er ©efang«Bcrein für gemifd)ten &h°*,
gegrünbet unb gefettet öon §errn Sefjrer ®ecfert, gab im «Bang.

BcreinShaufe ein ffoncert jum Befien ber gerien-EoIonien unter

flHitmirfung ber 0tegtment8*Sapeü'e. Sin Befud) unb an guten Sei»

fiungen fehlte e8 nid)t, obroofjl nur leichtere Sfjorlieber »orgetragen

unb e8 bemerft rourbe, baß einjelnen Stimmen, j. 39. bem Sllt,

noch mehr Sorgfalt jugetoenbet roerben muß. Sie §auptnummer
beS Programms mar ^erfall'S „SornröSdjen", baS bom sijor, Solo
unb Ordjefier audj glücfltd) unb glatt burchgefüfjrt mürbe unb eine

forgfältige Vorbereitung Seiten? beS gefdjägten Dirigenten erfennen

ließ. ®ie hierbei gütig mitroirfenben Ijieftgen ©olofräfte
,
grau

©enanbt, §err Organift Scholj unb §err Seljrcr §ennig bemalten
ihren ISngft Begrünbeten 9Juf als feljr BraudjBare ©efangSfräffe.

Slußerbem aber hatten mir bie greube, eine junge, angeljenbe ®e*

fangSfünfilerin in grl. ©efdjtntnbe (Schülerin beS GsonferoatoriumS

in ®re8ben) rennen ju lernen. Sie ift eine ©örltgerin, f;atte unS

oft fdjon früher burd) irjren glocfenreinen unb umfangreichen Sopran

erfreut unb hat nun burd) §errn ^rofeffor Scharfe eine SluSbilöung

erhalten, bie ifjr eine günftige 3"funft üerbürgt. SBir Waren recfjt

erfreut über biefe Erfolge. K.

(gorifegung folgt.)

Feuilleton,
J)crfouQhtod)rirt)tcu.

*—* §err ©eneral»3ntenbant Bon Bronfart ift Bon SSien

tnieber nad) SBeimar äurücfgelehrt unb wirb hoffentlich redjt balb

Doüftänbig genefen Bon feinem Beinbruch-
*—* SIbelina tßatti lägt ftch, mie eine geitungSnotiä befagt, für

ibren SßriBatgeBraud) bie „Bauernehre" — neu componiren. ©in
gjiötift beS in Snglanb befannten Slrbitifdjen OrdjefterS hat ben
«Eirenbotten Sluftrag erhalten, burd) feine iöne ben für bie s£atti

unbrauchbaren WaSeagnt bei Seite ju fctjieben, unb menn bie ^rtma*
bonna aus bem Sanbe ber ©offarS 6,eimgefeb,rt fein mirb, mirb
fic auf „ihrem" Sfjeater (in £ratg't)»9?o8) „itjre" Santujja fid) unb
Sfnberen »orfingen.

*—* grf. 5£f). Walten fjat bie Eiulabung erhalten, in Sonbon
ba3 große SSagner* Opern »Unternehmen beS ©irector §arri8 im
SoBentgarben mitjumadjen unb bie Brunljilbe unb Qfolbe ju über»

nehmen. ®a§ glänjenbe §onorar wäre in Orbnung. 9?un fragt

es fid) um ben Urlaub für bie beutferje fiünfilerht nach Sonbon, mo
bie SSorfteHungcn äroifdjen bem 5. 3uni unb 22. gjuti ftattftnben.

*—* (äinen glänjenben (ärfoig errang ber öeutfcfje Sonfünftler <J.

S. SÜBerner au« S8aben»83aben im legten Srccaböro^Soncert beä §errn
Sltejanber ©uitmant in s^ari?. ®ie angefeljenften Sßarifer S3lätter, mie
ber „gigaro", „fiibert^", „Wöneftrel" k. fprecb,en fidj im günftigften

<5inne über fein Birtuofcä Spiel aus. ®er „ßöin. 3e i [8-" mürbe
über ba8 Soncert auä *ßariS berietet: „SSie im Bergangenen, fo tjattc

aueb, in biefem Qafjte ba3 tegte Soncert beS Berühmten DrgelmeifterS
SHejanber ©uilmant im SErocabero-^alaft ein befonbereg Qntcreffe

für S)eutfct)(anb, a(S er aud) jegt mieber feinen ehemaligen Schüler,
ben beutfcfjen Orgeloirtuofen S. S. SBerner aus Saben'Scben, jur

HJtitmirfung eingelaben hatte. ®ie Stufnahme Seitens be§ *parifer

HJublifumS mar auch biefe? SKat für 5Serner gianjenb. (Sr fpielte

bie guge mit ^rafabium in Smoll Bon SeB. 8ad) unb eine ret-

jenbe neue ©ompofttioit Sf. ©uifmant'S, „Eonfolation" betitelt,

bie, mie baä Programm befagte, SSerner geroibmet ift unb Bon
biefem jum erften 9Ka( öffentlich gefpielt mürbe. SJerner'8 Spiel
jeMjnete ftch mieber burch glonjenbe gertigfeit unb raeifterhafte !öe»

h'"vfchit!tn b?« «roSen OrcjefmerfeS beS Xroca'f ro ou8, unb mie er

in '8ach
:

8 guge mit einer uiftSich bitrehgefütirten Steigerung julegt

bie ganje gemaltige firaft be? BoDeit S3erf?« auf ben »Buhörer mirfen

lieg, fo feinfühlenb unb poetifch mar feine SRegiftriung unb fein Vor-
trag in ber ©uilmant'fchen gonfolation. ®aS mohl an 6000 $er»
fönen ftarfe «ßublifum jeiennete unfern 2anb8mann bura) mieberhotten
ftürmifchen Seifatt aus, fobafi fein biesjähriger (Srfolg nicht allein
bem jungen Sfünftter felbft, „fonbern auch bem ganjen beutfeben
SWufitftanbe jur @hre gereicht."

*—* Slrrigo S3oito, ber befannte (Somponift unb Sibrettift, ift

Bon ber italienifchen Regierung mit ber ©eneralinfpection beS tech-
nifchen Unterricht« an ben (Sonfersatorien unb SDcuftflhceen be3
Königreichs betraut roovben.

itttte unb tteitetnjiitMrte ©nertt.

*—* 3n SeBiHa hat bie erfte Sluphrung beS Sohengriu einen
tiefen Sinbruct gemacht unb cmfjerlid) einen (Srfolg erjielt, rote er
im bortigen gro&en Sheater noch nicht erlebt rourbe.*—* 3m §oftheater ju Karlsruhe fott am 29. b. eorneltu8*
„Sib" jur grftaufführung bafelbft gelangen.

*_* (SjceHenj ©raf Höchberg hat bte Aufführung beS „Kitter
^aSmann" Bon 3oh- Strauß noch in biefer Saifon angeorbnet unb,
mie es Ijei&t, §errn Sucher unb §crrn Scglaff nach $rag beligirt,
um baS reijenbe SQSerf fich anzuhören.*—* ©iufeppe SSerbi ift Bon bem Sornitz für bte EoIumbuS»
fefte in ©enua aufgeforbert morben, eine Santate ober eine Sh"""
phonie ju componiren, bie anläßlich ber (Sröffnung ber SluSfteffung
jur Aufführung gelangen fod. Ser greife äRaeftro hat feine 8ufage
Bon ber (äinmilligung bc« Eomponiften granchetti abhängig gemacht,
beffen eigens für bte GoIumbuSfetcr componirte Oper „Sriftoforo
Solombo" urfprünglich als muftfalifche (Sinleitung ber StuSftellung
in SluSficht genommen mar. ®ie Oper fott im Sarlo gelice^Ifjeater
in Sccnc gehen, in roelajem ftch mährenb ber Stagione, bte Bon
Witte Sluguft Bis Slnfang October bauern mirb, auch beutfehe flünftler
ben ©enuefern oorftetlen merben.

*—* 3n Stjon rourbe pm erften Wal „Sannljäufer" auf«
geführt. SaS *liublifum Brachte ber Oper biel ©mpfänglichfeit,
rote bie „S3off. Qtg." melbet, entgegen, ärgerte ftch aber über ben
mangelhaften Senor, roetdjer ben Sannhäufer fang unb im britten
Stet aus Aufregung über bie geinbfetigfeit beS ^aufeS ohnmächtig
mürbe.

*—* ffiüffelborf. ©ie lange mit einiger Spannung ermartete
erfte Stufführung ber Spiel-Oper „®te ÜKäbchenftrciche" beS hier
als Seiter mehrerer Wufifoereine feit einigen fahren mirfenben
aJhtftfbirectorS Robert trag ging glUdltdt) Bor fid). Sie bretactige
Oper, beren Such ebenfalls Born Somponiften herführt, «utbe
freunbtich aufgenommen; baS SBerf enthält manche anfprechenbe
Kummer. $ie roohtrooflenbe Slufttahme ber Oper, bie übrigens
recht getieft inftrumentirt ift, inSbefonbere eines a capella-
OuartettS im erften unb gmeiten Slct, fowte einiger Sieber unb
Slrien, mar nid)t jum geringen Steife ber auSge'jetchneten ©ar»
ftettung ber beiben ÜKäbchenroIIen jujufchreiBen, melche gräulein
Slara Stoltenberg unb gräulein Sheffa ©rabl in reijooller 335eife

Bcrförperten unb in roelchen beibe im (Sefang mie barftellertfch ihre
liebenSmürbige SBegabung jur beften ©eltung brachten. Slud) bie
Vertreter ber männlichen SjauptroUen, bte Jperren Dilmar, SapS unb
Surgenftein, roaren Borjüglich. §err firag rourbe am Schluffe ber
Oper gerufen unb erhielt einen Sorberfranj.*—* (äin intereffantcS ©aftfptel fteht nun im SBiener S(uS»
fteffungS=Sheater BeBor: ®ie ^arijer Sänger 33rüber 3le8ife roerben
mit einer Gruppe nad) SBien fommen unb mehrere Opern jur Sluf*
führung. bringen. Unter anberen „SRomeo unb 3uiie" mit gräulein
Sola SBeetf?.

*—* ShamaS 8reton'3 neue Oper „gray Sjarin" ift in Bar-
celona am „Theatro Licea" mit fefjr bebeutenbem Erfolge jum
erften Wal in Scene gegangen. SBetanntlia) hatte »ßrag mit beS
Somponifteu „®ic Siebenben Bon Seruet" einen großen (Srfolg.
äBien gab baS SSerf minber erfolgreich.

*-* «nmbeline, bie neue Oper, roelche jegt SRom in Stthem
hält, fdjeint nod) weit Bebeutenber ju fein, als man nad) ben poli»
ttfehen ßeitungen Bermuthen fonnte. 9ttd)arb

l

f3ohI in 33aben*33aben,
bem man in foldjen ®ingen BoOtommcn Bcrtrauen barf, Beröffent-
licht über „Shm&eline" als Original. Sorrefponbenj

,
baß bie erfte

Sluffüljrung beS raufifalifchen ®rama8 Bon 9?. Ban SBefterhout einen
gerabeju fenfationeaen Erfolg gehabt habe. SSie bie Benennung
muftfalifdies ®rama bereits Bermuthen ließ, manbelt ber junge
«Somponift auf SBagnerS Bahnen. Senn aud) ein Sfjeil be« mana>
mal frenetifdjen BeifaßS auf Sonto beS perfönlichen fflohlroottenS

für ben fetje beliebten Sonbichter gefegt roerben barf, fo ift boa>
nicht p oerfennen, baß roir e8 h<« mit einem fehr bebeutenben
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Salcnt ju tbun haben. £a8 ganjc SScrf, beffcn Sluffüb.rung burd)

bic Bielen SiffatoS bon 9 big halb 2 Ut)t bauerte, enthält neben

»ielem feljr ©d)önen nichts StribialeS. ©d)on baS SSorfpicl mußte

repetirt Werben. 3rocimaliger $erborruf beS öomponiften. 3m
«rften Slct ift bie ©ceue unb Sltic ber Smogcn Bon feljr guter

SBirfung, baä Suett jmifdjen Sernato unb 3mogen ift betn Weifier

nadjempfunben, trägt aber aud) bem italicnifdjen ©efdjmacf Otedjnung.

Slm ©djluffe berfelben erhob fid) ein minutenlanger 3ubcl, 2Sefter=

fjout mußte mieberljolt Bor bic SRampc. 3m jweiten Slct waren cS

namentlich bie ©cenen beS Sadjimo unb ber Smogcn, bie borjüglid)

interpretirt großen SBeifatt errangen. ®ic SRoDe ber Qmogen Ber«

langt eine große bramatifetje Sraft, bie in ber Solonnefc eine ent-

fptedjenbe SBcferjung hatte, bie aber in ben §änbcn einer SKailbac

ober SWalten Bon gerabeju paefenber ©emalt (ein müßte. 2>a3

ginale beS gineiten SlcteS ift eine entjücfenbe mufifalifdie giligran*

arbeit. ®er brüte Slct fällt ab, baS unbermetblidjc SBaHet fönnte

ganj gut wegbleiben, bagegen erbebt fid) ber Biertc Slct mieber ju

einer großartigen SBirfung. 2>aS SErio jroifcben 3m»8«i. Seonato

Sadjimo ift baS Söefie, was id) feit langer geit in biefer 53ejiel)ung

gehört b<>6e. SUJit füblid) tjinreigenbem geuer Borgetragen, fdjlug

baffelbe fo ein, baß ein ©türm be§ ©eifalls baS ©aus burd)biaufte.

Slber unb abermals mußte SBeftcrfjout erfd)einen, bis fcfiließlicfj baS

ganje, fetjr anftrengenbc 2rio wiebcrbolt werben mußte. 2>er £ob

Smogen'S, ©d)Iuß ber ©per, ift feljr empfinbungSbofl in ber Drd)efter=

Jbcgfeiturtg iHuftrirt; unter einem auSljaudjenben ipiano fällt ber S3or=

hang. — 3)er Seifatt wollte fein ©nbe nehmen, fiurj großer Succee.

— §d) ftcDe „Ebmbeline" weit über bie „Eaballcria".

*—* 3n «Paris mürbe bie erfte Aufführung Bon „©alambo"

in ber ®roßen Dper ju einem Sriumpljc für SRcner, für ben SJidjter,

bie ®arftefler unb Kolonne, ben Dpernleitcr. ©err 53crnl)arbt, ber

neue SHrcctor ber ©roßen Dper, b,at ben ungeheuren ©lanj alfo

nicht »ergeben« an bie ©alambo gemenbet. 2>ic 2Kufif ift faft bon

©lucf'fdjer Einfachheit unb ©röße. $a8 SBud) ift ebenfalls bebeutenb,

utib bie SSölfer um «S^artlago, 3nber, SRubier, SKönier jc. alle Sfacen,

ber ©afen Gh.artbago'S, ber SLempcI beS SJcolod), baS finb Einbrücfe,

bie gewaltig wirfen müffen.
*_* jjubmig ©artmanu fdjrcibt in ber ©reSbner Leitung:

„SSenn eS in ber SSelt geredjt juginge, müßten SorneliuS unb

SBeber immer Bor auSBerfauftem $auS gefpielt merben. Äeine

iBttfme ber Seit — genauer präcifirt: fein Crdjefter ber SSclt —
lann baS fo madjen Wie 5)ieSbcn, unb an ©clegenb,eit ju SSergleidjcn

feb^lt e§ bem Untcrjeidinetcn nidjt. SEBenn man SBlojart'a gigaro

unb SKoffini'S S3arbier ausnimmt, gäbjen SorneliuS' SE-er! unb

SBcber'S ^into'S ju ben rjcrrlidtjften SBlütb,en ber fomifdjen Cper.

3m 35>etttj glcid) Ijod), finb fie in ber SQietbobe b,immeItBeit Ber«

fdjieben. Kornelius ift mufifalifet) BirtuoS tnifeig. 3ebeS 3nftiu=

jnent fpielt eine wifcige 3?oI!c, unenblid) fdjmierig unb biScret. 3ebe§

Snftrument fdjilbert ober nimmt SBejug. ®aS afeber'fdje SBcrf ent»

^ält nid)t ftruppirten SSig, fonbern b,immlifd)en ©umor, betjaglic^,

linblid) frifd), ungefudjt. SBeber'S SDiufe ftreut bie Sßintomelobien

»ie ber grüb,ling bie S8lütb,en, ungefud;t, überrcid). ein 3auber Bon

grob^finn liegt über bem luftigen SSerf, ba§ ein tobtfrantcr SPoet auf

ber §ö6^c feines 2ebenS ffiijirte unb baS bie 9Kenfd)en im SBuft

mobernen ©rübelnS unb §aftenS nur ^alb gut Berfiefjen. ©etroft

— baS SSerf tuirb feine geit 6,abeu. SSir müffen nod) etwas ge-

fdjraubter, nod) etwas ärmer an äftbeiifdjer ©d)önb,eit werben, bann

tBirb man bie Sfjorfjeit: bie ^into'S feien ntdjt Bon SSeber, fdjon

nod) abbitten". 3n c i n e r bcutfdjen ©tabt nur (jaben bie brei ^intoS

gefiegt — unb baS ift SreSben. Slußerbcm nur in $rag. SBien,

§'amburg, «Kündjen fteljen adjfeläudenb unb begreifen ben ®reSbner

.rfolg nidjt. SSir- begreifen ib,n. 9iid)t weil bie $intoS auf SreSbner

ßibe entftanben finb. Slud) nidjt ber ©änger b,albcr, objwar ©err

Strien @rl feine 6oncurrens als ®on ©afton b,at, ©djeibcmantel

leine als Slmbrofto unb grau ©djud) feine als 2aura. S?od) b,eute

werben in ©reSben — wag in feiner anberen Dper je Borfam —
brei ©lauinummcrn da capo gefungen. ®aS atleS ift ja wichtig

nnb gut. SEaS bem SEBerf aber l)ier bie ©eltung fcfjuf, ben Erebit,

ift ber Dirigent. $>err ©djud) b,at SRefpect gehabt Bor ben $intoS.

Gr Ijat baran geglaubt; unb ber ©Iaubc Berfe&t Serge. Sllle ®tri«

genten, 5Diab,Ier natürlid) ausgenommen, rümpften mc^r ober tninber

bie SJafe, «18 fie an SBeber'S 9?aeblaß herantreten mußten, ©djud)

trat mit S3egeifterung heran. §ier liegt, was SSagner fo treffenb

jagt, bie Unterfdjeibung jwifdjen Sirtgiren unb Sactfdjlagen. Unter

^errn ®dmd)'S ^änben befommen nid)t nur einjelne Sßf^rafen,

fonbern einjelne SJoten djaraderiftifdje ©efidjter. äüie er fürjlid)

baS §bur«£er$ett birigirte unb baS äbfierben beS c, eis unb d in

ben »erminberten ©ept«, 2>ominant= unb Jonicaaccorben beS erfien
j

ginale, baS ift ein aKufiffeingcfüf>l , um baS man ben .fünfter bc» •

neiben mödjte. UebrigenS war baS $ublifum ja ganj außer Sianb
|

unb S8anb Bor Sßcrgnügen unb jeidjncte bie brei $intoS gerabeju

entfjufiaftifd) aus. „SDJan muß warten tonnen." ®ie geit reift afie

grüdjte.

Dcrmifd)tt0.
*—* (Sine neue Eompofition Bon Äarl §cß, ©djäfertanj ju

©hafcfpeareS SBintermärdjen, fam in bem Sonccrtc ber pbilbar»

monifdjen EapcHe am 7. b. 9Jf. nur 2tuffüb,rung unb fanb großen,

ungeteilten SBeifaH — mit BoUftem Üted)t, benn fie ift ein ebenfo

werthBoDeS, als anfpredjenbeS Sfficrf. tarl §eß ftebt als auSübenbcr

Sünftler B,i« uni) auswärts in hohem änfetjen, er gebort unjweifel-

haft ju benjenigen SSirtuojcn beS SlaBierS, bie Bor mand) anberen

ben SSorjug ernftefter Sunftgefinnung Ijaben. Er ift ein talentBoHer,

gebiegener SKufifer unb als foldjer hat er fid) auch f'ctS als Som»
ponift bethätigt, inSbefoubere mieber mit bem in SRebe ftchenben

5Berfe. ®aS ift frifdje, unmittelbar cinbringHdje unb djaracteriftifche

2)!ufif, was man in biefem umfangreicheren Uonflücfe hat, baS im
§armonifd)eu unb in ber feinfinnigen, Bon allem ®efud)ten freien

unb bod) feljr wirfungSBoDen 3nfirumentirung eine gefchiefte, Wohl
geübte §anb Berräth- 3Kan barf ihm baljcr ju biefem 28erfe auf»

ridjtig ©lücf wünfdjen.
*—* ®aS nicberrl)einifd)c SKufiffeft wirb ju ^fingften in Söln

ftattfinben unb fofgenbc S5?erfc bringen: SBeber'S ©urtjanthe^CuBer-

tuve, TOrnbelSjohn'B 114. *Pfalm, ©djumann'« SmoH« Symphonie,
5Eriumphlieb Bon S3rahmS, ©iegfriebS äbfdjieb Bon Srünhilbe Bon
SBagner, SBcetljoBcn'S Neunte, Sherubini'S Slnafreon« OuBerture,

Sßerbi'S IRequiem, S3erlioj' 3?omeo unb 3ulia = ©t)mphonie, 33iolin<

Eoncert Bon Saint »©aeiiS, ©d)ön Gßen Bon Söruct), S3eethoBen'«

ßconoren-OuBerture^ialm 13 Bon SiSjt, unb SBagner'S Raifermarfd).

®irection §err ^rofeffor Dr. SBüHncr.
*—* 2Bie wir erfahren, Bcranftaltct ber SRicharb 5E8agner«S3erein

ju Mffelborf am $)immclfahrtstage (2o. 3Jiai b. 3- SlbenbS 6 Uhr)

im Saiferfaalc ber ftäbtifdjen Tonhalle, ein großes Soncert jur @rin«

nerung an ben ©eburtstag beS 3Keifter«. 3)ie Sahl ber SfJcitwirfen-

ben — wir nennen bie SJamen Sfofa ©ucbcr^ffierlin
,
griß flaut*

Karlsruhe — fiebern bem Soncert unter ber ficitung beS genialeu

Dirigenten beS giößtcn SheileS ber Sanreutljcr geftfpiele, gelij ÜRottl,

©roßhcrjogl. S8abifd)cn §ofopern=®ircctorS unb §of=EapcHmeifter8,

einen glänjenben Erfolg; außerbem Wirb ber rüt)inlid)ft befannte

ElaBier»SBirtuofe ber SiSjt'fdjen Schule, Subwig ®ingelben<2)üffelbcrf,

foliftifd) tljätig fein. ®aS SDüffclborfer ftäbtifche £):d)eftcr, burd)

einheimifche unb auswärtige fiüuftlcr Berfiärft, hat fdjon fo häufig

groben feiner außerorbentlichen Seiftungeu fpecietl in ber SBagner«

fcb,cn SDcufif geliefert, baS man ben Unternehmungen mit ben größ-

ten Erwartungen entgegenfeljen barf. äBegen EintrittSfarten (num-

merirte ©aalfarten ju 4 Tiaxt, nidjt nummerirte ©aüeriefarten ju

8 Sliarf) Wolle man fid) an bie 9KufifaIien«^anblung Bon Slrttjur

9J?obeS in ©üffelborf wenben.
*—* ®aS £>cmä in ©ade a. ©., 9Jicotaiftraße 4, in bem am

23. gebruar 1685 ©eorg griebria) $änbel als Sohn eines SSnrbterS

geboren Würbe, foH Bon bem joggen SBefifer ©teclncr, 3nhaber ber

Eifenmaarensgitma 3u( 'u§ SEinjcr, etbtheilungShnlber bertauft

werben. $änbel'3 ©ebttrtShauS h"' einen großen ©arten, in bem
jejjt ein S3raucrci»?luSfd)anf betrieben Wirb. Sie 35ermuthung liegt

nal;e, baß baS ©aus, feiner Borjüglidjen Sage wegen, in ben Söefifc

einer großen Sraucrei übergeht. ®ie SScrehrcr beS großen Eom=
poniften möchten feine ©eburtSftättc aber lieber profanen Qmtdtn
entriffen feiert unb hoffen, baß nach bem SBeifpiele ber ©oethe-,

©ct)iller* unb Sörner^äufer ein §äubeI<$auS in §aUe entfteht, baS

nidjt nur jur SlufBewahrung bon £>änbel» Reliquien bienen fotl,

fonbern aud) berbienten unbemittelten Wufifern ein ©eim für ihre

alten Xage bietet. ®ie im Sahre 1856 gegrünbete Seipjiger $änbel»

©efcüfchaft fönnte fich fehr beibicut machen, wenn fie bie ©rünbung
eines §änbeI=§aufeS in bie £>anb nähme. 3)?it bem SSetfauf beS

betreffenben ^iufeS ift bie SScrmögenS^ermaltungSfteae für Offi»

cicre unb S3camte in 33erlin beauftragt.
*—* 3)er bebeutenbfte 3)eutfch«Slmerifanifche 2J?ännergefangberein

„Slrion" in 9iew«g)orf wirb in biefem ©ommer unter Seitung feines

S)irigentcn g. ban ber Stucfen eine Sunftfahrt nach ®eutfchlanb an-

treten unb in SkeSben, SBerlin, Söln, granffurt a. 3J?., Hamburg,
SWünchen, Stuttgart jc concertiren. 2>er Ertrag färnrntlidjer Soncerte

ift auSfchlteßlid) für »ohlthätige Qwecfe beftimmt.
*—* 3n S3aben=S8aben fam am 10 SKai Seethoben'S Neunte

©Vmphonie jur Aufführung, bie fid) ju einem miififalifcben Ercigniß

erften SRange« gcftaltctc. §err !ßaul ©ein, ber neue Drdjeftercrjcf,

beftätigte aufs 3ceue fein h«BorragenbcS ®trection8talent ; ber „Sljor-

MHn" leif?
•• m ^>*fu§fo**e fein SBeftcS. ©aS ©olo-Duartett lag

in ben ©änben ber ®amen :
9ccilhac, grieblein unb ber ©erten
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Sanq unb §eHer (SarlSrulje). gräulcin SJtailfjat, bie au&erbem bte

^Perfibo » SIrte Bon SBeetfjooen fang, rourbe in entljufiaftifdjer äöeife

gefeiert ,
nic^t toeniger ber ^etmifetje 33iolinfünftler

, 2Xlfreb Staffelt,

bec 93eetb,oBen'g ißiolinconcert (1. ©ajj) in fünftlerifdj Bollenbeter

SSeife jum SSorttag braute. ®a8 Soucert würbe burd) SSagner'S

Sßarfifal » SSorfptel eingeleitet. SBcmerfenSroertb, ift, bafe int Saufe
ber legten SBinterfaifon SBeetfjoBen'S fämmtlidje 9 ©rjmpöonien bier

aufgeführt würben, bie 4 erften nodj unter Soncertmeiftcr ©uftao
traffelt'3 Seitung, bie übrigen unter $aul §ein.

Ärttif^tr feiger.

<S<J)aufeil, SB. Srei äMnrterquartette mit ©opranfolo.

Seidig, 6.
ft. SB. Siegel.

®a3 $>eft enttjält jraei Arrangements, 1. beS SSoIf§Itebc§ „Sie
S3öglein

, fie fangen" , 2. be§ SJtoäart'fdjen 2BiegenliebeS „Sdjlafe,

mein 'ißrinjcfien", unb eine Originalcompofition Bon ©djaufeil „93ög=

lein", roobjn fo fdjnell. (Srfennt man bie Stotfjroenbigfeit ber beiben

Arrangement« an, fo mufj man btefelben als glüdlid) gelungen be*

jeidjnen. ©affelbe läfjt fid) audj Bon ber Originalcompofition fagen.

XabelnSmertfj ift ber Xonfafc Seite 3, 2. Snftem, 3. Sact unb 4,

1., 3. Reh.

ättffüfytrtttigen.

Slttotta« SBürgerBerein. 3. ©tjmpbonie» Soncert ber SapeHe
be« 1. Xfjür. 3nf.^8tegt«. 9er. 31. ©ömfcbonie, SBbur Bon 3. &at?bn.

@»mBfcomfd)er Prolog ju ©ante« „Divina Commedia" Bon 3. Bon
SSBoijrf^. (Unter Seitung beä -Eomponiften.) SBaHabe unb sJ3olonaife

für Sßioline »on §. SBieurtemp«. (Jperr ©aal.) OuBerture ju ,,®er

greife^" oon S. 2Jt. B. äBeber.

®rtttäig. ©eifflidjer üJtufifabenb unter SUtitroirfung ber grau
©. ©amm (5>arfe) , be« gräutein SBradenljammer (Sopran) unb beö

©anjiger SDiännergefangBeran« (Dirigent f>err Bon Stiefielnidi), ge«

geben BDn Dr. Sari gua)8, Organift an ©t. $etri. Ordjefterbegleitung

Bon ber Sapelle be« ©renabier=3tegiment« griebridj I., unter Seitung
be« fißniglidjen SJtufifbirigenten §errn <E. Stbeil. SSorfpiel (^bantafie
Bon 3- @. Sßacb) unb brei rbtytbrnifc&e ©t)orä(e : a) Sin Sämmlein
gebt unb trägt bie ©djulb; b) Sljrift ift erftanben; c) (Sin' fefte 33urg.

Toccata in C. Bon 3- ©• 33ad). SJtännerdjo're : „3d? lag in £obe8«
banben Bon Sccarb; „0 bone Jesu" Bon <ßaleftrina. (16. 3abr*
ljunbert.) Slrte ,,©a8 jerfiofiene Stobr roirb er nidjt jerbredjen", au«
bem Oratorium „Sbrifiu«" Bon gr. fitel. Soncert für Orgel, ©treidj-

inftrumente unb 2 Oboen Bon ®. gr. §aenbel. Ebor „§ter liegt

Bor beiner SJtajeftät" Bon SJtidjaet §a»bn. 3n ber ©irtinifdjen Sa»
pelle (Miserere von Allegri unb Ave verum Bon SJtojart, frei

combinirt) Bon Sigjt. ©efang: „Weine Seele ift ftitt ju ©ott"
(^falrn 62) Bon Steinb. SBeder. l'argo für §arfe unb Orgel Bon
§aenbel. Sircfiliäje geftouBsrture über ,,@tn' fefte ©urg ift unfer

©ott" (für Orgel übertragen Bon Si8jt) Bon g. SB. Nicolai.

(Scttf. Grand Concert, gegeben Bon 3K. Otto SBarblan, Or-
ganiste de la Cathedrale mit 3Jt. Kniete , trombone de l'Or-

chestre unb Mme. F. G., soprano ; Mlle. Arlaud, alto ; M. Bron,
tenor; et M. Saxod, basse. Prdlude für Orgel Bon O. SBarMan.

Air de „Paulus" für Trombone Bon ÜWenbeläfo&n. Gratias agi-
mus tibi Bon f?r. ©ebubert. III. ©onate für Orgel Bon üDienbel«»

fobn. Grande Fantaisie sur „Parsifal" für Trombone Bon £>.

Sbtele. Adagio für Orgel Bon ßefar grand. J&us sauveur Ce-

leste für Quatuor Bon ©anji. Fantaisie en sol mineur für Orgel
Bon 39adj.

Scilplifl, ben 14. 3Kai. SRotette in ber 2fyoma«fir4>e. Dr.
Stuft : „öoffe Jpei'ä!" ©eifllicber Sborgefang. Stöbert granj: ?Jfalm

117. Sltotette für 8fiimmtgen Sbor unb ©olo. — Sirc^enmufif in

©t. S^oma« ben 15. SDtai. Dr. Stuft : „Singet unb (Bietet bem §errn".
Sbor unb S^oral mit Or^efterbegleitung. — Sen 21. TOai. Motette

in ber £boma«fird>e. 5Kenbel«fobn: $falm 100. „Sandtet bem §errn
alte 3BeIt". SKotette für 4ftimmigen Sbor. §aubtmann: 5PfaIm 103.

„2obe ben §errn, meine ©eele". SDiotette für 4 fiimmigen Sbor unb
©olo. — fiircbenmuftf in ber 9ticolaifird)e , ben 22. ÜJtai. SBilbelm

Stuft: „Singet unb (Bietet bem §errn". S^or unb S^orat mit Or»
d/eflerbegteitung.

9leW-.fott. „Slrion". Sroeite« Soncert. ©oliften: grl. OliBia

gremftabt, Sontralto, grl. Seonora Bon ©tofd), Sßiolinifttn, §err Oscar
©aenger, SSartton, §err 3ranj Stemmertj, ©afj unb §err ©arl
«iöaefer, ?lccctnb.--gnift. ®(rl

:

«nt granf »an btr Staden. Drdjefter

Bon 50 TOufttern. OuBertute \;i "Pierre Sornetlle'8 £ragb'bie!„^ol^euct"

Ob. 21 (neu) Bon (Sbgar Sinei. (Ord>efter.) „3n einer ©turmnarijt''

Ob. 57. Bon Sari attenboffer. (§err granj Stemmer^, 5Kännerdior

unb Ordjefter.) SBorfpiel unb ©cene au« „La Gioconda* Bon 2lmilcare

<Poncbielli. (grl. OliBia gremftabt unb Ordjefter.) üJtännerdior k
capella: ,,3foei ©ebidjte" (neu) Bon grant Ban ber ©tuden. „3cb
balte ibr bie äugen ju" Bon Stöbert Holtmann. SBiolin «Soncert in

©moH (Wbagio unb ginale) Bon ÜKar SBrudj. (grl. ßeonora Bon
©tofdj unb Ordjefter). Sie 2ieber bcS Sroubabour« Raoul le Preux
an Äöhigin Solantbe Bon 9taBarra, Ob- 89, (9teu) Bon §etnrtd) §of«
mann. ($err Oscar ©aenger unb Ord)efter.) ,,3lbenbfeier", Ob. 35.

Bon Sari 2lttenbofer. («Kännerdjor k capella.) „Storrcegifdj", ,,@rfte

Begegnung" Ob- 53 (neu) Bon (SbBarb ©rieg. „(Slfentanj im 2Jton*

benfcb,ein" (3teu) Bon Slnbrea« fallen, (©treidjordjefter.) Sieber a) Bon
grant Ban ber ©tuden unb b) „®ie ©brb'be" Bon Stbelberm Steßin.

(grl. OliBia gremftabt.) „®er Sanb«tned)t" Ob- 12 Bon 3obann §erbed.

^ari^. Palais du Trocadero. Association Artistique

des grands Concerts d'Orgue. IV. grofjcg OrgeI=Soncert mit

Ordiefter, gegeben »on $crrn Sllejanber ©uilmant. Audition
d'Oeuves de Bach, et de Händel. Neuntes Concert en si

bemol (ßerr 2llej. ©uilmant unb Ordjefter) Bon §änbel. Air de
Judas Macchabe'e (J?r. 15) Bon §änbe( (grl. ©ffie Stuart). Prö-
lude et Fugue en ut mineur Bon 3- @- S3ad), Consolation, An-
dante, (dedie' k M. C.-L. Werner) Bon Slleranber ©uilmant.
§err E.=S. SBerner, Organift auä S8aben=S8aben (©djüler- Bon §errn
©uilmant). Air de josue Bon SpäiBcl, Les Quarre Fins de
l'Homme, cantique du XVII« siecle, recueilli par Del Sarte
(l 1» audit). M. Giraudet, de l'Opera. Suite pour Orgue, Violon,
Violoncelle et Instruments k cordes (Ob. 149) Bon Sttjeinberger

(§erren Sllejanber ©uilmant, $ennequin, Saretti unb Orctjefter).

Ballade du Vaisseau fantome r>on 3t. SSagner (grl. ©ffie Stuart).

Sarabande grave et Musette dans le goüt de Carillon Bon
g. ©ouBerin. (Slrrartgirt Bon $errn Sllej. ©uilmant.) §err Stlej.

©uilmant unb Ordiefter. Le Moine, mdlodie, üon ifterjerbeer

(§err ©iraubet). Largo et Allegro, d'un Concerto en fa mieur
Bon S8ad) (§err 2ller. ©uilmant unb Ordiefter). Choral en mi
oon Sirnbetger (§err Slleranber ©uilmant). Ordjefter=®irection

:

§err ©abriel'SJtarie.

$ßrag> I. Soiree musicale in ber S0?uftfbilbung8=9(nftalt ber

SKarie ^roffdi. ©tympfjonie Str. 4. Sefeter @a| Bon §at)bn.

rangirt für 2 ElnBiere su 8 §änben Bon £fj. ßirdiner (SSier gräulein).

Gigue. ®motl Bon 3- 333. §ae&ler (grl. S6,riftine §ajef). ©efang:
a) „®u fdjauft mid) an", Op. 14, Str. 7; b) „SJtein füfjer ©dja^,
bu bift fo gut", OB. 9, Str. 3 Bon Stüdauf (§err 2Siat) ©Bert).

®uo für 2 SlaBiere, Dp. 64 Bon 3gnaj SBriitt (grl. 3ba Sonnftein
unb Sfjriftine §ajef). Impromptu, Op. 142, Str. 3 Bon ©djubert
(grl. SSalerie Bon ftrobSfjofer). „Si oiseau j'etais", (Stube, Dp. 2,

Str. 6 (mit Begleitung eineä 2. Slaoicrä) Bon §enfelt (gr. SJtarte

§opeI§). SBariationen mit guge, Dp. 35 Bon SäeetfoBen (§err Stöbert

$roffd|). *)3olonaife für 2 SlaBiere, Dp. 77 oon (J. Saint=@aen8
(grl. ÜJtarie §lozef unb Stofa SJta^rle). ©efang: „äflerfeelen" Bon
@. Saffen; „8lu§ ber Qugenbäeit" Bon ©uranb (§err äSilln ©pert).

@oncert-(Stube; Sßolonaife au§ „(Sugcn Dnegin" Bon Sfdjaiforöätt)

bon Si§at (grl. Slementine Stidjter).

SÖicsbabc», ben 10. Slpril. Sufer'fdjer ©efangberein (©emifdjter
Sbor). Soncert jum Seften be8 SBieäbabener §ülf8»erein8 be8

SSictoriaftift§ ju Äreusnadj; unter SJiitroirtung beä grl. Antonie
331oem oon t)ier (311t), beS ©rofeberjogl. Sammeroirtuofen §errn
S|5rofeffor $erm. Stittei auä SBürjburg (Viola alta) unb beS $etrn
Otto Otofenfrans Bon t)ier (Orgel). ®irection: §err ©apettmeifter

33ern^. Sufer. Xoccata in SrnoK für Orgel Bon 3. ©• Sad).
„SJtadjt fjod) bie Jbür!" ÜJtotettc für gemifcfjten S^or Bon §aupt^
mann. „O tjör' mein gleb'n." Slrie au§ ©amfon für Sllt mit Orgel
Bon §änbe(. Slnbantc für Viola alta mit Orgel Bon SRarbini;
Aria für Viola alta mit Drgel Bon ©urante. „SSatcr unfer" für
gemifdjten Sftor oon Stljeinberger. ©onate (I. ©ag) in gmoH für
Drgel Bon SJtenbelSfo^n. „SBiegenlicb ber SJtaria" für Sit mit
Drgel Bon Sangbang; „Sei ftiü" für Sllt mit Drgel Bon «Raff.

„Salve regina" für gemifdjten Efjor Bon §einr. ©ofmann. Sargo,
Slnbante für Viola alta mit Orgel Bon ©. SBadj. ,,Sa&, o &err,

midj Cülfe finben." ©eiftlidjeä Sieb für Slltfolo, E^or unb Drgel
Bon SDtenbeläfoljn.

SBfttJÖur«, 11. S3fai. Söniglidje SJiufiffdjuIe. Stequiem Bon
3S. SI. SKojart. Soli: Sopran: grau SJtaria Sßilfjelmj, Soncert-
fängerin au§ S3ie?baben. Sllt: grau Äatfjarina SBafjler, $ofopern=
fängerin au3 Sd)toerin. Senor: §einridj §ormann, Soncertfänger
auä grantfurt. Safe: Stidjarb Sdjulj» Hornburg. Drgel: Seo
©loe^ner, Sirection: Dr. Äliebert. 3)en ©efangädjor bilben unter
SJtittBirfung funftfinniger ©amen unb §erreh t)iefiger ©tabt 300
Saitger, ba§ Ordjefter 72 3 !|ftrumentalträfte.
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Im Verlage von Julius Hainauer ,
KÖnigl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Trois Morceaux caracteristiques
pour Piano

par

Max Pauer.
Oeuvre 6.

Nr. 1. Rire de fantömes M. 2.—.

Nr. 2. Mazourka M. 1.50.

Nr. 3. Petite valse M. 1.50.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Prenss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Orgelcompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und

gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhaninier, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Catalog verlange man gratis und franco von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger
in Leipzig sind erschienen von

fart
Op. 3. Des Sängers Grab. Lied für eine tiefe

Stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Op. 14. Alte Weisen für Pianoforte.
Nr. 1. Alla Marcia. Nr. 2. Sarabande. Nr. 3. Gavotte.

Nr. 4. Menuett. Nr. 5. Scherzo. M. 2.—.

Op. 16. Schneeglöckchen. Für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte M. 1.40.

Op. 17. Drei Gesänge für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen M. 2.—

.

Nr. 1. Volksweise: „Was ist es mit dem Leben".

Nr. 2. Minnelied: „Draussen im grünen Hain".

Nr. 3. Frühlings-Anknnft : „Hoch auf dem Dache".

Op. 33. Lebende Bilder. Vier Gesänge für eine

Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Heft I. Nr. 1. Heirathsantrag. Nr. 2. Glaube,

Pietä, Hoffnung M. 1.80.

Heft II. Nr 3. Die Muhme schläft. Nr. 4. Rose,
Knospe, Schmetterling. M. 1.50.

Op. 37. Hohen und Tiefen. Lieder für eine Sing-

stimme mit Clavierbegleitung.

Nr. 1. Carmen. Nr. 2. Phoenix. Nr. 3. Gipfelnd??

Glück. Nr. 4. Sylva. M. 3.-.

Gelegenheitskauf.
Drei Celli, darunter ein sehr werthvolles Instrument

von einem italienischen Meister, Ankaufspreis M. 1200. —
Ferner ein Orchester-Cel lo mit vollem Ton, ebenfalls vorzügliches

Instrument, sämmtliche drei Instrumente von einem ehemaligen

Hofmusiker werden dem Verkauf unterstellt, ebenso eine grosse

Partie Musikalien. Gefl. Offerten und Anfragen sind zu richten an

Eduard Stork, Privatier, Waal in Bayern.

In J. Diemer's Verlag, Mainz erschien soeben:

LUX-ALBUM.
Lieder und Gesänge

für eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung

von

Friedrich Lux.
Preis M. 2.50 broch.

Zu beziehen durch alle Musik- und Buchhandlungen.

ooooooooGoaoaoioQooaQoooooooa
o Mit 5

Prof. Breslaues Clavierschuleg
8 (Stuttgart, C. Grüninger) Band I und II a Jl 4.50 ;q
ii Band III Jl 3.50, sind in Bezug auf musikalische undp
SS technische Erziehung überraschende , bisher uner- w*

g reichte Resultate zu erzielen

Q

Soeben erschien in meinem Verlag:

Cornelius Eilbner, „Vöglein wohin so schnell", Duett für

2 Frauenstimmen mit Pianofortebegleitung. Preis M. 2.—.

Baden-Baden. Emil Sommermeyer.
Musikalienhandlung.

H . Auerbach Nachr.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Jfeumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten

Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000

Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Rhein-Allee.



Königin Waldlieb.
(Gedicht von Hugo von Blomberg.)

Für gemischten Chor und Orchester

componirt von

Max Meyer-Olbersleben.

Ciavierauszug M. 2.-

Partitur n. M. 4.-

Op. 34.

Chorstimmen (ä 25 Pf.) M. 1.-

Orchesterstimmen n. M. 10.-

Das Werk ist bereits in verschiedenen Städten (Cöln,

Würzburg, Weimar, Nürnberg und Landshut) Seitens her-

vorragender Concertvereinigungen mit grossem Erfolg zur Auf-

führung gebracht worden. Die Presse hat sich durchweg
günstig über die Composition geäussert. Einige Proben aus

den Stimmen der Presse mögen hier folgen.

Cölner Nachrichten: (6. Gürzenich - Concert.) „Königin
Waldlieb" von Max Meyer-Olbersleben ist eine sinnig roman-
tische Tondichtung, die jedem feinen Concertprogramm zur

Zierde gereichen wird.

Aus Nürnberg . . . : (Weihnachtsfeier des „Singvereins") . .

Die Composition athmet die im Text liegende Empfindung . . .

Die Instrumentaleinleitung malt Waldessäuseln und Vogelge-
zwitscher. Am Schluss fehlt, ohne dass der Grundstimmung
Gewalt angethan wäre, die Steigerung nicht.

Curier von Niederbayern: (Concert der „Landshuter
Liedertafel".) Eigenartige Poesie athmet der Text und eigen-

artig, wenn auch an Weber, Liszt und Wagner anklingend,

ist die Composition mit ihrem reichen Harmoniewechsel. Der
Componist zeigt in seinem Werke eine bemerkenswerthe
Kenntniss der Orchestertechnik, wie denn die gesammte In-

strumentation einen gewiegten Musiker von Fach verräth.

Die Sängerhalle: In Worten und Tönen webt duftige

Waldpoesie und treibt duftige Blüthen. Besonderes Lob ver-

dient die gewählte und bewegliche Harmonik, mit welcher
der Componist seine ansprechenden Melodien im Ausdruck
gut unterstützt.

Leipzig. C. F. W. SiegeFs Musikalienhandlung

(B. Linnemann).

Soeben erschien in unserm Verlage

:

Felix Weinsartner

Op. II. Harold.
Neun Gesänge für eine Singstimme
mit Clavierbegleitung M. 4.50. —

Dasselbe in 2 Heften a M. 3.— und M. 2.50. Hieraus
einzeln Nr. 1. Schön Ella und Harold M. 1.—. Nr. 5. Ich
liebe dich ohne Schranken M. 1.—

.

0p. 12. Die Wallfahrt nach Kevlaar,
für eine tiefe Stimme mit Begleitung des Orchesters oder

Claviers. Partitur M. 4.50 no. Orchesterstimmen M. 7.50.

Mit Ciavier M. 2.50. Für höhere Stimme mit Ciavier

M. 2.50,

für eine tiefere Stimme mit
Clavierbegleitung M. 2.—

.

Dieselben einzeln: Nr. 1. Zweifelnder Wunsch. Nr. 2.

Meine Braut. Nr. 3. An Emma k M. 1.— . Dieselben

für höhere Stimme M. 2.—. Einzeln ä M. 1.—.

0p. 13. Drei Lieder

C. A. Challier & Co. in Berlin S.W. 19,

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius (,,Toscana" und „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini , nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in Liondon (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.— , M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. Hill & Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

OpaOOOCtäOiyXXOOOOOOCOOQOOaOOOOOOOOQGOQ

S Soeben erschien:
§

| Der Tag der Pfingsten.

| Oratorium
Q zur Feier der Gründung der christlichen Kirche wie

§zu allen kirchlichen Einweihungsfeierlichkeiten und
j

D darauf bezüglichen Gedächtnisstagen.

8 Dichtung von Geh. Hofrath Dr. Hosoues.

O In Musik gesetzt

g Hoforganist Rieh. Bartmuss. §
O Op. 14. 8

p Orgelauszug M. 4.50. Singstimmen M. 2.—. Solo- o
§ stimmen M. 1.50. Posaunenstimmen M. —.80. S?

Q Orchester-Partitur u. Stimmen in Abschrift. Text- 8
§ bücher ä M. —.10. §

§ Rieh. Kahle's Verlag (Herrn. Oesterwitz) in Dessau. §
o

OOOOOOOCX3000000000C)0(XIOOCHDDOOCXDOOOOOQO

lusikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Musik
Class. u. modn. 2- o. 4hdg. Ouvertüren,

Lieder, Arien etc. 700 Um.

alische Universal-Bibliothek.

^_ Jede Nr. »OPf. Ken revidirt«

Auflagen. Yorzgi. Stich u. Druck, starkes Fapier.— Elegant aus-

gestattete Albums ä 1.50, revidirt von Riemann, Jadas-

solui etc, — fielrandene Susik aller Editionen. — Homoristie».

Veneichn. Kr. u. fr. Ton Felix Siegel, Lelpzlpj, DSrriemtr. 1.



248

Im Verlage von C F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig
sind erschienen von

FRIEDRICH GRÜTZMACHER
Op. 11. Vier Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Vogelsprache: ..Was schmettert die Nachti-

gall in den Wald", von Gruppe. M. 1.—.

Nr. 2. Liebesklage: „Nein, nein, ich kann es dir

nicht sagen", von Fr. Schulz. M. —.50.

Nr. 3. Gretchens Eose : „In Gretchens Kammer an
der Wand", von Immermann. M. 1.—

.

Nr. 4. Der Hoffnungslose : „Der Abend sinkt", von

Arminia. M. —.50.

Op. 17. La Harpe d'Aeole. (Die Aeolsharfe.)

Morceau caracteristique pour Piano M. 2.—

.

Op. 19 a. Drei Romanzen. Nr. 1. Für Trompete

mit Begleitung des Orchesters (Bdur) M. 3.—

.

Dasselbe mit Begleitung des Quartetts M. 1.50.

„ mit Begleitung des Pianoforte M. 1.50.

Op. 19 a. Drei Romanzen. Nr. 2. Für Horn mit

Begleitung des Orchesters (Fmoll) M. 3.—

.

Dasselbe mit Begleitung des Quartetts M. 1.50.

„ mit Begleitung des Pianoforte M. 1.50.

Op. 19 b. Drei Romanzen. Nr. 1. Für Violine

mit Begleitung des Orchesters (Bdur) M. 3.—

.

Dasselbe mit Begleitung des Quartetts M. 1.50.

„ mit Begleitung des Pianoforte M. 1 .50.

Op. 19 b. Drei Romanzen. Nr. 2. Für Bratsche

(Alto) mit Begleitung des Orchesters (Fmoll) M. 3.—

.

Dasselbe mit Begleitung des Quartetts M. 1.50.

„ mit Begleitung des Pianoforte M. 1.50.

Op. 19 b. Drei Romanzen. Nr. 3. Für Violoncell-

begleitung M. 3.—

.

Dasselbe mit Begleitung des Quartetts M. 1.50.

,, mit Begleitung des Pianoforte M. 1.50.

Op. 20. Trois Polkas de Salon (Juliette, Marie,

Marguerite) p. Piano M. 2.—.

Op. 21. Leopoldine. Polka-Mazurka. Piece ele-

gante p. Piano M. 1.30.

Op. 23. Sechs Lieder für vier Männerstimmen.

(Dem Pauliner Gesangvereine zu Leipzig gewidmet.)

Partitur u. Stimmen M. 3.50. Stimmen apart M. 2.40.

Op. 23. Nr. 5. (Jute Nacht, mein theures Liebchen.

Lied für eine Bariton- oder Bassstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte eingerichtet M. —.50.

Op. 24. Erinnerung an das Landleben. Sechs

characteristische Tonstücke. M. 3.50.

Op. 25. Marche turque. Morceau de Salon en

style national, pour Piano M. 1.30.

Op. 26. Reverie d'amour. Morceau caracteri-

stique, pour Piano M. 1.50.

Op. 27. Melodie-Impromptu. Peusee musicale,

pour Piano M. 1.50.

Op. 28. GrandeValse brillante, pour Piano M. 2.—.

Op. 29. Palmen des Friedens. Sechs Gesänge

aus den gleichnamigen Dichtungen von F. Stolle,

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte,

complet M. 3.—

.

®rn et Bon

Daraus einzeln:

Nr. 4. Wenn eine Mutter hetet für ihr Kind
M. —.50.

Nr. 6. Der Lindenbaum M. 1.—.

Op. 34. Le Rain des Nymphes. Morceau carac-

teristique pour Piano M. 2.—.

Op. 35. Lieder ohne Worte für das Pianoforte.

Heft I. (Andacht. Gondellied. Ländliches lied.)

M. 1.50.

Heft II. (Sehnsucht. Liebeslied. Frühlingslied.)
M. 1.50.

Heft m. (Abendlied. Barcarole. Tanzliedchen.)
M. 1.50.

Op. 36. An Sie ! Romanze für das Pianoforte M. 1 .50.

Op. 45. Auf dem Wasser. Barcarole für das

Pianoforte M. 1.50.

Op. 46. Concert für Violoncell Nr. 3 mit Orchester

(Emoll) M. 11.-.

Dasselbe mit Begleitung des Quartetts M. 5.—

.

„ mit Begleitung des Pianoforte M. 4.50.

Op. 47. Souvenir de Rudolstadt. Polka brillante

pour Piano M. 1.50.

Op. 50. Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung von Violoncell (oder Violine) u. Pianoforte.

Nr. 1. Du bist wie eine stille Sternennacht, von
Kugler. M. 1.50.

Nr. 2. Gondoliera : 0 komm' zu mir, von Geibel.

M. 1.50.

Nr. 3. Am Bache: Träumend horch' ich auf des

Baches, von Ferand. M. 2.30.

Op. 54. Concert-Ouverture für Orchester.
Partitur (Ddur) M. 7.50. Idem Orchesterstimmen

M. 10.—. I. Violine M. —.80. II. Violine M. —.50.

Viola M. —.50. Violoncell u. Bass M. —.80.

Arrangement für das Pianoforte zu zwei Händen
vom Componisten. M. 2.—•.

Op. 55. Fern von Dir. Romanze Nr. 3 für das

Pianoforte M. 1.50.

Op. 56. Valse serieuse pour Piano M. 1.80.

Op. 58. Deux Polkettes pour Piano. Nr. 1.

Plaisanterie M. 1.—. Idem Nr. 2. Souvenir
M. 1.—.

Op. 60. Transeriptionen classischer Musik-
stücke für Violoncell und Pianoforte.

Nr. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarinetten-Quin-

tett). M. 1.50.

Nr. 2. Serenade von Haydn. M. 1.25.

Nr. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. M. 1.50.

Nr. 4. Walzer von Franz Schubert. M. 2.25.

Nr. 5. Romanesca. Melodie aus dem 16. Jahrhundert.

M. 1.25.

Nr. 6. Perpetuum mobile von C. M. von Weber.
M. 2.50.

Nr. 7. Gavotte von Padre Martini. M. 2.50.

Nr. 8. Rondo von Luigi Boccherini. M. 2.25.

Nr. 9. Reigen seliger Geister und Fnrientanz von
Gluck. M. 2.25.

Op. 67. Tägliche Hebungen für Violoncell
(eingeführt am Conservatorium der Musik zu

Leipzig etc. etc.). M. 5.—.

Pretjftttg in Seipjig.
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5SJtt, beißreuibanbfenbung63Kf.(3)cutfcf).

lanb unb Ocfterretd)) rcfp. 6 SKf. 25 Sßf.

(?lu8lanb). gür TOtglieber bc8 91% ©eutfcf,.

WuftfüereinS gelten ermäßigte greife.

£dp3ig, öcn 3uni 1892.

9?eue

3ufertion8gebübren bie Sßetitjeile 25 <Pf.—

.

Ulbonnetnent nehmen olle^JoftSmter, S8ud)«,

Wufifalien* unb Sunjtljanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begründet 1834 von Hobett Sdjumann.)

2krantroortlid)er Stebacteur: Dr. JJaul Simon. SSerlag oon fi. £. Äaljnt ttadjfolger in tfftyjig.

,Ä«gencr & go. in Sonbon.

SJ. S8ef|f«r & $0. in @t. «Petersburg.

$c6d§nn & pofff in SSarfdjau.

$«01. £ug in 8üri$, ätofc' uni> Strasburg.
J]c«nunf>frtn|'äigRer Dafjrgang.

(Sanb 88.)

^egffatbt'fcfie SBudjlj. in Stmfterbam.

£d}Sf« & üotttbi in Sßfjflabetyljia.

Atßert 3. $utroann in Sien.

$, ^feiger & go. in 9Jero«g)orf.

3«l)aU: Sie ©ntljüllung be§ 2RenbeI8fob,n.S)enfmal8 in Seidig am 26. SJfai. — ®ie Sonfunft unb bie ®efeD|cf)aft. SJon Dr. Stuguft

Keitmann. — Opern* unb Soncertauffüfjrungen in Jcipjig. — ©orrefponbenjen: ©örlijj (©djlufj), §cmnotiev, Söiündjen.

— geuilleton: $erfonalnad)ricf|ten , 9?eue unb neueinftubirtc Opern, S3ermifcfjte8, firitifdjer Slnjeiger, Stuffüljrungen. —
Sl n j e i g e n.

Hie (Enthüllung Us JtenbelBfoljn- Denkmals

in £eipjig am 26. Jlai.

SJJonumente großen SJMnnem p errieten, bie auf

irgenb einem SebenSgebiet ©ebeutenbeS gefcfyaffen Ipabert,

e^rt jebe Nation, jebe ©emeinbe, bie fi<$ p biefem Tribut

ber SDanfbarfeit tierpfliajtet fü&lt. gelir SDtenbelSfofyn bat

fid) toctyrenb feines Irieftgen SlufentfyaltS als SDirector ber

@etoanbl?auS=6oncerte nidjt nur sab.treibe SSerebrer feiner

SBerfe, fonbern aua) in golge feines feinen Umgangs »tele

perfönlicfje greunbe erworben. 2tlS ©omponift Würbe er

bamalS fdjon Weit über S)eutfa)IanbS ©renjen ^inauS ge-

feiert, ©eine ©Ifenmufif ertönte in aßen ©oncertfälen unb
man War erftaunt, überrafcbt, bafe bie Sonfunft aucb, baS

Seben unb treiben jener luftigen ©eifter p fcfyilbern öer=

moa)te. derartige S£onfa)ilberungen blatte man nocb, nie

gehört.

©inen no<$ »eiteren SSereb,rerfreiS gewann ftcb, ber

£onbia)ter burcb. feine Sieber mit unb ofyne Söorte, worin
er bie Spracfye feines gefübjootten §erjenS rebete. 3)tefe

tyrifcfyen £onblüt&en burcbjogen alle Sänber bis über ben

Dcean.

5DamalS gab eS aucb, nocb, feine böfen Ärttifer, bie ben

SJfann unb feine Sßerfe nacb, bem confefftoneden Stanb=
punlt fritifirten. 2)er Stutym beS Somponiften würbe ifym

alfo nid)t verbittert.

3n Seidig braute 9JfenbelSfo^n wäbrenb feiner furjen

5Dirigententb,ätigfeit bie @ett>anbI?auS=@oncerte p ungeahnter

§öb.e unb SBeltberüb,mtb.eit. @in grofeeS Serbtenft erwarb

er fia) nod^ ganj befonberS um bie @tabt, als er mit gleid^

gefinntcn Äunftfreunben baS Sonf erüatorium grünbete

unb felbft als SDirector unb Sebjer barin tl;ätig toar.

Sn @r»ägung biefer b,o^en Sßerbienfte b,atte fi^ eine

Slnjal)! bjeftger Sere^rer unb greunbe beS liebenStnürbigen

^ünftlers f^on oor ettna pianjig Bdfyxm p bem $\oed
öereinigt: bem b.D($gefa)ä|ten 2Reifter ein teürbigeS 2)enfmal

p fe|en. aller Stille tourbe ber gonbs gefammelt unb
bann ber ^iefige S3ilbb.auer §err SSerner Stein mit ber

Anfertigung beauftragt. 3)erfelbe b.at ein tcürbiges Äunft-=

tnerf ber ?ßlaftil gefcb,affen, beffen metaEifa)er ©ufe üon ber

girma §otnalb in Sraunfdjföeig glücElia} öoHbra(|t würbe.

S)ie (SntpUung beS Senfmals fanb unter %i)tilmi)mi

ber ftäbtifcben SBeborben unb beS ©etnanb^auSpublifumS

am 26. b. 9fltS. git>ifct)en 11—12 Ub,r bor bem neuen 6oncert*

^aufe ftatt, too eS auä) fi^erli^i ben toürbigften ^ßlafe b,at.

®er @onfert)atDrtumS=S)irector £>err Dr. ©untrer begann
bie geftrebe mit folgenben SBorten:

„Söenn gelij 9)JenbelSfDb
/
n»33artb.oIb9 in Sönen pr

SBelt fpracb, -- fei eS im ergreifenben SSoHflange ber ^n=
ftrumente, fei eS im mä($ttg nrirfenben ®b.ore ober im
finnigen Siebe — fo fd^lugen ibm freubig betoegt bie §erjen

entgegen unb noa) bleute toerben tnir erhoben unb erbaut bura)

baS, toaS er, ftets bie 9teinbeit beS SenfenS unb gü^lenS
befunbenb, gef^affen bat für alle fttit Seit hrir i^n üer=

loren, b,aben fia) toerfc^iebene begeiftert unb toobjgerüftet in

ben ®ienft ber eblen ^unft gefteEt, unb toenn hrir anerfennen,

bafs öon fo 3Rani$em ©rofseS geleiftet »orben ift, fo folgen

ttrir nur bem Seifpiele SKenbelSfo^n'S , ber bura)auS eblen

ßljaracters, erfreut tcar, über bie (Srfolge 2lnberer. 5Rie

gehörte er p benen, toelcfye in fa)äbtia)er SBeife baS Streben
ber Äunftjünger beeinfluffenb, ber Meinung SluSbrudE gaben,

bafj üon ber ^ufunft ni^tS p b>ffen fei."

3taa}bem ber b^d?gefcbä|te Stebner bie SSerbtenfteäRenbelS»

fob,n'S noa) toeiter gef^ilbert, fpradb er:

„5Der Stabt Seidig fei baS 3)enfmal übergeben. Sie
möge eS, fie wirb eS behüten in 33etb,ätigung beS SDanfeS,

welken unfere Stabt fcb,ulbet, beffen tarnen wir nennen
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in Siebe ur.b Serehrung. ®er Meifter, ber baS ßunftwerf

erfonnen unb gebilbet §at, Ioffe uns fein äßerf flauen

!

@S falle bie £ütle unb unfer Slicf fei gerietet auf

fteltj 9»ent>eI§fo^n=23artfolbt)

!

®ie £mHe fiel unb Wir erblicften ben £onbichter auf

hohem ©oiel. Sluf ber Sorberfeite beS spoftamentS prangt

fein 9came in golbenen Settern unb auf ber 5Rücffeite

lefen mir:

©Me§ nur fünbc bte 6praä)c ber Sime.

9tad) ber (SnthüHung ertönte ber $ßrieftermarfa) aus

„Slt^alia", bann ergriff §err Oberbürgermeister Dr. ©eorgi

baS 2Bort unb fprad) u. 31.: „SBenn id) 2tngeficbtS beS bor

unfern 9Iugen enthüllten S)enfmalS unb unter bem (Sin-

brucfe ber foeben gehörten feierlichen Älänge noch einmal

Qhre Slufmerffamfeit für mich erbitte, fo fann es nur p
ganj furjem SBorte fein. Siber eS brängt mich, unb ich

barf baS gewiß in Sfym bitter ©inn unb tarnen thun,

ber greube unb bem ®anfe 2luSbrucf p geben, womit biefe

feierliche ©tunbe unS erfüllt. 2ßir banfen bem »erehrten

Sorfijsenben beS $Denfmal=@omüee> für bie trefflichen unb

erhebenben Sßorte, bie er p uns gebrochen hat, mir banfen

ihm bor StHem aber auch für bie Xf)at, bie in ihrem legten

2tbfd)Iuß fich foeben bor unfern Slugen bottjogen hat, mir

banfen aßen ben üJcännern, bie ihm borgearbeitet unb bte

ihm geholfen haben".

®er geiftboHe Stebner fchilbert bann auch SSerbienfte

äJcenbelSfolm'S unb fagt bann: „®ie ©tabt Wirb es ftcfj

beShalb auch ftetö pr @f;renfai^ie machen, biefeS SDenfmal

würbig p erhalten unb ich nehme bafya bie ausgesprochene

Uebergabe im üRamen ber ©tabt unb im auSbrücflia)en $uf--

trage beS 9lathS mit ^erältc^em SDanfe hiermit an".

9cach biefer (SnthüHungSfeter fanb ein ßoncert im

©etoanbhaufe ftatt, baS nur SBerfe MenbelSfohn'S auf bem

Programm ^atte. Unter §errn SapeHmeifter 9Wnecfe'S

SDirection famen jtoei ©horroerfe beS SüieifterS p recht guter

Ausführung: ber 114. spfalm unb ber Sobgefang. Qn»
mitten beiber interpretirte §err Sßrof. Joachim baS Stölln*

con,cert in wunberbar entpcfenber Söeife. @S War ein

<god)genuß ohne ®leid)en. 2113 ©oliften inirftett in ben

Socalwerfen grau Saumann, grl. Müncf) unb §err 2lntheS

au« ©reiben. S.—

.

Die ®onkun|l unb Me <§efellfd)tift.

3war hat bie Äunft feinen anbern $wecf als bie

©chßbfung be§ ÄunftwerfS; allein inbem fie biefen erfüllt,

entspricht fie bamit pgleid) auch ben höhern Slnforberungen

be§ Sebent. 9luf ber aHerunterften ©tufe bienen bie ber*

fchiebenen Äünfte felbft rein practifchen Sebürfniffen , unb

Stoar Mufif unb SDichtfunft nicht weniger, als 8au<
fu n ft, © f u I p t u r unb Malerei, lucb, bie großartig ften,

nach oen höd)ften $unftprincipien auggeführten 3J?onumental=

bauten, bie ^aläfte unb Äathebralen, ftnb in erfier '«Reihe

ebenfo Wie bie fchmucflofen §ütten bem rein practifchen

3toecf gewibmet: einen gefchü§ten Slufenthalt p gewähren;

bie Slafitf hilft eine ganje 3teihe im getoöhnlichen Sehen

gebrauchter ©egenftänbe auSfchmücfen unb ähnlichen brac<

tifchen ^ebürfniffen entfbricht auch bie 90>cufif, toenn fie

beim SKarfch unb Sanj bie Semegnng größerer ober ge*

ringerer 3Jiaffen orbnen hilft.

3n biefer SEBeife gingen bte Ä ü n ft e aus ben fpecieHen

33ebürfniffen beS SebenS fyzfoov, aber ft*
1 erhoben fich boch

auch nür *n betnfelben SJlaße ju höherer ,
felbfiftänbigec

Söebeutung, als fie fia) über biefe rein bractifchen UrfbrungS*

bebingungen erhoben, ©o lange bie ©rjeugniffe beS SBaumeifterS,

Silbhauers ober Malers nur bem practifchen SBebürfntß

bienen, fann man fie eben nicht als Äunfttnerfe bejeichnen,

ebenfotoenig tüte ben, in fchlicht referirenben SBorten ab»

gefaßten Bericht über ein ©reigniß, ober bie einfache Seichte

innerer ©eelenjuftänbe, ober bie, nur bie Seine in be*

ftimmter Semegung erhaltenben, burch ^nftrumente auS=

geführten X an je unb üftarfche.

@rft roenn ber fchaffenbe fiünftler bei feiner ©chöbfung,

felbft unter Serücffichtigung ber practifchen ßtoecfe jugleich

feiner ibealen Stnfchauung ber S)inge 9luSbrucf ju geben

unternimmt, um fie einer größeren ©efammtheit ju ber=

mittein ju bleibenbem Sefi|, erhebt er baS fo gesoffene

SBerf auf bie höhere ©tufe, auf toelcher eS als ßunftroerf

erft SBerth erhalt.

SDamtt ift pgleich angebeutet, welche Stellung Ä ü n ft *

l e r unb Ä u n ft to e r f innerhalb ber ©efeHfchaft einjunehmen

nicht nur berechtigt, fonbern gerabe^u berpflichtet ftnb.

Setbe feilen ben Sebürfniffen berfelben ent*
fchieben ju entfprechen anftreben, aber boch
n,*ur fo, baß fie bamit jugleia) an ihrer ®r =

jiehung mittoirfen, inbem fie ihr bie höheren
2Infchauungen unb Qbeen bon ®ott, 9catur unb
SBelt ju bermttteln unabläffig bemüht ftnb.

^jn ganj befonberS rege Sejiehungen jur ©efeHfchaft

mußte bte Son fünft treten, metl baS foftbarfte Qnftrument

für ihre ©rjeugung, bie ©ingftimme — jebem ÜKenfchen —
mehr ober weniger boßfommen, bon ber ÜJtatur berliehen

ift unb toeit baS Slcateriat, welches bie 3Jluftf ju Äunfi»

werfen »erarbeitet : %on unb Älang — an fid) fchon reis=

boUere SBirfung erjielt als baS ber anberen Äünfte, reij»

boHer felbft noch als Sicht unb garbe, burch »eiche bie

Malerei ben hofften finnlichen 9teij ausübt. ®aS ©ing=

organ ift jwar jugteia) aud) ©prachorgan, aber aud) als

folcheS erjeugt es nur in auSnahmSWeifen gäHen ähnliche

SBirfung wie ber ©efarig , unb biefe nur mit Jgfilfe beS

erhöhten ÄlangeS. Saher ift eS auch leicht ju erftären,

baß bie £on fünft, felbft auf ihrer höchften fünftlerifd)en

©tufe, in biel engere Sejiehungen jum Sehen unb pr
©efeHfchaft gelangte, als bie anbern fünfte unb baß ihre

fjegenfeitigen (Sinwtrfungen aufeinanber, biel burchgreifenber

werben mußten, aber — nicht immer ju betberfeittgem ©egen.

SDSährenb bie 3Jiufif ju fetten fich, 'hre höhere 9Kiffton ber«

geffenb unb berleugnenb, ben jeweiligen nieberen Sebürf»

niffen unb Wechfelnben Saunen ber ©efeHfchaft fügte, unb
bamit herabgebrüeft würbe bon ihrer erreichten §öhe, fanb

fich wohl aua) bie ©efeHfchaft juweilen in bie ÜKothlage

berfe^t, fich bon berMuftf brangfaltren p laffen, fo baß

fie fich ihrer ju erwehren geswungen War. —
SDer llrfprung beS ©efangeS ift nur in ber erregten

3nnerlid)feit beS üJtenfchen p fuchen: was baS §erj be»

wegt, greube ober Seib — Qubel ober Ätage — ©ehnen
ober gürd)ten, baS ftrömt am unmittelbarften aus im @e*

fange. 2ln ber ©ingftimme hat bie ganje ^nnerltchfeit beS

Menfchen einen bienftwiHigen SJerfünber ber berfchiebenften

©timmungen erhalten, ber faft wiHenloS ben mannigfalttgften

SBanblungen folgt. 35aS erhöhte innere Sehen giebt aua)

ben ©timmbänbern erhöhtere ©pannung unb ber ©efang
ftetgt bem entfpred)enb in bie höheren Sagen beS DrganS,

Währenb ein 5ßerfenfen unter baS Maß ber gleichmäßigen

Stimmung aud) eine 3lbfpannung ber ©timmbänber unb
i?eri;gemäß ih, ^Setfcnfen ber Sottböhc pr golge hat.

5Damit ift bie Sebeutuug beS ©efauges für bie ©efeSi»



fäaft als ersiehe äflacbt feftgefteEt: biefer f oll ihr
ni4>t nur als SluSbrucf ihrer eigenen Snner»
liebfeit bienftbar »erben, fonbern fie sugletcb
baburd) bereitem, bafe ihr burd) if)n unab»
läffig jugefüb/rt Wirb, was unb wie bie be»

fonberS begnabeten SJleifter füllten unb em =

pfanben unb in »ollenbeten, in SEönen bärge»
[teilten tunftwerfen giltig für alle 3eiten ju

gcft alten tuufjten.

einen mehr rein practtfd^en fttotä »erfolgt nod) bie

nur fangbare SMobie, burd) welche roenig mebr erreicht

werben foE, als einzelnen 5Dtd)tungen in ber ©efeEfchaft

weitere Verbreitung ju »erraffen, °°er fie, ^ e keim

Ätrcb. enliebe jum ©emeinbegefange brauchbar ju

machen. SDer ©efang fprid)t ja nicht mit ber Seftimmtbeit

unb ber unzweifelhaften SDeutlicbfeit , wie bie Sprache unb

beSbalb finben aud) an ben frommen SMobien alter, glaubend

ftarfer Reiten , bie mannigfad)ften fircblid)en Sterte ihren

entfprecbenben mufifalifcben Sd)mud\ 216er aua) bie fo»

genannten ©efeEfd)aftSlieber erforbern Wenig mebr als eine

nur fangbare 3Jlelobie, welche in ber SBeife ber SSolEgmelobie

ber Stimmung aud) nur in ber wetteften gaffung luSbrucf

giebt, fo bajß fie ebenfo fid) ben mannigfacbften SEerten an=

bequemen läßt. Slucb. biefe äMobieen finb, weil fie nur

bem oberfläcbticbften ©efangSbebürfnifi ber ©efeEfcbaft ge»

nügen, nicht gering ju ad)ten ; aber fie bat »on ibnen feinerlei

©etoinn für ©eift unb £erj. @rft bann, Wenn fid) bie

SDieifter ber SDid)tung unb Xonfunft »erbinben, um in fünft«

boE gefügten 23ort» unb konformen ju »erförpern, was

nur ihnen ber ©eniuS offenbarte unb ber ÜJlaffe bisher

»erborgen blieb, erhalten biefe ßunftwerfe, burdj welche ber

SRenfcbbeit mit ber greube an ben ftingenben formen ju»

gleich ein neuer Inhalt für ©eift unb §erj jugefübrt wirb,

einen beeren SBertb-

Qn richtiger SBürbigung b^at bie Äircbe bieS SSer^ältnife

noch, früher auSgenüfct, als bie ©efeEfchaft. Sie begnügte

fid) burd)auS nicht mit bem ©emeinbegefange, fonbern fie

gewährte aud) frür) bem Sunftgefange einen Sßla| im

ßultuS. SDte fromme ©emeinbe foE nicht nur im ©boral

ihrer eigenen Stimmung SluSbrud
5

geben, fonbern ber ge»

faulte Äird)encbor foE ihr aud) burcb bie 2luSfüb.rung ber

fircb.liefen ©efänge ber größten SWeifter ju ^erjen unb ju

©emütb, führen, Wie biefe in aEen ^abrbunberten unb

Säubern unter bem ©inbruef »on bem ©ewufjtfein ber 9täl)e

©otteS empfanben, um bamit aucb, ber ©emeinbe baS tiefere

religiöfe Seben erfcbliefjen ju Reifen.

yiifyt anberS mttjüten aucb, bie, ber Pflege beS ©efangeS

gewibmeten Slnftalten in ber ©efeEfcbaft »erfahren. SDurcb

ben Sd)ulgefang wirb jumeift neben ber ©efangeSfreube,

bie ©efangeSfäbigfeit gepflegt Werben muffen; baneben fann

aber aud) fcb,on baS höhere 3iel: baS §er§ beS ÄinbeS ju

befruchten, angeftrebt werben, inbem man bie Sieber mögliä)ft

nach ihren Stimmungen bem ÄinbeSleben einzufügen fich

bemüht.

gür ben ©efang im &aufe Wirb bieS aber jur ab»

foluten 9iotJjWenbigfeit, inbem er bie Pflege ber bebeutenbften

SJieifterwerfe jur ^auptfache erhebt, wenn er feine erjiehliche

3Jlaa)t gewinnen wiE. Qene Sieber, welche nur ber ©efangeS»

luft genügen, finb felbftüerftänblich nicht ganj ausschliefen,

aber bauptfäcblid) müffen hier aEe bie muftergilttgen Sieber

Iebenbig werben, welche bie grofjen 5Did)ter unb SWufüer

fangen, bamit beren gottbegnabeteS ®enfen unb ©mpfinben,

ihr reifes unb wunberbar gehobenes inneres Sehen aE=

mälig jutn ©emeingut ber ganjen Nation unb ber ganjen

mit W-rbe.

3)abei ift nicht ju fürchten, ba& burd) bie Weiteft aus»

gebehnteften berartigen ©efangSübungen bie ©efeEfd)aft grofs

beläftigt, ber ^auSfriebe geftört werbe, Weil bie ÜJlenfchen»

ftimme feiten fo pr ^lage für ben unbeteiligten unb un=

freiwiEigen §örer werben bürfte, als — bie, mit bem
Sfnftrumentalton unternommenen Hebungen. Siefer ift fetbft

bei ben SlaSinftrumenten nicht fo birect aus ber S«nerlich»

feit heroortreibenb, Wie ber ©efangSton unb bei aEen anbern

Qnftrumenten ein mehr äußerlich erjeugteS Sunftprobuct.

@r bient beSbalb auch weniger ober bod) ntd)t fo unmittel»

bar Wie ber ©efangSton bem SluSbrucf ber ^nnerlichfeit,

unb er erlangt bie ähnliche SBtrfung erft, wenn er bem

©efangSton fid) nähert ober fid) mit ihm üerfcDmeljt. SDeS»

halb befchäftigt ber ^nftrummtalton aud) mehr bie $b<ms

tafie unb bementfprecbenb ben SSerftanb, weniger §erj unb

©emüth-

®urch ben größeren 5Eonreid)thum unb bie unenblid)

reicheren Klangfarben, Welche bie ^nftrumente ber Sing»

ftimme gegenüber ju bieten »ermögen, hat bie 3nftrumen=

talmufif eine, bie Vocalmufif faft überftrablenbe Sebeutung

gewonnen, unb jWar fo, baö fie bamit ber ©efeEfchaft faft

jur ^lage geworben ift. „ TO u f i f i m § a u f e " ift heutigen

£ageS fd)on für Siele, unb nid)t gerabe 3Jtufiffeinbe fonbern

felbft SWufiffreunbe, jum ©d)recfenSruf geworben unb SIerjte

unb ©rjieher erheben fchon ihre warnenbe ©timme, um
ben 2lEeS überftuthenben Strom ber S^ufifübung äurücfju»

brängen unb auf baS geringfte SJiafe einjubärnmen. ©ewif3

'

mit Unrecht!

SKur plan» unb jiellofeS ÜRuficiren ift »erwerflich, »eil

eS bie ©efeEfchaft nicht förbert, fonbern in ihrer natürlichen

gebeif)lichen ©ntwieflung hemmt unb frört.

SDer griebe be§ §aufeS müfjte nicht nur ben

Käufern, ^ofaunern unb Trompetern heilig fein,

fonbern aud) ben ©eigern, ben Sla»ierfpielern unb Sängern,

bafs fie ihn fo wenig als möglich mit ihren Hebungen

ftören, inbem fie biefe auf beftimmte Reiten »erlegen, ba»

mit bie anberen wiberwillig in ÜJtitleibenfchaft gesogenen

Hausbewohner fid) barnad) richten fönnen, wenn fie bem

entgehen woEen. ®amit ift eS ju »ermeiben, baf3 bie 2JiufiI

jum 2lergernif3 in §auS unb gamilie Wirb unb auch je|t

noch bie 9Jcad)t bleibt, welche beiben bie rechte unb echte

33ehagltchfeit unb 2öeu)e »erleiht.

SJcit größter Spianmäligfeit müfeten aber auch, Worauf

fchon wieberholt t>tngerotefen würbe, unfere öffentlichen

ßoncertinftitute »erfahren, wenn fie ber ©efeEfchaft baS

werben wollen, was fie ihr fein foHten. ©ie bürfen nicht

nur au§= unb aufführen, was ihnen burch Stfall, gutes

©iücf ober in golge gan^ befonberer Empfehlung ober burd)

anbere Umftänbe jugeführt wirb, fonbern was ihr ^ublifum

p förbern, ju heben geeignet ift. SDaS wirb felbftberftänb»

lid) weniger »on ben Vtrtuofenconcerten unb atten benen

ju forbern fein, welche weniger auf ein beftimmteS

$ubltfum rechnen fönnen. 216er bie feftftehenben Soncert»

inftitute, mit einer immer gleichen, ober bod? wenig wed)feln=

ben ^örerfchaft müfjten ihre Programme auf Qahre hinaus

unb unter Serücfftchtigung ber erörterten ®efid)tspunfte in

großen 3u9en entwerfen unb baran unentwegt fefthalten.

SDann würbe aud) hier bie ÜJhtfif ber ©efeEfd)aft gegen»

über ihre »oBe erjiehlictje Söirfung üben unb niemals wieber

ju beren SpielbaE ober Siebebienerin werben, nod) ihr irgenb«

weld)e Saften bereiten ober gar ©efahren bringen unb

SBarnungSrufe nöthig machen.
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2Bie für bie Lebensführung im Allgemeinen, i[t el aua)

für bie Drganifation ber gefammten ÜKufifübung im §aufe
unb im öffentlichen Seben obfolut notb»enbig, »enn buxä)
fie ihr 3»ecf erreicht »erben fou", bafj bie ßiele berfelben

feft beftimmt unb öorgejeid^net , unb bie beften Söege er*

»ogen »erben, auf meieren fie fid;er anjuftreben finb.

2Benn erft ©efangüereine — Drchefterüereine — Dpenv
büfjnen unb ähnliche ^nftitute ihre Aufgabe in biefem ©itme
fafjten, toürben Stefultate ehielt »erben, tote fie jefct faum
p beulen finb. Sern ^ublifum »ürbe baburd) alljährlich

ein ©tücf äRufifgefchichte »ermittelt »erben fönnen, »oburch
Sßhantafie unb Serftanb eine Nahrung erhielten, »te

fie ihm in feiner anberen SBeife geboten »erben fann.

SDafj eine fold;e Drganifation mit nicht geringen
©chtoierigfeiten oerfnüpft fein »irb, ift nicht in Abrebe ju
ftellen; aber fie bürften faum bie beS ©t. ©ottharbtS=
SunnelS — ber SDurchftechung ber Sanbenge ton ©uej —
bie Segung beS norbamerifanifchen fiabels u. bgl. erreichen,

unb fo »ie biefe SBunbertoerfe aufgeführt »urben, »äre
auch eine berartige Organifation unferer gefammten 3Jtuftf=

Übung ju erreichen, fobalb nur ber gute SBiHe baju öor^
hanben ift unb (ich mit ihm einige Energie unb ^ntefligenj
»ereint »erbinben, burch »eiche alle fia) einfteüenben §inber*
niffe ju befettigen finb. freilich erwäcbft ben Dirigenten
bie 3foth»enbigfeit ernfterer Arbeit unb öielleidit auch
mancherlei »erfönliche 9Wicfbaltung , bie ihnen me'ift recht

fch»er »irb. 3Jlit einiger ©elbftoerleugnung »ären aber

auf biefem SBege ge»i& unerhörte Siefultate ju erreichen;

unfere Äunfi »ürbe einen atlfeitig bebeutfamen 3tuffa)»ung
getoinnen unb bie ©efellfchaft mehr ibealen ,Suftänben immer
näher geführt »erben. Dr. August Reissmann.

(üptxn- nnh fomcertauffüljrMtgett in ttipfä.

SHe ,, b r e i Sßintog" gingen nach mehrjähriger «Ruhe roieber

über unfere «Bühne unb amüfirten föftlich. «Dean barf bag «öerf

ju ben befreit fomifetjen Opern ber ©egentuart ftellen. Eine reidtje

gütle ber fünften lebengfrifdjen «Dfelobien, t)öcr)ft roirffam inftru»

mentirt; luftige«, flotteg Sehen in ber §anblung, aKe§ geeignet,

allgemeine £>eiterfeit p erregen, ©uftao «ittahler t)at aug SBeber'g

Fragmenten eine «JSeifterarbeit öotlbractjt. Saßet ift er fo befcljeiben

gemefen, ntdjt einmal anzugeben, mag er tiinju componirt £)at.

©emifj »iel SelbfiBerteugnung. ®ie ©eftaltung ber SSocoI» unb 3n>
firumentalfäfce befunbet grofje Routine in ber gangen Sompofinons»
tedjnif unb ift bieg um fo meljr ju berounbern, ba Big jefct Bon

«Kahler noch feine attbern «ffierfe betannt gemorben finb.

®ie jefcige «8efe|ung ber Oper ift, mie bie «Borführung am
25. «Dtai geigte, recht gut ben Stoßen entfprechenb. £aupterforber*

uifj ift ein luftig flotter Spielton, mie ihn £>err Sd)elper=2lmbrofio

entfaltete. SBarum er aber in bem aübelicbten Eanon : «Käbchen

ich leibe Ijeifje „Siebegpein" ftatt beg legtern: „£öl lenpeiu"
fang, ift mir unerftnbltdt). Soroohl ben Kanon «>ie auch Schelperg

Sieb: „©in «Uiäbdjen Bertören" hätte man gern dawipo gehört.

£>err «Kerfel*@afton erfchien Slnfangg Biel gu ernft unb fang

fein Erinflieb faft pathetifcf). Krft im meiteren Serlauf bev §anb--

lung tarn er in bie erforberliche J)umorifttfct)e Stimmung unb führte

feinen ©djelmenfireich gum glücMichen ©nbe. ®ie fentimentale

©lariffe mürbe Bon grau «Baumann empfinbung§öoH gefnngen unb
mürbig gefpielt. 3h" gefreite, gemanbte £ofe hatte an gel. «Warf

eine öortrefflicfje SarfteOerin. 2)er Jpauptfjelb, ber niirfliche «Pinto

unb gepreßte §eirath8canbibat, erregte burch, §errn ^nüpfer'8

reatifttfehe« ©pict bie allgemeine Sacfjluft. ®ie «einen Kattien,

Wie ©omei'SWarion , SBirth=92eIbeI, 3nej (f^tt forfi), tuauti in
j

juöerläffigen $änben. S)te ©höre fangen ftott. ©anj befonbereS I

2ob gebührt bem Ordjefter unb hauptfächtich bem Sologeiger, benn

bie fchönen Santilcnen mürben mit gefanguoDcr Songebung repro-

bucirt. Unter ber längft bewährten Siegte beg §errn Dbcrregtffeur

©olbberg unb ber ®trection bc§ £>crrn ßapctlmeifter *Potft fam bie

fßorftetlung jum guten ©Clingen. Obgleich bie Oper einen Slbenb

füllt, liefe bie freigebige ©irection bod) noch bag reijenbe Sollet

„Sag Sicht" folgen unb hatten mir roieber bie greube, ung an ben

funftBoHen, grajiöfen Pas beg Bortrefflich gefchultcn Satletcorpg ju

amüfiren. — ^ur ajlcnbelgfohn» geier am 2ii. Stfai mürbe beg

Somponiften „@ommeruachtgtraum"«SDcufit aufgeführt.

J. Schucht.

Soncert Bon griebritf) SSilb im »Iten ©emanb-
haug, oeranftaltet am 18. 2Kai. infolge beg aufjergeraöhn»

lieft früh angefegten Soncertbeginneg hotten mir bag Unglüd, bie

crfteit Sümmern ju Bcrpaffen. eg empfingen ung gerabe bie feinen,

buftigen klänge ber SSielinromanje Bon §. ©aroher , »on grl.

Brammer ganj Bortrefflich Borgctragen. ®ie Eompofition fchlie&t

fich, ebenfo mie bie folgenbc Plegie Bon Sh<5o"5ore Qoboul, mürbig

bem alten Ijöchft umfangreichen ©legien- unb SRomanjenfcha^e an.

Sehnlich finb bie beiben Sßioüncompofitionen „Siebe" Bon 91. ®.

$iH unb „ SSiegenlieb " Bon Ugo Slfferm gehalten, obmohl bie

Welobif beg lederen fich f^on in höhere Sphären fdjnringt. ®ag
«Pfeiffersche 2lrrangement beg ©g bur=Soncert»2lbagiog Bon SeethoBen

hat uitg meniger beljagt. ^ubern machte bie SGäiebergabe beg munber«

baren Stjetnag nicht jenen über Sitte« erhabenen (äinbruct, ben eg

boch fonft heroorjaubert. SSietteid)t ift bieg aber bie Sdjulb beg

2lrrangeurg unb nicht bie beg ©ortragenben, beg §errn afferni.

SSon ben Bier Siebern, melche gräuletn «ßolfcher mit ber ihr eigen«

thümlicEjen ©rajte unb unter lebhaftem SöeifaH Bortrug
,

ragten be»

fonberg Ijeroor „81m aWeer" Bon Sllfreb g. §itt unb „2lm erften

Wai" Bon gerbinanb Sßforjl. Segtercg imitirt mit Bottrefflichem

©efchicl jenen charactcriftifchen mit ©throän^cn unb pebantifchen

Koloraturen mohlgejiertcn Styl beg Borigen Qahrhunbertg. ®cr
ätoeifellog begabte Sänger §err Sorcherg mar leiber inbigponirt.

®ie gemaltige SKühe, mit ber er gegen ben gefürchteten ©ämon
ber §eiferfeit antämpfte, oermifchte gar ju oft ben poetifchen ®uft
mancher fchönen ©teile. SErofcbem liefen bie Sieber „Sehnfucht"

oon %^oioxe ^oboul unb „Sieb' Siegten" Bon griebrid) SBtlb,

bag fich, burch eine fdfdje bahinftürmenbe Begleitung augäeichnet,

ein bebeutenbeg Sompofitiongtalent erfennen.

®ag (Joncert fchlofe mit äroei Siebern „®eg 3Mäbd)eng 3auber-

fchfaf" Bon Sllejanber SJorobin unb „8tüctfehr" Bon gerbtnanb

ißfohl. SRed)t intcreffant ift bag erftere burch characteriftifche §ar»

monier. Se^tereg ift breit fömphonifctj auggefponnen, Bon eigen»

tfjümlichfm ho(6bunflem Solorit unb nur öfterg ä" abfichtgBotl

geiftreich, fobafj bie Stimmung manchmal fünftlich imprägnirt

erfcheint. ®er Soncertfaal mar bidjt gefüllt unb bei faft allen

«Kümmern ber SBeifaH ftarf unb anhaltenb. F. B.

Correfponfcensen.
mtm (Schlug).

10. gebruar. Sie ferle unferer biegminterlichen Soncerte mar
bag im eBangel. SSereinghaufe gegebene Seifinger^Soncert.
SelbftBerfiänbücb, blieb tein $la^ in bem gro&eu Saale unbefe^t.

ffitefe Sgl. Sängerin aug «Berlin ift ber Siebling ber ©örli&er fdjon

burdj bie SKuftffefte gemorben unb ihre gefängliche unb perfönliche

Slnmuth ftrablte biegmal mieber im fdjönften ©lange, ©in 3ubel-

fturm unb ein §er»orruf folgte bem anbern. «JBir waren entgüctt

über ben unnergleichlichen unb bejaubernben ©efang ber grnjjen

Sünftlecm, oer ftd) nki)t nur burch bie ehijigfcböne SStcbergnbe ber

einfachen Sieber bocumentirte, fonbern gerabeju phänomenal mürbe,
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als fic £>at)bn'S ©djöpfungSarte „Stuf ftarfem gittidj" ;c. u. SSeber'S

greifchüfcarie „9Bie nahte mit ber ©Plummer" :c. binrcifjenb ft^ön

»ertrug. Sie äOrdjeftcrpartien hatte bic 9iegimcnt8'6apeHe unb bie

glügelbeßleitung ber Sgl. ÜKufifbirector §err gleifcher. ©ie waren

ftd) atlefammt Belaufet, bafs fie hierbei it)i bcfteS fißnnen anjumenben

hatten. ©S roar ein glanäBotteS Eoncert!

20. gebruar unb 3 SWärj. Sie Bo(f3 = UnterhaltungS*

Slbenbe finb erfolgreich fortgefefct worben unb bie liebe 3Jcufif

bilbet ben §aupttfjei( ber geplanten Unterhaltungen. Unfer gutes

©tabtordjefter (9Jcufifbirector Defterreid)) unb tüchtige ffräfte aus

bem Seljrer» unb aus bem §anbmerferftanbe bieten baju freubig

bie £mnb. 9lm 20. gebruar fanb bie betreffenbe Berfammlung im

gro&en gabriffaale ber Herren «Külte & Kaufmann ftatt unb war

Bon minbeftcnS 1100 «ßerfonen aus bem Slrbeiterftanbe befefct. Sllle

mufifalifdjen
,
bedamatorifd)en

,
beletjrenben, furäWeiligen Borträge

Beranlafsten große Befriebigung unb bie Haltung ber grofjen 5D(enge

mar eine tabellofe. 2lm 8. SKärj hatten ftd) 'm ©aale beS SSilljelm»

Sweaters roobj ebenfo nie! ißerfonen, aber bieSmal übermiegenb bem

fileinbürgerftanbe angeprenb, berfammelt unb bie SRefuItate waren

biefelben günftigen. lud) bieSmal mar baS Programm befejjt mit

„allgemeinen BolfSliebern" (»ou allen Slnmefenben gefungen), Solo»

unb GEfjorgefängen , Seclamationen ernfter unb tjeiterer 2lrt, ©olo*

unb 6Ijor»3nftrumentaIfad)en, ElabierBorträgen u. bg(. — De»

tober foHen biefe SIbenbe mieber beginnen, mag mit Sanf angehört

würbe.

24. gebruar. 3>m Berein ber SJcufiffreunbe mürbe bas

124. Eoncert unter SDcitmirfung beS ^ianiften §errn Dr. Sülerfel

aus Berlin im eoang. BereinSljaufe t)auptfäd)Iid) burd) baS Ber*

ftärfte ©tabtordjefter in brillanter SSteife gegeben. 2Kit ber ©abc'=

fdjen Duberture „3m §od)Ianb" mürbe eS eröffnet unb unter 9tr. 3

fpielte baS Drdjefter in noHenbeter gorm baS Borfpiel jum 5. Stet

ber SReinecfe'fdjen Dper „Wanfreb" unb bradjte fpecieK ein pianis-

simo beS grofjen SonförpcrS ju ©tanbe, wie eS feiten gehört wirb.

©§ jeigte aud) nod) feine Süajtigfeit in ber gans glatten Surd)=

füfjtung ber fdjwcren Begleitung bei bem Sdjumann'fdjen 2lmoII=

Elabieiconcert. StefeS fpielte §err Dr. Hertel fo fdjon, wie

wir eS nur münfdjen fonnten. Er jeigte fid) als 50ieiftcv an bem

ihm jur SiSpofition ftcljcnben Borjüglidjen „Bedjfiein" aus bem

SDiagajin beS §errn ©. 2Jcäfcfe. Söir lernten ©errn Dr. SDcerfel

aber bieSmat aud) als Eomponifien unb Dirigenten fennen. Er

führte uns feine &moll--©ümphonie (SDianufcripr) felbft Bor. Ser

©efammteiiibrucf mar burdjauS günftig. 9lu8 ben 4 SEtjetfen ber*

felben gefiel uns ber 2. „Marcia funebre" am beften, obwohl Wir

ein ruhigeres £empo gewünfdjt hätten. Sie grofie S3eraeglid)feit

bet Themen im Allegro (1. @a^) unb im Presto (3. Sag) läjjt

ben gemanbten Sedjnifer am Slabier erfennen. ®ie contrapunftifdje

SSerarbeitung wirb nadj mehr Uebung im Somponiten nod) beut*

lidjer werben. %m frittfdjen ©reslauer Drd)efteröetein fyat man

fid) günftig übet bas bort oorgeführte Sonwcrf ausgefprodjen. SBtr

fdjliefsen uns bem an, bitten aber ben §errn Dr. 2Jt. bei bem ®iri«

giren bie ftorenben förperlidjen Sanieren abzulegen unb wünfdjen

ihm moijiBerbiente Erfolge überaü.

1. SDiärj. ©er 12. Sßercinsabenb bes Diic&arb Sßagner*

Sß er eins mürbe im fdjönen ©aale ber „©tabt ©resben" abgehalten

unb war biesmal fo äufjerft ja^Ireid) befud)t, wie nod) nie. 2ln

SBagner'fdjen @ad)en würben 1. ad)tfjänbig gefpieit bas SSorfpiel

p ben „Weiftetfingern öon Dürnberg", 2. gefungen bon ben Samen

grl. SMframm, SKenjel, SRufdjcweih, Spiefs ein £hema auS ,,2o6,en«

grin" für 4 grauenftimmen, 3. gelefen Born 58orfi£enben §errn 5J5rof.

$u|Ier 9t. 2Bagner'§ eigener SBeridjt über bie erfte „SCannljciufer"--

Sluffühtung in $aris Born SJtai 1861. Sie anbern Hummern bc8

ergiebigen iprogramrnä waren burd) S!a»ier< unb ®cfangäfadjen

ber Somponiften 3t. SSürft, ©djumanu, SSeethooen unb Si^et öer=

treten. S3efonbere greube Beranlafete ba8 faubere SlaBierfpiel ber

grau Dr. SJajj in einer ©dmmann'fdjen „SRomanje" unb einem

SketljoDen'fcljen „SRonbo".

5. SKärj. gum Steffen bes Ord)efter«Uitterftü^ungs-

f o n b 8 hatten fid) Berfd)tebene, fonft einjetn wirfenbc Gräfte in an«

erfemtensmetthet SBeife Bereinigt, um ein — bann aud) ganj ge»

Iungeue8 — Eoncert für genannten guten Qned ju Beranftalten.

Ser grofje S5erein§hau8faal war auSBertauft, bie pecuniäre 9lbfid)t

alfo erreicht. ®ie 9Kitmir!enben aber waren: £>etr Sgl. TOufifbir.

gleifdjer (SlaBier), §err ©tabt^SOtufifbirector Oefterreicö (SBioltne),

ber §ellwig'fd)e Ehorgefangberein, §err SSioIonceDift £>opf, ba8 ge=>

fammte ©tabtordjefter. Sie erftgenannten beiben Serren unb §err

§opf geigten fich abermals, wa8 wir überbem fchon längft wufjten,

als ODÜe ßünftler auf iljren Sinftrumenten. §err SUJufifbir. gleifchet

fpielte bie SeetfjoBen'fcrje ,,*p^antafte für ^ianoforte, (S^or unb

Drdjefter" unb als Soli baS „SRärdjen" a. b. @mou%©uite unb

„Valse" Dp. 118, beibe bon SRaff, unb briUirte befonberS burd)

feinen weidjen, fingenben Stnfdilag. §err SKufifbir. Defterreid)

fpielte aus bem SBieujtempS'fdjen SSiolin=£oneert ben 2. u. 3. @a§
unb glänjte Borjüglid) burd) fein petlenbeS staccato. §err §opf

trug jttei fiinbnet'fdje SeHo=Eompofitionen in @moH, „Andante"

unb „Tarantelle", fet)r gefdjictt unb gebiegen bor. 3n °eBt »An-

dante" aus ber gbur*@t)mpIjonie Bon Defterreid) (SKanufcript,

aber wahrlid) beS SrudenS wettfi,) lernten mit abermals ben ge=

wiegten Eontrapunftiften fennen. Ser Shorgefangoetein bewährte

bei allen ©efangen feinen alten, guten 3Juf unb baS ©efamrat«

ord)eftcr fpielte tabelloS. ES war eines ber beften Soncerte beS

Sinters.

Sie ©onntagS'9?ad)mittag§»eoncerte unferer ©tabt»

capeüe (ÜJiufifbir. Defterreid)) unb ber SapeHe beS 3nf.=3?egim. bon

Sourbiere (©tabShoboift §örning) erfreuen fid) ftetS ja6,Ireidjen

SSefudjS, weil bie §erren Sirigenten gute Programme barbieten

unb fämmtlid)e SKufifer beiber Sapeden, unter benen fid) nennenS»

Werthe ©oliften befinben, nie unborbereitet auftreten unb barum

ftetS ©uteS leiften. V.

^annovev, ben 30. aKärj.

SaS Söniglidje §oftheater bradjte in ben legten SSodjen, anfser

Vorführungen bon „Slrmiba", „9<orma", „Otheüo", „SRobert ber

Teufel" unb „SaS golbene Sreuj", bie längere 3eit geruht hatten,

unb eine Jceueinftubirung Bon SoilbieuS „Sofjann Bon 9ßari8
"

mit §erm SB. ÜJcülIer in ber Titelrolle, Berfdjiebene ©aftfpiele.

§ett Bon ©djmib bom Kölner ©tabttheater, ber am 21. gebruar

ben SeporeUo fang, mürbe an ©teile beS mit bem Slblauf ber ©piel»

jeit auSfdjeibeuben §errn SSle^adjer engagirt. Sagegen hotte

grl. fiienemunb bom ©tabttheater in S3rünn, bie in berfelben

SSorfteHung als ©onna tona unb jwei Sage fpäter als SSalentine

in ben „Hugenotten" auftrat, meber bei bem Sßublifum, nod) bei

berßritif befonbereS ®lütf. Slud) baS ©aftfpiel Bon grl. §aeber»

mann in Bremen hat bislang ju einem (Engagement nid)t geführt.

Sie Same, meldje fich gibelio, SBrünnhilbe (SBalfüte) uub ©antujja

al§ SßtobetoUen erwählt hatte, berfügt über eine aufjergemöhrilidje

fdjöne, wohlgefdjulte unb anfdjeinenb fet)r auSbauernbe Stimme, bie

SertauSfpradje ift mufterhaft, bie bramatifdje Begabung auSreidjenb.

Sciber läfst eine faft ju hdbenhafte (grfdjeinung eS fraglich, ob bie

Sünftlerin Köllen, wie bie ber ©räfin in gigaro'S §od)jcit, mit

©rfolg wirb geben fönnen. —
Sem fedjften 3tbonnementS = £onccrt ber Söniglidjen

Sheatercapette, in weldjem §err Bernharb ©tabenhagenunb
§err ©illmeifter mttmirften, lonnte id) nidjt beiwohnen- —

gür baS fiebente ßoncert waren als ©oliften gewonnen:

^rofeffor Popper aus Bubapeft unb grl. 3 a h n bon hier, grfterer

fpielte mit boHenbeter ©legan}, jebod) BöIIig blafirt unb auSbructSloS

ein inhaltleeres 28ert eigener Eompofition, bem fein ©djbpfer ben
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Bicloerfpredjenben Xitel „(Soncert" gegeben fjat. ©efjr fdjön gelang

bagegen ©djumann'S „Träumerei" unb ein fpanifdjer Sanj eigener

gactur, in meinem poppet alle fünfte feinet erftaunlidjen, aber

ia\t laffenben SEedjnif entfaltete. ®a§ 5ßublifum — mann Ware eS

je anberS gewefen — fdjien biefe mufifalifdjen Slown=Sunftftüde

für ben Inbegriff aller fiunft 51t fiattcn, wenigftenä applaubirte eS

mit ungewohnter SluSbauer. — grl. 3afjn Imtte nidjt ibren glücf*

lid)en Sag, fie tremolirte mcbr als je unb Bermodjte mit bent Vor-

trage ifjrer wenig gefdjtdt ausgewählten ^rogrammnummern {einerlei

SSirfung ju erzielen. — Sa« Dräjefter braute 5« Anfang beS

<Joncert« SBrabmS' SmoCl*St)mpr;onie in Borsüglicfier SluSfüfjrung

gu ©eljör. 8118 ©djlufjnummer £)at §err iSapeltmeifter ferner
— Wof)t mit SRüdfidjt barauf, bafj ba§ Soncert am 22. SDcars, betn

©eburtstage Saifer SEilbelm'S I., ftattfanb — unoorftdjtiger SBeife

28agner'S „Saifermarfdj" gemäht unb baburd) ben SBergleicfi mit

bei einige SSodjen Borfjer erfolgten SSorfübrung beS SSerlcS bitrd)

bie SSücfeburger §ofcapelle gerabeäu t)erauägcforbeit. @t fei iljm

nidjt Borentljaitcn! 92ad)bem §err Sapellmcifter ©afjla gejeigt

Jjatte, toie ein mittelmäfjtgeS Ordjefter, unter Seitung eine? cor»

gügltdjen ®irigentcn ben Saifcrmarfd) Borträgt, jcigte uns

§err SapeHmeifter ferner, wie unfer rjor^üglicrje» §oftljeater*

ordjefter irm unter feiner Seitung ju ©eljör bringt. ES flang Stile?

fcfjr eorrect, meljr aber aud) nidjt —

.

2lm 15. Dfärj Beranftaltete §err panift ^einrieb, Sutter

feinen Bterten unb legten TOuftfabcnb
,

unterftügt Bon ber Slltiftin

grl. Sfjarlotte §uljti auS föln unb §errn ©Dfcapeflmeifter

9t. S afjla auS Sücfeburg. grl. §ul)n, bie idi pm erften Male

§örte, ift allem Slnfdjein uad) eineSünfilerin, bie weniger burd) Unmittcl«

barfett ber (Smpfinbuug unb beS Vortrages roirft, als burd) ein«

geljenbeS ©tubium unb flare, wofjlburdibadjte SSiebergabe ber oor=

tragenben Sompofitionen. ®ie Stimme, ein ridjttger SKt, ift in

ber £icfe unb §ör)e BoHtönenb unb fraftig, in ber SJfittcllage wenig

au?giebig; ob iljr bie beutltcf) bemerfbare ©pröbtgfctt immer ober

nur »orübergeljenb anf/aftet, Bermag id) Ttidjt p beurteilen, ba

grl. §ubn mit einer leidjtcn 3nbiSpofition p Fämpfen tjatte, bie

übrigens in golge ber Ijier Ijerrfdjenben, burd) Sofjlenftaub ftarf Ber-

unreinigteu Suft faft 9IÜe Bon auswärts fommenben Sänger uub

Sängerinnen befällt. — §errn SapeUmeifter ©abla ift eS ergangen,

Wie faft allen äSirtuofen, bie tfjr ©olotnftrument mit bem Sactftocf

Bertaufdjett : er fjat an tedjnifdjer Sidjerljett, fpcciell an Seidjtigfeit

ber SSogenfüljrung ebenfo Berloren, tute er an Stefe ber Sluffaffung

jugenommen b,at. ©ein SSortrag ber 35eetb,ouen'fd)en ®bur«

©onate (mit §errn Sutter) unb ber ©t)aconne Bon S3ad) mar

rjötrift intereffant, bodi roirfte baS Seftreben, bem 3nfKuinente eine

grofjere Tonfülle ^u enttoiien, a(§ e§ berjugeben Bermag, ftörenb.

51m 17. 3Rarj gab Sapetfmeifrer ©atjla mit ber Bon ib,m

geleiteten gürftlid) @d)aumburg-Sippe'fd|en §ofcapeffe fein ätoeitcS

Ordjefterconcert
, beffen Programm mid) übcrrafdjt tjat. 28er, roie

idj, ben ^aupttterflj biefer ©oncerte bartn fteljt, ba« fte eine will*

fommene ©rganjung ber 8 Slbonnementäconcerte ber §oftfjeater»

Capelle bilben, ber mufj einigermaßen erftaunt geroefen fein, baß

£>err ©afila SiSjt'S ®ante<@t)mpb,onie, bie Ouoerture äum- grei»

fd)ü^ unb bie OuBerturc „Seonore'' (9ct. III) jur Sluffütjrung

Befttmmt §atte — aHe§ SSerFe, bie im §oftt)eater mteberljolt in

red^t guter SBeife ju ©epr gcbrad)t finb, unb jumr Bor einem

^5uBIifutn, ba§ jum größten 5£b,eil mit benen biefer Eoncerte tbentifd)

ift. ©oötel über bie 3u
f
antmenfte£lung be§ Programms. §err

©a^la birigierte roteber OTeS augroenbig unb bewies bamtt,

baß er nidjt nur über ein enormes mufiFalifdjeS ©ebädjtnifj Berfügt,

fonbern fid) aud) mit ben jum SSortrag gefangenben SBerFen bis

in bie nemften @injelt)citcn öerrraut madjt. ®ie SluSfü^rung war

»orjüglid;; bajj bie ®ante»@t)mpf|onie auf bo« ^ublifum 'einen

Sinorttcf tnad)te, lag nidjt im SBortrag; felbft bie grö&tcn SiSjt'

SßereB,rer, ju benen aud) id) gehöre, werben, wenn fte attfridjttg

finb, in bem erften ©ajje (Inferno) baS 3cugnif; : „intereffant aber

f)ä§Iid)" geben muffen. Sei ben Duoerturen trat beutlid) ju Xage,

wie erbeblid) weniger gut einzelne Snftrumente, befonberS bie

§oläbIäfer, in ber Südeburger Sapetlc Bertreten finb, als in ttnfcrem

Söeaterordjefter. — ®:e ©olifiin beS SlbenbS, grau <)3rofeffor

SRarie @d) mtbt«Soeb,tte aus SBerlin, fang eine ber Bielen

unintereffanten ©oncertarien Bon 23c 05 art (Mia speranza adorata)

unb Sieber Bon S3rabmS, Stange, ©rieg (äolüeig'S Sieb)

unb ©abja (Sine bab' id) fingen bören.) TSeidie, fi)mpatf)ifdje unb

mo!j[gefd)u(te ©timme, fowie gefdjmadDotlcr Vortrag tueifen tljr

einen b,erBorragenben 5|3(a^ unter ben 8ünft!erinnen itjre« gadjeS an.

91m 28. üJlärj gab §crr Sapeümeifter SBoffettbergcr im

Sogenljdufe nn ber §erl
'

cn ftra fi
e cw SSoljltljütigfeitSconeert, tu

weldjem aufjer bem Bon tfotn geleiteten DuartettBereitt „Songrefs"

aud) brei fetner ©d)itlerinnett auftrateu. Segtete (bie ®amen
Äät^e 9ceuberg, Slfe fflteljer unb 31fe SRiiller) Berfiigen

fämintlid) über auffaltenb fdib'ne Stimmen uub machten burd) cor»

recte Xoitbilbung unb BetftanbniOBollen SBortrag iljrem Setjrer (£[)re.

Ser Duartettoerein fang t.tbello» rein unb fefjc fein — oielleidjt

jtt fein — nuanciert.

Qam Sdjlufj nod) ein „deines Stegifter" Weiterer Soncerte,

benen id) nidjt beiwohnte: 1) Soncert Bon Sinba ®iaj unter

'JJiitWittnng beS ©ettiften ÄammennufifuS Sorleberg Bon t)ier

unb beS fßtaniften §ugo Bon ber £)6e; 2) ©eiftlidjeS Soncert

in ber Sflacttfirdje, gegeben Bon ZI) oma SörS: 9Jcitwir!enbe: ber

„•pattnoBer'fdje ®amend)or", ©irigent: Sgl. SantmermuftfuS

9llfreb Steiumann unb Organift $lofe; 3) III. Sammer«
muftfabenb für SlaSinftrumenteunb Slaoier; 4)@on-
cert unb Sieberabenb ber Opentfängertn *)3aula Sllarb aus

Seritu unter SKitwirfung beS Sompontftcn Subolf 3®a Ibmann,
©anger unb ffiecitator aitS SJerlin unb beS fdjwebifdjert SlaBier»

oirtuofeit 2Haj gröfjnert auS ©todljolm; 5) IV. Sammermuftf-

abenb beS SRiller'fdjen Quartetts unter 33Jitwirhtng beS 'Jäianiften

©mit @BerS; 6) SotjftbätigfeitSconcert beS 2Äarftfircbend)oreS

(in ber 2lpoftelfirdje), D- Georg Grusen.

~
9JiÜH(ftCH.

9lm 5. gebruar b. 5. fanbbaS er fte 9(boitttement^concert

beS Sgl. §oford)efterS ftatt. (geöffnet würbe baffe!6e mit

äK'oäart'S © m 0 ll«S t) mp b, 0 ni e. ®te leibenfdjaftlicbe llurttfjc

biefeS äBerfcS-, weldje nur im Slnbante eine Störung im entgegen«

gefegten Sinne anftrebt, gipfelt namentlich" im erften unb legten

Sage \ü einem, bei Woäart'S DbjectiBiSmuS boppelt empfunbenen,

21uSbrud)e beS ©djmerjeS, Stimmungen, bic ebenfo feljr auf bie ba»

malige Sage beS 50ceiftet'S äutüdjufüb,reri finb, als auf ben bamalS

fdjon Ijäuftg an tb,n atntuitgSBotf berantretenben ©ebanfen an fein

®nbe. Scamentlid) in ber in bemfelbcn 3af)re, wie bie ©moll»

St)mpb,onie, nämlid) 1788 entftanbenen @S butsSqmphonie, gelangt

bie XobeSaftnung beS SKeifterS im Andante ^u ergreifenbem 2luS»

brud. — ®ic SBicbergabe biefeS £)errlid)en XonmerfeS Seitens beS

Sönigl. ^oforcfjefterS bürfte als im OTgemeingen gelungen unb tljat*

fädjlid) reprobuetib bejeidjnet werben, namentlid) im Andante, wäb,renb

ber erfte Sag burd) eine Semponafyme bie leibeufdjaftlidjen Stccente

in SReftgnation umwanbelte , was aber gegen bie Qntention beS

93?eifter§ gefdjeben fein bürfte, weldjer im erften Sage nidjt Allegro,

fonbern Allegro molto Borfdfrieb. — Seetb, oBen'S Slaoier»

concert in @§bur bilbete bie gortfegung. §err @d)tnib»Sinbner,

ein Högling ber b)iefigcn Sgl. SDcufiffdjuIc, fpielte bieS großartige

33eetfjoöen'fd)e äBerf in einer 3Betfe, mcldjc jwar bie tedjnifdje,

aber nidjt bie geiftige SluSreife rechtfertigen fonnte. ®ieS ift bei

ber ^ttgenb beS ©pielerS, weldjer ju ben fd)önften Hoffnungen

beredittgt, {> 'Sorw.'r?, fenbern foK nur eine objectiBe (Srtlärung

umfaffett: benn bicS granbiofi. 28er! allfeitig ju Bewältigen, bajtt
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gehört nidjt nur Jcdjnif, fonbern eine bot! auggereifte SJccnfdjcn*

unb fiünftletuatur unb bie 9ieprobuction eineg SKanncä im Bollften

Sinne beg SÖortcg, mclcfjcr einen tiefen Siirt in ba§ ®afein geifjan

hat. — ®er 9?eft beg ßoncertprogrammg beg Herrn Sinbner beftanb

in Sdjumann'fchen SlaBicrccmpofitionen
;
junädjft bie Soccata (Op.

7), fobnnn bag innig=cinfadje Sdjlummcrlieb (Op. 124) unb fdjlicfjlitf)

bag anmutbige, djaracteriftifcf) bie plätfdjcrnbcu SBaffer malenbe

„9lm Springbrunnen " (Op. 85), Vorträge, roeldje wie gefaßt bie

beactjtengwerthcn Umriffc einer im SBcrben begriffenen fünftlcr^

inbiBibualität jcictineten, an beren Slugbau unb inneren Vertiefung

bie Ejeit bag ifjre tljun wirb. *) ®ie folgenbe 9iummer: Otecitati b

unb Slrie auä Wojart'g Xitu§: ,,'äBetd)' ein Jag Boll Setrüb*

niß" gaben H^rn Sammerfäuger Sßogl ©elegenfjeit jur Sntfaltuug

feiner phänomenalen Stimme unb ber tcdjnifdjcn unb geiftigen Volh

bcl;cnfd)ung beg gewählten Stoff«; namentlid) bie in biefer Slrie

fo überaug fdimierigcn Soloraturen, roefcfje hier fein ätißercg Vei-

iuerf, fonbern eine au-3 bem melobifcbcn gmibamcnt unb bem ©tjaracter

biefer Slric cntfpringcnbc 9Jotb>cnbigfcit finb, erregten mit 9ted)t in

ihrer großartigen unb ftulBollen Siebergabe baä ©efüi)( ber Vc*

munberung für eine in ihrer 9h' t Botlenbet baftetjenbe Shtnftlctfiiing.

©ab biefe im großen Sttjl angelegte SIrte SKojart'g bem Künftler

©etegenfseit zur (Entfaltung Bon wuchtiger 9.1(ad)t, fo mar baS int

giiicf(id) gewählten Sontrafte liegenbe „Sieb Suug SBerucrS"
auä „S^djeffel'g Trompeter Bon ©Heringen": ,,8inb buftig

I)ält bie SJIaicnnadjt", componirt Bon 9J?aj 3 c i, 8 cr , nut Da ä u an*

getliait, bie im 9iomantifd)en murjelnbc $oefie mit juni Stjeii jarteftem

Sdjmelj ber ©timme ju enthüllen. — ®en Sdjlufj beä Soncertg

bilbete bie ftimmungSboffe Soncert* OuBerture „3m Herbft" oon

Gbuarb ©lieg, meldje, junt erfien SJInle hier gehört, eine immerhin

beacfjtengtoerthe 92obität bilbete.

®a§ am 19. gebruar b. 3. ffattgefunbene j ro e i te Slbonne»
mentgeonert beg Sönigl. §ofordjeftcr§ waren mir Iciber

Bertjinbert ju befueben.

Slm 3. 9Jiärj b. Beranftaltete bie Sönigl. Vatjer. §ofopern«

fäugerin gräulein Srene getont), gclcgcnt(id) iörcS 2lustcitt§ au?

bem fjiefigen Hoftljeater, ein 2lbfd)iebgconcert. Saffelbe würbe mit

S3eetljoBen'g 5Crio in ©motl für (Slabier, Violine unb Vicloncetlo

eröffnet. ®ieg, trog ber frühen Opugjatjt, nämlid) Op. 1 9er. 3,

fd)on in manchen Sljeiten embryonal VeethoBen öerfünbenbe SBcrt,

toeldjeä namentlid) im Andante cantabile con Variazioni unber«

güngiidje unb einzigartige ©cböntjeiten aufroeift unb nad) einem

rei^boHen ÜHennctto nur ju baib tm fdjnctten Sempo bem ©nbe

jueüt, erfuhr eine üoüenbete SBiebergabe Seiteng ber §crren Sammer«

muftfer §iipert unb Sredjgler, mobei ber Sfaüierpart bem nod) fetjr

jugenblidjen gräulein Valerie §ilper* auoerrraut mar, bie itjre

tedjnifd) nicfjt fdjmere, geiftig inbeffen redjt fdjroere Slufgabe mit

einem i^rem ?Uter eutfpredjenbem (Scfdjid löfte. Sic jugenbltdje

$taniftin fpicite aufjerbetn bie 9Jce(obic uon Sfubinftein, bag

58 !i!o[I«@c£|erso öon Sljopin unb bie SRigotetto-^ora*
pbrafe oon Verbi^Sigjt, tedjriiftf) 2(deg gemanbt, ja, ooffenbet,

abgefetjen Hon ber ptjyfifcfjcn traft, aber füer feijfte eben bie burd)

9tlter, Vertiefung unb ©rfaljrung atiein gewonnene 9Xugreife. ?Iud)

liefe bie fe^enbe p|t)fifd)e firaft bie SBa^I Don Sfjopin'g SmoII»

Scberjo mie bie ber nur won Virtuofen erften 3fJangeg gemätilten

8igät»Verbi=$t)antafic al« nicfjt geeignet erfcfjeincn. Sag Scmpo
mar in ber fog. ®urd)fü^i'itng bcS ©djeräo ju fdjneli, bic Diüanct*

rungen in ber innigen ®e§ bur=a)ielobie nidjt jart fd)attirt genug,

bie ©ipfelpunfte nidjt richtig genügt, ber Sd)(ug nid)t monumental

genug, neben unjäfjiigen anberu ®ingett — alles Unjulänglicfjfeiten,

beren @i'iftenj bie junge Sünftlcrin meber tabeln, nod) entmutigen

feilen, fonbern nur baju bicuen, um ifjr unter hoffentlich nod)

_*) |Swrn 2diHiib = ?itibnev''5 tiorrerteertirSjf liier in Ceif

ä

;

i3
«.tStn gen^nifi

roi: felit tpxt cmSffHttWc 'T?ä)tüf poeiicBoUet 'Jinricaiiärceifc. ' I>. Mtt.'

fidjerer abgeflärtcr mufifalifd)»päbagogifd)er §ilfc 5U bcmjenigeit

3'elc ju uerbelfen, rocldjeg eine uollenbentc Sünftlerfd)aft frönt,

unb meidjcg bie b,od)bcgabte unb ju ben fdjönften Hoffnungen

bcredjtigenbe Süuftlerin unter richtiger Scitung mit eidiertjctt er*

reidjen roirb. — gräulein ^emiit) fang eine 9ieiße Bon Siebern, ju>

nöcfjft Scfmbert'g: „®cr Neugierige", mo bag pp beg ?lnfangg in

mf oertoanbelt würbe, überhaupt bic rei^enb flare ©timmungg»
fpbäre, bie feinen ftngenbcn unb aufjaudjjcnben Slccente in 2l(lem Biel

ju bid aufgetragen mürben. Veff er gelang Sdjumann'g: ,,Sä weifj

unb rätb bodj Seiner", VeettjoBen'g „£>erä mein $crj"; baju gefeilte

fid) eine SJei^e mober 11 er Sieber Bon ©olbmarf, ©rieg, Singer,

Strauf;, Saubert, motjin meber nad) SJamen nod) nad) Serti) bie

gänjlicfje mufifalifcfjc Secrc cincg im 9^!anufcript gelieferten. Siebes

oon Slbolpf) ©raf SBeftarp hingehörte. — ®ie im ©anjen mehr int

gahnuaffer einer lcicb>fröl)lid)en fiünftlernatur fdjroimmenbe 3nbt>

oibuaütät beg gräulein ^emt«), roeldje inbeffen einer gemiffen 9ln=

mutl) nid)t entbehrt, mürbe fidjerlid) aud) ben SeifaH Bon Sennern

erringen fönnen, Wenn cg ihr gelänge, bie ihr tttnetnoljncnbe ge»

nünncnbe SJatürltdjfeit nur ju einer Vertiefung ihrer föünftlernatur

unb fomit ihre« Vortragcg auszubeuten. P. von Lind.

Feuilleton,
f)erfonaluact)rt^tcn.

*—* 9lugäeid)nung. 2llä Bcrbicnte Slnerfennung bieljährigcr

fünftlerijdfer Shatigfeit wirb eg aügentein begrüf3t roerben, baß ber

mufifalifd)e^ Seiter beg ,,9Jccger 9Jiufifoereing", §err Srjccallehrer

^ermann ®djmib in 9Jfcß, Bon £)öd)fter Stelle jum faiferlidjen aKuftf«
bireftor ernannt tuorben ift.

*—* Slug 9cciB-g)orf inirb ung beriditet, bafj bie §errcn Wbbei)
unb ©rau §errn Slnton SRubinftein für fünfzig Soncerte in Slmerifa
unter folgenben Sebingungen engagirt haben: ®ag §onorar für jebeS
(loncert beträgt 2500 ©ollarg, mag einer Summe Bon über einer

halben SKtHion 9Jiarf für fünfzig Eoucerte entfprtdjt. StainmaQ,
ber SBefiger ber größten amerifanifdjen Slabierfabtif, johlt ben §erren
2l6bet) unb ©rau für jebeg Soncert 3lnton SRubinftein'g 1000 ®oltar§
bafür, baß Dtubinftein in feinen Soncerten einen @tainmat)»glügel
benugt.

®er in SBien geftorbene 2trjt Dr. ©ertjarb B. Sreuning
loar ber ®ohn beg öfterreidjifdien HofrathS ©erharb Bon Skeuning,
iBcldjem Veettjoben fein Violinconcert mibmete. Ser jegt Verftorbene

hat bie VeethoBett=Sittcratur burd) „(Erinnerungen aug bem ©cfjroarj»

fpanierhaufe" (Veethoben'g legtem SSofjnhaufe) bereichert, ©r loctr

nad) Sdjiitblerg SBort ,,©er Sonnenblicf beg fterbenben 9Jieifterg".
*—* ©lija SSiborg hat Born §oftheater in @d)merin ben Urlaub

ju einem ©aftfpict in Stuttgart unb Ijatte alg ©lifabeth unb ^War»
garettje aufserorbentlidie (Erfolge. ®er Sönig lief; ihr burd) ben
gntenbanten §errn Bon ^uttltg fagen: „Sie fei eine ffünftterin erften

ütangeg." grl. SBiborg ift »om 1. Ttii 1893 auf brei ^ahre unter

glanjenben Vebingungen in Stuttgart engagirt. ®ie jüngere ®d)iuefter,

bie fegt in ®regben bei grl. SJatalie §änifd) ftubirt, geht für ben
Sommer nad) 9?oriBegen.

*—* grau Helene Bon Hülfen, bie 33itttBe beg früheren ©eneral-
intenbanten ber Verlincr Hoftfjeatcr, ift in ber 9?adjt jum SKontag
geftorben. ®ie Verftorbene fjatte fidj meljrfad) fdjriftftcHerifd), uament«
lief) alg gefcfjidte (Scjäfjletin bet£)ätigt unb aud) ein Sud) über bag
Sehen unb SSirfen itjreg ©atten gefctjrieben.

*—* ©irector Vranbeg übernimmt befanntlid) für bic nädjfte

aaifon bic Scitung beg Stabttbeaterg in 9J£ainj. ®ic Xljeatcr-

®eputation hat, roic „Sharioari" melbet, bem neuen ®irector em=
pfofjlen, bie SBerfe Bon Ureter Sorneliug , bem in 9Rain$ geborenett

unb geftorbenen ®id)ter»Komponiften, befonberg ju berüäficfjtigen.

®ic Vürgermeifterei hat fid) in gleidjcm ©ittne geäußert. @o wirb
beim ber fo lange Berfannt gemefene ffünftler enblid) aud) in feiner

Vaterftabt, in ber nod) fe'ineg feiner SBerfe jur @ef)ör gebracht

morben ift, ju Ehren fommen.
*—* 4

}kof. ©. Scharfe befinbet fid) roohler. ®iefer Sage hatte

er ben SBefud) feineä Sdjülerg, Herrn Sammerfänger $an% ©ießen
aug s18eimar, ber eigeng um feinen Scljrer ju befudjen, oon Söeimar
nad) ®regben fam.

*—* ®ag Hofiheater in 93raunfd)roeig, bag fett bem Sobe beg

Qntenbanten B. Stubolphi nur eine prooiforifd)e Verroaltung fiatte.
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befi&t feit geftern wieber einen Sutenbanteu. Ter biStjcc mit bet

gübjung ber ©efdjäfte beauftragt getretene Sammerjunfer greitjerr

Suliug d. SBangenfjcim ift Born SjjrinjKgentcn unter Verleihung beg

3ntenbanten=TiteIg jum Eljef ber §ofbüf)ne ernannt werben.

*—* §err Vaul Sefimann-Oftcn, ®irector ber SÖcufiffajule in

Sregbcn, fjat fid) mit grl. 5DHna Iranid), Tod)ter beg Beworbenen

«Profeffor Victor Sranid), Berlobt, rooju toir if)m fjerälicf) grotuliren.

*_* Sommerjienratb Sari Söedjfiein ift Bon Sorläbob in

®regben eingetroffen unb in ©enbig'g „Europäifcbem £>of" abge»

fliegen. Ter berühmte SlaBierfabri'fant ift jefct Hoflieferant ©r.

9J!ajeftdt beg ßaiferg Bon ®cutfd)Ianb unb Sönigg Bon Greußen

unb Sbjer SJcajeftät ber fiaiferin Bon ®eutfd)(anb, S^rer 9Kajeftat

ber Königin Bon Englanb, beg Sronprinjen Bon Teutfdjlanb unb

beg gerjogg Bon Ebinburgf).

Jleue unb neuem Ihtöirte (Ütyern.

*—* Ueber bie bicgjälirigen Varjrcutljer Vüfjnenfeftfpiele geticn

Bon äuftänbiger ©eite bem „gränfifd)en Uurier" folgeixbe SJcit»

tfjeilungen ju: Sie mir frütjer Tnitjut^eilert in ber Sage waren,

ftnben bie bicgjäbrigen Stupljiungen in ber Qtit Born 21. Quli

big 21. Sluguft ftatt unb beftefjen au« 8 ^arfifal*, 4 Triffan-, 4

90?eifteifingci» unb 4 Sannfjäufcr* Aufführungen. Slig Dirigenten

Werben bie §erren ©eneralbirector ScBi-SKündjen, ®irector 9Jcottl*

ÄarlSrube, Jofcapellmeiftcr Dr. gfidjter«32ien unb §ofcapettmcifier

©trauß» SBeimar fungiren. ®ie Vertretung ber §auplpartien ift

übertragen: a) farfifal. $arfifal: Ban Stjcf-SBien, ©rüning=§an»

rioBer; Sunbrtj: 2Railt)nc-f arlgrufje, 3JiaIten»®vegben; ©urnemanä:
©rengg--38ien, 3raufd)er=Vremen; ämfortag: £afd)mann=3Kailanb,

®d)eibemantel»Tregbcn; SHinggor: Siepe=VerIin, VIancf=®aTlgrul)e;

©oIo6Iumenmäbd)en: §artroig«2)or(munb, §ebinger=Vreglau, 2Kit=

fd)iner»®tettin, 3J!ulber»Utred)t, 3BeIfd)fe=Vrcglau, 28iborg=©d)tnerin.

b) Trifian unb Sfolbe. Triftan: Vogl*äJ!ünd)en ; Sfolbc: <Suc£)er=

Verlin; äRarfe: Töring^äftannbeim, ®ura»3JJünd)en; SurWenal:
$Iancf »Sfarlgrube; Vrangäne: ©taubigl» Verlin. c) Tannfjäufer.

Sanbgraf: ®6ring»ÜJiannbeim; Tannbäufer: ©rüntng = £annuBer;
SBoIfranu @djeibemantel»®regben; SEaltfjer: ©erbaufer=8arjreutl);

Viferolf: Siepe-Verlin; ^einrieb: 3etler=2Beimar; iKeimar: Vudja^

SSeimar; SiifabetI): Vertreterinnen ber ©oloblumenmäbdjen; Venug:
SÜ(aiIl)ac»JJarlgruI)e. d) Tie ÜKeifierftnger Bon Seiirnberg. ©ad)8:
@ura-SÖ!ünc£)cn; Rogner: graufdjer»Vremen; Vedmeffer; 9Küfler-

Seipjig; fiotfmer: S8ad)mann-§aHe; äBaltber Bon ©tolging : 2ln»

tbeg=Tregben; Taoib: £ofmülIer*2)regben; Eüa: Vertreterinnen ber

©oloblumenmäbcben; Söiagbalena: ©taubigl Verlin. Sie 9?egie

Wirb wie in ben legten Qafjren Bon £erm JSammerfänger unb $of»
opernregiffeur gud)g»2Ründ)en geleitet, bie 6f)öre unb bie muftfalifcfje

£eitung auf ber S3übne Bon ^>enn äRufifbirector 3uliu§ ®niefe=

SBanreutb- ®ie Drd;efter unb bie Eljorfräfte finb in gleidjer SSeife

wie in ben früheren 3a[
)
ren äufamrnengefteKt, ebenfo befielt aueb,

bog *PerfonaI
,

' bag unter Seitung oon gräulein Virginia 3uc(^is

SKailanb bie djoreogra»ljifcb,cn Steile im Sannbäufcr auääufüb,ren

bat, wie im Bergangenen ^afjre Borwiegenb aug 3)iitgliebern beg

VanetcorBg ber f. §ofbü!jne in SBerlin. ®er tecb,nifcb,e SLIjeil unter»

fteb,t ber Seitung beg grofeb,eräog!ic6,en §oftb,eater^iWafc£)inenmetfterg

ihantdj=®armftabt, ber mit feinem $erfona!e näcbfter Sage in SÖatj-

reutb, eintreffen wirb. ®te (Sefammtproben Werben am 19. Sfuni

Beginnen.
*—* gür bag berliner fönigl. Dsernbaug würbe foeben Qgnaj

SBrüH'g neue OBer „©ringoire" jur Supftrung erworben. ®ag
Sffierf ift feit feiner lupljrung am föntglicben §oft^eater in SDxiind?en

Bon nabcp fämmtlidjen ®b,eatern ©eutfdjlanbg jur Stupbrung an=

genommen worben. „©ringoire" rourbe aueb Bon ben Cpembü^nen:
Vremen, SSreglau, SBrünn, Saffel, §alle a. @., Hamburg, SönigS*
berg i. $r., Seipjig, ÜKagbeburg, $rag, SBiegbaben unb Bielen

anberen, im ganjen biätjer Bon 32 SBütjnen, jur Sluffü^rung an«

genommen. ®irector Qa^n, weldjer einer Stuffü^rung Bon „©ringoire"
am 3Jiünd)ener §oftbeater beigetBob,nt b,at, gebenft bag SüBerf alg

eine ber nädjften ScoBitäten an ber Sßiener §ofoßer aufäufübren.

*—* „SRitter 5ßajmann", bie aueb, an ber königlichen D»er
in SJerlin jur Shtffüljrung gelangenbe fomifdje OBer Bon Strauß,
matb,t in $rag anb,altenb grojjeg ©lücf. SBig^er war jebe Stuf«

füljrung (bie fecb,fte bereits) augberfauft, unb febegmal muß bie

2Baijer»3lriette ber @öa da capo gefungen werben. 3m ©regbener
$)oft6eüter wirb „^mann" mit grau Sdjucb, alg ©Ba unb §errn
©c^etbemantel in ber Titelrolle gegeben.

*—* „Salambo" Bon ©rneft 3tenb,er magt in <ßati§ fo Boüe

Käufer, baß bie große Oper für ben SDioitnt Quni BorBerfauft ift.

*—* £>mig Somraei» „Sorelci" wirb am ©rüBfjerjoglicbeit

§oftbeatcr ju SBeimar jnerft am o. unb 5. Quni (ipfingftfottntag)

in ©cene gcb,cru ®ag fdjönc beutfcfje äBerf erobert fid) ^offentlid)

Bon äBeimar aug nad) Verbienft bie beutfdjen S8iif)nen.

*—* 3Kogäfotngfi'g Oper „Voabbil" ift jegt aud) am §oj' unb
9?ationa(tb,eater ju v

?eft jur Sluffütjrung angenommen worben.
*—* 2öir fjaben einen 3rrtt)um ju berid)tigen, ber aI8

foldjcr fofort bnrfieltt. ©elegcntlid) ber 9lufjä[)!uug ber öünben,

weldje bie Sapedmeifter, firitifer ober Xb,eater ®eutfd)(anb8 an ben

„'Pinto'«" Bon E. $0?. b. Seber begangen, raar gefagt, baß oon

beutfdjen ©täbten nur Srcgbcn einen Böllen Sieg mit bem äßerf

errungen. ®er 3rrtb,um liegt nabe: fieipjig mar bie erftc S8üb,ne,

bie bag reijcnbe SSerf mit oollftem ©rfolge bradjte, Seipjig, wo
b. SBeber, ®. 2Ka()ler unb S)faj ©taegemann gleidjfam bag Primat

gemeinfam feftftellten. Qn 3at;regfrift würben bamalg über 20 Vor«

ftellungen möglid), unb je^t bei ber SJeuftubirung ift ber ©rfolg nod)

genau fo groß. SSir möd)ten ben Qrrt^um gutmadjen, ctje un§ bie

Seiäiger Vüfine baran mafjnt.
*—* i£metana'§ reijcnbe fomifdje Oper „®ie Berfaufte Vraut"

gcfjt im böbmifeben Stationaltbeater wieber in ©cenc. ©ntf)ält bag

i(Jragcr JRepertoir feinen ©djrcibfebler, fo loäic bieg bie 202 SSieber»

Ijotung beg SBerfe«.

öermtfdjtes.
*—* ©elcgentlid) einer VenrfigBoifteflung 511m Veften ber

Sfjemniger Ord)eftenicnftong=3(nftnlt gelangte bag GF. Siug. gifdier'fcfje

3Berf: „gm ®ome" unter Sliitwirfung be§ Somponiften jur Stuf»

fü^ruug. ®ag „Sljemn. Igbl." fdjreibt bierüber: „gifdjes'g 2Berf

ift eine tiefpoetijdje mufifalijdje güufiration ber ©cene aus ©oetb,e'g

gauft „©retdien im ®ome", bie aud) neben ben gleidien mufifalifdien

Vorwürfen ©pobj'g, ©d)umann'§ unb anberer großer (Soniponiften

iljxen eigenartigen Söertt) befift. ®ie jum 2htgbrude gelaugenben

©ebanfen unb Stimmungen bewegen fid) bei ©oettje roie bei gifdjer

in boppelter 5Rid)tung: Erinnerungen genoffeuen ©lücfcS roerben

burebsogen unb Berbvängt burd) auffteigenbe sKcfürdjtungen fommen»
ben Ünijeilg; bie eigenen ©ebanfen ©retdjeng begegnen unb freujen

fid) mit ber einbriuglidjen Stimme beg böfen ©eifteg. (Sin balb in

milber SRube, balb in bett)örenber Socfung auftretenbeg SKotiB in

® bur fd)ilbert in ber gifdjer'fcben iWiifif bag im ©onnenfdiein fjinter

©retdjeng ©egenwart liegenbc, nun Berlorene Qugenbparabieg , ein

balb leifc flagenbeg, balb groüenb brofjenb auftretenbeg SRotiB in

SRofl bie fjereinbredjenbe ©orge, Slngft unb SJctb,. Sine anfd)ioe!»

ienbe, roltenbe Sriclenbewegung, bie in bem anfangs äweitbeiligen

SRbtjtljmug immer mebr an dtaum gewinnt unb SBucfjt entfaltet,

fcfjilbert ben im ©emütlje ©retdjen'g Bor fid) gefjcnben fdjiueren

fiampf, ein oon ben iRoljrftimmen ber Orgel unb be§ Ordjefterg

erflinger.beg büfiere? Ton» unb 3?t)l)l£)mug»@lemcnt ben unt)eimlid)en

SRuf beg Vcrfudjerg unb ^einigerg. Ordjefter unb Orgel greifen

meifterlidj sufammen unb erzeugen ein rounberfameg ©olorit, bag

über bag ©anje ergoffen ift. SBenn toir nod) bemerfen, baß bie

©runbftimmung ber ©cenc bei ©oetfje büfterer ift, alg in ber gifdjer'«

fdjen SJiufif, burd) Weldje bie enblid;e Oieinigung ber gequälten ©ecle

Bon ifjrer <Sd)uIb unb bag fpätcr erflingenbc ®oetf)e'fd)e SEßort: ,,@ie

ift gerettet" angebeutet erfdjeint, fo geben wir biefe Vemerfung nur

alg Sfjaractcriftif, burdjaug nidjt alg Xabel. ®ag ©anje ift un»

ftreitig ein burd) Tiefe, reidje ©tjoractertftil, SBoljllaut unb eble ^al^

tung auggejeiebneteg SBerf Bon trep'djer ©truftur". Sine augge»

äeidjnete Slnerfennung erfährt äugleicf) gifdjcr'g befannte SJfeifter«'

febaft im DrgelBDrtrag.
*—* Qn ber biegjätjrigen TonfünftlerBerfammlung beg Slllgem.

®eutfdjen äJJuftfBereing, weld)e in SSien wäfjrenb ber internationalen

Stugfteüung ftattfinbet, fommen Sigjt'g ^Srometfjeugdjöre unb fnm»
pb,onifd)e ®idjtung ^romettjeuä jur Sfupbrung. —

*_* ® er 2igät=Verein ju Seipjig bringt in feinem 4. Soncert

SInfang 3uni u. 81. bie ®ante=@nmpf|onie Bon Sig^t unter Seitung

beg §errn ^ofcapeHm'eifter SSeingartner aug Verlin gut 2tuffüb,rung.
*—* 811 ®üffe!borf fanb biefer Tage eine fünftlerifd) wie

materiell Bon glänjenbem Erfolge begleitete 8tob. ©djumann=gcief

ftatt, weldje bem ©enfmalfonbg in gtoiefau eine anfebnlidje öumme
jufüfjrte.

*—* ®ag SEjortnerf „3tuttj" oon 3. St. Se Seau würbe für}»

lid) aud) in ©oor (§o!lanb) unter aüfeitigem SBetfatt aufgeführt.
*—* §cibelberg, 10. Slpril. Einer ebenfo originellen alg glücf»

lieben 3bee beg §errn Sapeümcifter ©abjenber ()at bag geftrige 6on-

cert fein 3uftanbefommcn Berbanft. gaft nur Eomponiften, welcbe

5etbe!berge 0 atfwr.t . ober SKittoirfenbe, bie mit 9?ecfarmaiier

getauft, folltci ;rin a u i2ort, ober ridjtigcr Ton fommen. Ter
Tactftocf fotlte babei oon §aitb ju §anb roanbern, wag fdjon an
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fid) eine vüfjmlicfje Seltenheit ift, bcnn fictuö&nltcf) ftetjen bie per-

fdjicbeiien mufifalifdjcn Seiter eine« Orteg nidjt in einem foldjcu

93cr£)ältnif?, bafj fie fid) gerne bie .gmnb ober aud) nur etroag mit
ber ©anb reidten. Sen Zeigen eröffnete ber ©enior gjofentranj
mit feiner Jicr loofjlbcfannten DuBertürc ju „SBaüenfteing Sager"
(Sirigent ®afjlcnber). Tricbcl bradjte unter feiner eigenen Seitung
einen feftlicficn 3Iufjug unb Eljor au§ einer Oper „Siditenftein ",

(feltfnmer SBetfe ijt biefeä Sujet nidjt einmal auf ber Süfjne
crfctjicneu). „Stramm unb fdineibig" mar auet) geftern bie Sofung,
mag bie SJtufif betrifft wie bie güljrttng. 9}ed)t gläitäcnb flingenb
unb gefällig ift bie Sompofition unb tu ben Saljnen etina beS frülicn

SJletjerbeer laufeub gehalten. Dr. 9J?ai, ber mit ber SBiffcnfctjafr,

mie mit bei' 9J?ufe auf gleid) bertrautem guß ftcljt, rjat feine liebeng*

roürbige, gebiegene erfte ©aBotte gIeid)faHg unter eigener gütjrung
gebradjt. Sen Slabierfpielern ift biefelbc, mit iljrem graBitätifd)cn,

im mobernifirten §änbelftt)l gehaltenen öaupt« unb b'cm IieBlid)en,

coquetten 9JcitteIfajj langft in ber HeBertragung für bag $iano befannt.
3n ber Crdieftergeftaltung bürfte ber Sompontft nod) ein paar tjettere,

fräftigere Sicfjter auffegen, um bie SSirfung ber fdjönen Hompofition
SU erfjöljen. Sag gta^iöfc issdjerso, bag §errn ©raff 511m 3lutor unb
'Dirigenten Ijatte, hatten wir ju tjöreu unb 31t loben fdjon früljcr

©elegcnfjeit. (£§ ift ein redjt originell erfunbeueg unb fein gearbei-

tete« Drdjefterftüd, baS aud) biefeS SDfa! eine fcljr roarme 3üifnal)me
fanb. Son Girant war fein feböneg, temperameutBoIleg (nur bei

ber 3iugfür>rung ju langfam genommenes) Settierlieb ,,3d) gefj nidjt

unter", fomie bie Befannte jierlidje ©auotte auf bag Programm ge*

fegt. SSirflid) Borncljm gehalten, eigenartig unb tief empfunben geigt

fid) bie gefdjicft tnftrumentirte SJiccorbanja uon Sabe. Ser junge
£eibelberger, ben Wir Bei friiricrer (Megenfjeit alg DielDerfpredjenben
sJßianiften fennen (ernten, fdjeint aud) eutfdjieben Sompofitiongtalent
jit EjaBen. Ser Setter unb Seranftalter beg Iocalpatriotifd)en Son>
ccitabenbg, §err ©aljlenber, tjat Berfdjiebenartigc groben feiner

fd)6pferijtt)en Segabung äu®ef)ör geBradjt; sunädiffein im »orneljmen
©tfjl Behaltenes Sieb (Stänbdjen), fobann Scenen aus feiner Oper
„®d)e!m üon Sergen". Sarin befunbet ber (Sompontft, bajj er mit
bem beften Erfolg in bag SSefeit ber Oper etngebruugen unb namenU
lid) mit ©liicE bei SBagner in bie Sdjule gegangen ift. ©g fefjlt nidjt

am nötigen Irjrifdj.bramatifdjen Qug," bie SDiufif fliugt gut, bie

Qitffrumentatiim ift mit großem ©efdjid unb ber fertigen tedjntfcticn

Semttnifj Don fjeute ausgeführt. 9Jcet)r Bon ber leidjten populären
Seite gibt fid) Satjlenber in ber früher ftfion gehörten ,,öumoregfe"
unb bem „SubeI|"aJ=Stücf", gefällige anfpredjenbe Kümmern. 9Ja--

mcutlid) ber träumerifdie gmiidjcnfag ber „$>umore§fe" mad)te einen
guten (Sinbrucf. 2118 augübenbe Solifteu fatten bie Samen fiätfje

unb Sllma Sraufje, fomie unfer beliebter SBartton, §err Sicfjtrter, in

liebengtoürbiger SSeife t^re 9Jcittoirfung gugefagt. jrl. Äättje firaut3e'g

Stimme flang geftern ganj befonberg frif'd) unb fdjön unb ermieg ftdj

uon 6ebeutenbettt Umfang. ®ag ifjr Kalent bor altem auf bag ©rarna-
tifdjc ^tnttietft, geigte ihr fidjerer, roirfunggüDlIer Vortrag in ben Scenen
„®cr Sdielm Bon Sergen". S)ie jugenblidie Solifttu grl. Süma
Srauf?e berfügt bereitg über eine feljr bebeutenbe 2:ed)ntf unb fann
p einer tüd)tigen «Pianiftiit angreifen. 3n firaft unb gertigfeit

ift fte fd)on bei einer fpfjen Stufe angelangt, an filarheit unb @m«
pfinbung Wirb t^r Spiet gemife nod) geroinnen. §crrn Std)tner'g

metdier, rootjlfltngenber Sariton fam int Sdjelm Don Sergen unb
in ber allen Skritomften mit 3led)t an'g §erj gercadjfenen Sitte

aug §ang Meiling ju fdjöner ©eltung. 3n ber Opernfcene mar
er nidjt immer gang fid)er, bafür fang er bie Siric mit Diclem
Temperament.

firttifd)er Injetger.

ßtdjtmfktn, ©ufiaö. „ißetfe' mtc^ nietpt reben". Sieb für
Stlt= ober söaritonflüitmc.

ttfoinftorb, 3lug., Dp. 44. ©eift[i($e ßieber unb Strien für
eine mittlere «Stimme mit panoforte , §armonium
ober Drgel. SeibeS in Berlin, Sari €imon.

€4äffer, O. „®er ei;oraI bon SeutBen". pr eine 33ariton=

ftimme. Setpjig, ©iegiämunb & SSolfening.

$">m, ömtl. „^ri^lingsflage". Stuttgart , ©reiner
& Pfeiffer.

SBf»et*$eltnunb. „St lieT?t nnrt/'. «ieBestDaTjter für eine

1 ,i.e '1 «\ 'Hl- g:''ti * -'

SRcirion, ^.nttette, Dp. 11. „®a§ erfie S3lättdt;en".

«eipjig, TO. St&n.

SJiignon'ä Sieb „©eife' micy nic^t reben" giebt Staaten fte in in
jiemlicf; birefter 21uleb,nung an bie &d)ubert'fd)e Sompofttion (aud) in
©mott anfangenb unb in Sbur fcbließenb) nicfjt ungefdjictt ioieber,

ol;ne inbeffen bicfelbe ju erreichen. Sffiem ift mit SBeiöffentlic^mtg fötaler

<5ompoftticnStierfud)e gebleut '?

Sei 9ieinbarb'6 Op. (!) 44 banbett es fid) um 2Irrangement8
Don getfilidjen SIrien unb Siebern Don SWenbeläfobn, $a'nbei, Sad;
unb SeetfyoDen.

Seffer'8 prädjtiges @ebid)t „23er Sfyoral Don ßeut^en" in ber

S d) a f f e
r
'fd)en Sompofitien für eine Saritonftimme b^at eine einjige

Ioben8roevtl)e Sigenfd)aft, er ift fangtid) gefdjrieben. 3m übrigen f;errfd)t

burd)gängtg mol)lgemutl)e Cberfläd;lid)feit, bie bem Oanjen einen
bilettauteuljaften Slnftrid) giebt.

Jpoppe'g „grü^lingSMage" für eine 9Jiej50<Sopranftirmne mad)t
einen freunblieben (äinbiuct bi§ auf ben gefcbmadlofen Sd)luf3.

SJteber-^elmunb, fonft fo erfinberifd) in feiner SJcelobit unb
§armomf, ift mit feinem „Siebegroaljer" auf einem Soben Don ftautten«*

roertfyer unb gerabeju abfebredenber ©ürre geraten. Ungteid) an=
fpcedjenber finb ibm „3)ie 9Jcönche bon 3ob.anni8berg" gelungen, mie-
Wo£)l fte im Sßergleid)

ä
u bert Dtücbtigen getfteSDermanbten Stebern

feine« Op. 89 nur ein fajmadjer ab!lat]'di ftnb.

(Einer ganj anbereu beffern Sphäre gehört bag Sieb „©a« erfte

Slattdjen" ber ®idjter>(£omponifiin Henriette 9Jiarton au. Reh.

3lttffül)rungen.
2(adK«. 7. Stäbttfdieg Abonnement • Soncert unter Seitung

beS jtäbtüc&en SJcufifbirectorS §errn ©6er[>arb Scbtoideratb. ©roße
$affion«=9Jhtfit Don 3ob,ann Sebajtian Sad). Solifien: grau grieba
^oed^Sedjner aug ÄarlSrube. grau ^aultne 9Jce(äler»2öroD, Sammer-
fäugerin an« Seipjig. §err SftoBert taufmann aus Safel. §err
(äugen §ilbad) aus Serlin. §err 3. S. Don hier. Orgel: §err
©bitarb Stablb,ut^). Siolin»©olo: §err Soncertmeifter (Römer.

aOemni^. ©roße (112.) aKuftfauffü^rung. SJcitrcirfenbe

:

grln. 9Jiarie Ooe^e, Soncertfangerin au« ©reäben (Sopran); grlu.
Slltce Soefeme, Soncertfängerin aus E^emnitä (ält); §err SKaj 9tonne*
burger, Soncertfä'nger au« ©re«ben (Senor); §err 2Inton 2)afeler,

§ofopernfänger au« Serlin (Saß); grln. Sobanna ®eibel aus Stjem»
utg (©arfe); ©err Organift Siüiam §eproorth au« S^emniij (Orgel).

St;or: Sie Singacabemie unb ber Äivdjendjot Don St. 3afoBi. Or»
d)efter: ®te ftäbtifdie SapeHe. Seitung: ^eobov @ct;neiber. §iftoria
be§ Seibens unb Sterbens un[ere8 §erru Sefu Sbrifii, roie es bie

(Seangeliften befdirieben babett. 9iecitatiDe unb S^öre aus ben bier

*ßafftotten bon ^einrtc^ ©d)ütj, jufammengeftellt Don S. 9tiebet. Sieb
für eine Sopranfttmme unb Dter finabenftimmen

,
Orgel unb §arfe,

Dp. 64, 9fr. 3 Don 31. Secter. (grln. W. ©oetje.) 9tequtem für
Solofttmmen, S^or unb Ordjejier Don 9Ko}art.

(«feliugen. Oratorien=Serein. Sßafrtons=doncert unter Seitung
beS §errn ^rofeffor ginf unb unter 9Jcittoir!ung ber Soloträfte:
grau tyxel ginf (Sopran), §errn Sord) (Tenor), Jperrn Sect (Saß)
unb §errn Sd)mtbbuber (Orgel). (®ie Orgetbegleitung ju ben Soli
Dir. 4, 6, 7, 9 unb 11 übernimmt §err $rof. ginf fetbft.) Ofgel«
*pbantafte in Smott Don Seb. Sad;. (§err ©chmib?)uber.) 3Känner-
d)or: heilig, ^eiliger ©ott jc. Don S. 31. Sßeber. ©eiftlicher ©ialog
aus bem 16. 3al)rbunbert für (Shor unb Solo mit Orgelbegleitung,
componirt Don 2llb. Seder. ©eiftlid)e Gelobte für Tenor: D §err,
maS b.aft bu bod; begangen ic, componirt Don 3- SB. grand. (Sie
Orgetbegleitung bierju bearbeitet Don (51). gint.) (§err Sord).) Sier-
ftimmiger 6b,oral: D §aupt Dott Slut sc, mit Orgetbegleitung aus
ber „gjtattljäus^affion" Don Seb. Sacb,. Sopran=3lrie mit Orgel»
Begleitung aus „Paulus" Don g. SJtenbelSfolm. (grau $rof. ginf.)
©eiftlidies Sieb: 9Kein 3efu, roaS für Seelenroeb. sc. für Saß mit
Orgelbegleitung (ber ©d)emellifdien Sammlung entnommen) Don Seb.
Sacb. (§err Sed) 9Jcännerd)or: Ste^e, roie ber ©eiedjte it. Don
3afob §anbl, genannt ©alluS. ©eiftttdjeS Sieb: Set nur ftitt jc.,

für Sopran mit Orgetbegleitung Don 3- SB. grand. (Sie Orgel-
begleitung bearbeitet bon St), ginf ) (grau qkof. ginf.) SMnner»
ä>r: ©roß ftnb bie SBogen k. Don <£. gr. dichter. ©eiftlid)eS Sieb
für Tenor: 3d) fe^e bid) k. Don 3- SB. granef. (Sie Orgelbegleitung
bearbeitet Don (£1). ginf.) ($err Sordb.) ©eifilicheS Sieb für ge»
mifchten ®Bor: 2>iüb' Dom Sehnen :c., componirt Don S^. ginf.
(9Jr. 2 aus Dp. 52.) K^oral unb SaB«©olo mit Orgelbegleitung
aus „Ser Tob 3efu" Don S. ©raun. (Sa6=Solo §err Serf.)

3Jecitatib für Sopran unb S£;or aus „Ser SDicfftaS" mit Orgel»
kgkitung bon @. §äubel.
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&crttta>Utftrtt>t. Soncert be8 «Kufifberein«. geft=«Karfcb, für
große« Dicbeftcr, Dp. 1 so» Kicßarb ©trauß. „Königin SBalblieb"
für genullten Sbor uitb Drcbefter, Dp. 34 bon «Kar !Ketoer*ßlber8*
leben. ©$attentaiij-arte aus ©inorab für ©opran mit «Segleitung
be« $ianoforte bon SDTetjerbeer. (grau ©aifl) Singer, Dpernfängerin,
als ©aft.) Soncert XX. für ba« «pianoforte mit Drdjefter in®mott
(fiiicfiel'8 «3erjeicbnifj : Dp. 466) bon «Kojart. Siebcr für Sopran
mit Sßcgleituiig beS «pianoforte: „3d; liebe, was fein ifl", Dp. 12,
Dir. 3 ton 3- S. Söella; „©er Sögel im SSalbe" Dp. 158, Kr. 1

ben SBitbelm Säubert; ,,»uf SSieberfeben!" ton Sbgar Ärone§.
(grau ©aiiü ©inger.) „grübIing8*©imipbonte" für gemifefcten Sbor
mit SBegleitung eine« Keinen Drcbefter8, Dp. 29 bon Subtoig «Kilbe.

(Sem ©ermannftäbter «Kufifberein getnibmet.)

ÄÖltt, Sluffü^rung be« „Stabat mater" Bon ©iob. «Battifte

«ßergoleft. gräulein Slfriebe Dberboff (Sopran »«Partie); gräulein
«Paula ©olterbect au« Hamburg (2llt=*Partie); ©err «Kar Strenb bon
bier (Segleitung). Slbagio für Slabier bon Seetboben. («Kay Hrenb.)
Sieber für 211t bon «Karfdjner unb Sberle. («Paula ©olterbeef.) „Sraut*
ftimmung" für Slabier bon ©c&umann. («Kar Slrenb.) Sieber für
(Sopran bon Säubert unb «Rubinftein. ((Slfriebe Dberboff.) S&ret-

ftimmigeS ©tücf in gmolt bon 33acb. («War ärenb.)

Sei»>3id, ben 26. «Kai. ßirdjcnmufif in @t. ©botna§. g. ©.
SBadj: 8lu8 Kantate 9er. 37. 1) Allgemeiner Sljor ,,«K5er ba glaubet
unb getauft roirb"; 2) Sbor ber gläubigen Beelen (Sopran unb
211t); 3) Gfioral.

8JMUMaufett i. Keffource. VI. Soncert, ausgeführt
»on ben ©erren Soncertmeiftcr ©alir, Äatnmermufifu« greljberg,

StamtnennufifuS Kogel, Soncertmeifrer ®rü£macrjer, fütntntlidj aul
SBeimar. Streichquartett ©bttr bon ©arjbn. «Kctobie bon Q. ©über,
Impromptu bon gr. ©djubert für SBtoloncefl. ©rio in ©8, Dp. 1

Kr. 1 bon Sketboben. SSerceufe oon S. Sui, «Polonaifc bon 31. ©itt

für SSioItne. — «Kufifberein. II. Soncert. ®irection: ©err SKufif*

birector Qofjn «Koller, ©olifren: ©err «Kar. Süttner, ©erjogl.

Äamtnerfänger au§ ©otba. ©err «Kay S3ürger, ©er^ogl. ©ofopern»
fänger au§ ©ottia. Soncert-Duberture bon Qobn «Koller. 2lrie für
Xenor au3 ber Oper „3auberflöte" bon «Ko^ort. ©cene unb 2lrie

für SSarnton au§ „Stenncfien bon ©barau" bon ©einr. ©ofmann.
Sntermejso au§ „Cavalleria rusticana" bon SKaäcagni. Siebcr für
©enor: ,,8Iu» ber Qugenbäeit" bon Kabecfe; „®er ©djtuur" bon @rif

$Ker)er=©elmunb. Sieber für Sarttton: „2luf ber SBncfjt" bon «2lrno

Steffel; „Sanj leife" bon §an§ Sommer. „3>ie SBalpurgiänac^t"
bon «WenbelÄfo^n.

»tünche«. «PorgeS'fctjer (5b. or • Sßerein. Soncert unter «Kit-

tbirfung ber tgl. Sammerfängertn grt. Sili ©regier, be8 (gl. tammer«
fänger« §erru @ugen ©ura unb be« (gl. «ßrcfefforS §errn 3ofef

©iebrl. SJiotette „3$ laffe bieb, nic^t" für ©oppetcfior bon 3- 6b-
SBacb.. «Bier Sanberlieber bon 3uliu« stniefe. Suette für ©opran
unb «Saibton: a) ©cbeiben, Dp. 16 Kr. 4; b) Stebe?probe, Dp. 6
Kr. 1 ;

c) ®er befte SiebeSbrief, Dp. 6 Kr. 2 bon «ßeter eorneliu«.

(gräulein Sili ©regier unb ©err @ugen ®ura.) „Schlaf ^DlbeS

fiinb"; ©ie (Srtoarturtg bon Kicb^arb SBagner. Sßter Slabierftüde:

a) Sonette de Petrarca Kr. 104 ((Sbur) bon Si8jt; b) Etüde
(«8 cur) Kr. 3 bon Sbopin; e) Rondo (Sbur) au8 Dp. 24 bon
<£. «K. SSBeber. (Öerr «ßrofeffor 3ofef @tet>rt.) «Bier ©efönge für

SBarbton: a) 2luf ein fa)lummernbe8 Sinb; b) Stuftrag bon Steter

EorneliuS; c) ©ie «Bätergruft (SBalkbe); d) „3n SiebeSluft" bon
Si«jt. ©rei geiftlidje Sböre Dp. 18 (für gem. Stimmen): aj „Siebe

bir ergeb' icb, mieb" (aditftimmig)
;
b) „3cb toitl bidt) lieben »ie meine

.frone" (feebsftimmig)
;
e) „26ron ber Siebe" (acfjtftimmig) bon 'J3eter

Sorneliuä. (®er Soncertflügel ift au« ber fgl. ba^r. öofclabierfabril

«Kar/er & Somp. in «Küncb,en.)

9lett»s^otf» „adon". ©ritte« Soncert. ©olifien: grau 3u«
lia äBntnan, «Kejjo^Sopran; ©err granj Kümmel, ^Bianif}; ©err
«E3m. Kieger, «Xenor; ©err ». ©. ©bie«, Senor; ©err Sotyn «Bolje,

SSariton; ©err 6. ©obemann, Saß; ©err fjranj Kemmerij, SBaß;

©err Sari ©diaefer, Slccompagntft. Drdjefter bon 55 SKufttern.

©irigent: grant bau ber ©tucien. «ßbantafte, „©er Sturm", Dp.
18 bon «ßeter ©fdjaitorosf». (3um erften «Kai.) „Kormannenjug",
Dp. 32 bon «Utax 33rudj. (©err granj Oiemmertj, SKannercbor unb
Drc6.efter.) (Srftes Slabierconcert in @«bur bon granj Siegt, (©err
granj Kümmel.) „Ibeub am SKeere", Dp. 31 bon granj Seu.
(3um erften «Kai.) (!Kännerci,or a capella.) Strie au« ber Dper
.
©erobiabe" bon 3ule8 SKaffenet. (grau 3ulia SBüman unb Or«

diefkr.) SOfännertbüre k capella: „«Kir träumte" bon granj Slbt;

„grb^lidje ärmutb" bon Sbuarb tremfer. «Kelobram («Biotin=@olo :

©err ©uftab ©annreutb.er) ; Earnebalfcene au« ber Dper „fpiecolino"

»on «Srneft ©uiraub. „©tänbeben" bon 21. 3K. ©tordi. (©err 2Bm.
Kieger, ©err 21. ®. ©^ie«, ©err 3. S3oläe, ©err ©. ©obemann,
SKännercbor unb ©treicb.orcb.ejter.) Sieber: „O, !a| biet) balten, golb'ne

©tunbe" bon Otto g(oer«beim; ,,©ie Duelle" bon Sari ©olbmarl;
„Bonne nuit" bon 3- «Kaffenet. (grau 3ulia Sbtnau.) „©er
iüiorgen", Dp. 74 bon Slnton Kubinftein. (3um erften «Kai.) («Känner*
cb,or unb Drdiefter.) (Slabier au8 ber gabrif bon ©teinrea», & Son8.)

*Pr<tfl. II. Soiree musicale in ber ÜÄufit6iIbangS=2lnftalt ber
«Karte «Proffdj. «pbantafte (gmoll) für 2 Slabiere eingerichtet bon
aieris ©oHaenber, bon «Kojart. (gräuletn Slife «DJatjefa uub «Karie
Söfela.) Sarabande et Passepied au« ber engl, ©uite @ mott bon
SBaij. (gräutein Salerie bon Srob8§ofer.) ©efang: ,,©aiben«KiJ«tein"
bon ©djubert; ,,©a8 grüb,ling6rotb leuditet in'« ©bal hinein" bon
SBebr. (Jräulein ©ebibig SBattrieb.) ©nite für SSioline unb «piano
(2lmoH) bon Sb,riftian ©inbing. (öaroneffe Siba SBiefcbin unb ©err
©beofil Sjabef.) Etüde en Forme de Valse, Dp. 52, Kr. 6 bon
S. @aint=@aen«. (gräulein «Karie ©tozet.) ©ctierjo Dp. 31 bon
Sboptn. (gräulein Slementine Kicbter.) Drpbeu«, f»mpbonifcb,e ®id>
tung für 2 Slabiere bon SiSjt. (gränlein 2lnna Seitb unb ©err
Kobert «proffeb.) ©efang: a) „®u rouiiberWöne« «Kägbelein" bon
21. Küdauf; b) „'« Sercble" bon Saubert, (gräulein ©ebtbig SBatl-

rieb.) Variations chromatiques bon Sijet. (gräulein iöertba

«Korgenfiern.)

Speiet. Sacilienberein unb Siebertafel. Unter Seitung be«
©errn «KufifbirectorS Kicb;. ©cbefter: „Sbitba". Sine ©age' bom
©ert^afee. ©ebiebtet bon ©einr. ©eirj. gür ©oli, Sljor unb Dr»
Hefter componirt bon ©einrid) ©ofmann, Dp. 100. (Seipjig, SBerlag

bon «Breitlopf & ©ärtel.) Sbitba: gräulein Ibele Solb au« grant-
furt a. «K. (Sopran), ©bt>rbilb: gräulein Äatbarina Slogmantt au«
SubroigSbafen a. Kf). (2llt), Kunoif: ©err ©eorg SeUer au8 Sublbig8=

bafen a. Kb (Sariton), ©elgi: Sin gefdjä^te« 33erein«mitglieb (33ag).

Drcb, efter: ©ie Sapelle be« 60. 3nf.»Kegimente8 in «ffieißenburg (©err
Sapetlmeifter @f?mig) unb Snftrumentalmitglieber be8 SacilienbereinS.

©ai)bn'§ Oefterreid)'fo5e SBolfäbijmne beginnt: „©Ott erfjalte
granj ben.ftaifer", nid)t:„©ott erhalte unfern Saifer", mie in

Kr. 21 auf Seite 238 fteljt!

»rieftaftetn
©enf.

©e^r geehrter ©err!

©ie in Kr. 18 3f)rer luertfjeti Qeitung erfc^ienene Sorrefponbenj
au§ ©enf enthält folgenben «)3affu§ : „Unfer Drdjefter plt fidt> redjt

ioaefer, obioo^l e§ feit 15 Sauren ftet§ ba§ gleidjc Kepertorium ab-
fpiclen mnfj; Drdjefternobitaten finb pc^ft feiten, eine SE^atfacfje, bie

für bie neueren Somponiften unb bereu Verleger nitfjt fet)r erfreu»

ließ, ift".

®a e§ ju lang fein mürbe, bie jafilreicben, feit 15 Saferen bier

gefpielten Drcbefternobitäten bon «Bagner, SBerKoj, Siäjt, SBrafemä
(2 ©ijmpbonien), Kaff, Kubinftein, ©aint=©aen§, «Kaffenet, Keüer,
söiäct, ©uiraub, ©elibeä, ©obarb, «j3iernö, ©fcfiaitorogfn, ©bofaE unb
anberen Somponiften anjufübren, fo erlauben mir unä, Qbnen
menigften« biejenigen, ioeldje feit ber Keuetnricrjtung unferer Sbon«
nement8concerte (Kooember 1889) jum erften «Kaie aufgeführt
mürben, anäugeben: Kubinftein, ©uite au§ bem SaUet: „®ic
Kebe"; ©rieg, ©uite aus „«Peer ©gut"; SSagner, ©um»
pljonifdie ©tücte au§ ben „«Keifterfingern" ; © e r l i o j ,

Symphonie
fantastique; ©olbmart, „Safuutala"»Duberture; SörabmS,
Sltabemifcbe geftouoerture; Keine de, ®rei Kummern au§ bem
Eücluä „S3on ber SBiege bi§ jum ©rabe"; Keine de, SmoH»©!)!!^
pb,onie („Hakon Jarl"); «Kiranbe, aSorfpiel ju „la Mort de Ro-
land" ; 2 al o, ©uite au§ „Namouna" ; SS o lf m an n, ® motl«©l)tn«
pbonte; ^obagfobn, Soncert für Slabier unb Drcbefter; 8oro*
bin, ©ine ©teppcnffijäe ; S 6 a b r i e r

,
Joyeuse Marche ; © r i e g

,

Soncert für Slabier unb Drdjefter; ©olbmarf, „3m grübling",
Duoerture; SfiaB rier, «ßorfpiel gu „©tuenboline"; ©laäouno'm,
®bur = St)mpl)onie; 3oqueg-®alcroje-, ©umoreäte: SEBagner,
aSalbtoebcn; «Kiranbe, Duberture ju „«Kacbetb"; Otto SSolf,
©uite Kr. 1; SB o rm f er, „®iana unb ©nbnmion", Suite ; «Ka§ =

cagni, „Intermezzo sinfonico"
;
SSrabmä, ©oncert für SSioline

unb Drdjefter; Sagner, ©iegfrieb--3b»(I; ©oenbfen, S3bur=©Mm»
Pbonie; Salo, SmoU-@t)mpBonie; «Kiranbe, ©cene au§ „la

Mort de RolandJ
;
«JRo§ätom§fi, Cortege.

3nbem id) eie bitte, biefe Söertdjtigung in ber nädjften Kummer
Qbrer mertben 8 eitull 9 bringen ju moden, jeiebne id)

©odjactjtungSboH ergebenft

F. Lecouthe.
ercretär be? Somitö'g ber Slbonnementconcette.
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Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Fiaumos.

Soeben erschien:

[äiigermarsch:

„Auf! ihr Sänger, auf zum frohen Sang'!'

Für

Frauen-, Männer- oder gemischten Chor
componirt von

A. Ausgabe für gemischten Chor. Part. u. Stirn. M. 1.50.

Jede einzelne Stimme 25 Pf.

B. Ausgabe für Männerchor, Part, u Stim. M. 1.50. Jede
einzelne Stimme 25 Pf.

C. Ausgabe für Frauen- oder Schulchor (Sopran I II, Alt).
Part. u. Stirn. M. 1.25. Jede einzelne Stimme 25 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung

(B. Linnemann).

Orgelcompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Catalog verlange man gratis und franco von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

und deren Verfertiger.
Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggäni , nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in .London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E.Hill & Sühne, London, 38 New Bond Str.. zu beziehen.
Auch tctd dieselben in A

°>r Saiteninstruir "i>ten-F«,brik von
jlniii ilauoBa & Co. in Stuttgart vorräthig.

W. Auerbach \iulil.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Jfeumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Breitkopf & Härtels Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiers orten : A.
Weiss kraftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und Oktav.

Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniatnreu.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga vou Fialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.
—~ Probebücher auf Wunsch kostenfrei. ^1-»

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOD
0 Verlag von L. HOFFARTH in Dresden. 0
0 o
o Jubiläums-Festmarsch o
0 t t , ,. r 0
Q zur goldenen Hochzeitsfeier Ihrer Hoheiten

q
Ernst II. und Alexandrine,

Herzog und Herzogin von Sachsen-Koburg-Gotha,

für grosses Orchester

Felix Draeseke.
Op. 54.

0 Partitur M. 6.—. Stimmen M. 10.-

Q Ciavierauszug zu 4 Händen M. 3.—

.

oooooooooooooooooooo

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in L eipzig.

Julius von Beliczay.
Op. 27. Drei Salon-Improvisationen.

Nr. 1. Nocturno. Nr. 2. Schlummerliedchen. Nr. 3.

Albumblatt. M. 1.50.

Op. 28. Zwei Kirchen-Gesänge.
Nr. 1. „Ave Verum" für gemischten Chor mit Streich-

orchester, 2 Clarinetten und 2 Fagotts. Partitur M. 1.—,
Stimmen M. —.50, Orchesterstimmen (Copie) a Bogen
netto M. —.60.

Idem Nr. 2. „Exaudi Domine" für Sopran, Solo mit
Streichorchester. Partitur und Solostimmen M. 1.—

,

Orchesterstimmen (Copie) a Bogen netto M. —.60.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins,

Im weiteren Anschluss an unsere Bekanntmachung vom Januar d. J. wiederholen wir,

dass die diesjährige

XXIX. Tonkünstler-Versammlung
zu

WIEN
am 16., 17. und 18. September

stattfinden wird.

In Wien hat sich ein Local-Comite aus den angesehensten Persönlichkeiten unter dem
Vorsitz des Herrenhausmitgliedes Dr. Modaus von Dlimba gebildet, dessen Ehrenpräsidenten
die Herren Markgraf Pallavicini, Generalintendant der kaiserlichen Hoftheater Baron
von Bezecny, Bürgermeister Dr. Prix und Dr. Johannes Brahms sind. Das Local-Comite
stellt den an der Versammlung theilnehmenden Mitgliedern ungewöhnliche Vergünstigungen in

Aussicht, über die wir demnächst Näheres mittheilen werden.

Weimar, Jena und Dresden, Mai 1892.

Das Direetorium des Allgemeinen Deutsehen Musikverems:
H. von Bronsart. Dr. C. Gille. Dr. Ad. Stern. Dr. Ed. Lassen.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen von

Oskar Wermann.
Op. 1. Drei Stücke für das Pianoforte M. 1.50.

Nr. 1. Nocturno. Nr. 2. Scherzo. Nr. 3. Lied ohne
Worte.

Op. 2. Sechs Stücke für das Pianoforte. M. 1.75.

(Drei Menuette und drei Scherzos.)

Op. 3. Acht Etüden für das Pianoforte. Ein Beitrag

zur Beförderung der gleichmässigen Ausbildung
beider Hände. M. 3.—.

Op. 41. Psalm 28 für gemischten Chor und Solo-

stimmen a capella oder mit Orgelbegleitung (Text

deutsch u. englisch). Partitur u. Stimmen M. 4.10.

Op. 47. Lauter Freude, lauter Wonne. Duett für

Sopran und Tenor mit Violoncello und Pianoforte-

begleitung. M. 1.50.

Op. 48. Acht Duette für Sopran und Alt mit Clavier-

begleitung ä M. 1.70.

UeftI M. 1.70. Inhalt: Nr. 1. Frühlingslied. Nr. 2.

Wasserfahrt. Nr. 3. Alle Wälder schweigen. Nr. 4.

Wenn zwei Ton Herzen lieb sieh haben.
Heft II M. 1.70. Inhalt: Nr. 5. Die Lieb ist er-

wacht. Nr. 6. Fliegt aus dem Nest ein Vö'gelein.

Nr. 7. So leicht ist die Liebe. Nr. 8. Wiegenlied.

Op. 60. Messe für achtstimmigen Chor und Solo-

stimmen a capella. Partitur netto M. 7.50. Stim-

men netto M. 3.—

.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Denkmäler deutscher Tonkunst.
Herausgegeben durch eine von der Königl. Preuss. ßegierung

berufene Kommission.

/. Band.

Samuel Scheidt's Tabulatura nova
für Orgel und Ciavier

Herausgegeben von Dr. Max Seiffert.
Nachdem die Hauptpflichten gegen die Heroen der Tonkunst

durch Veranstaltung von Gesammtausgaben ihrer Werke eingelöst

sind, beginnen wir mit einem neuen grossen deutschen Nationalwerke,

bei dem als Ziel gilt: die Entwicklung der Tonkunst in Deutschland

durch Veröffentlichung bezeichnender Hauptwerke, die auch weiter

der öffentlichen Musikpflege dienen können, vorzuführen. Das Diree-

torium der B a c h-Gesellschaft empfiehlt seinen Mitgliedern den Bei-

tritt zum neuen Unternehmen, auch die Herausgeber der nahezu be-

endeten Schütz- und Händel -Ausgabe sind der Kommission
beigetreten. Mag durch Subskription auf die Denkmäler eine Gesell-

schaft für deutsche Tonkunst entstehen , die alle wahren Förderer

ernster Musikpflege umfasst. Band I ist erschienen. Subskriptions-

preis für den Band je 15 M.
Prospecte kostenfrei.

Leipzig, im Mai 1892. Breitkopf & Härtel.

Musikalien -Yersandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

wmm^'wiwmmmmmmmmmaammamm
2>rud »on &. ßr eijfing in öcipjig.
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iSöcrjentlicf) 1 Sfummet.— $rei§ fjalb jätjrltct)

5 Wl, bei ßreujbanbfenbung 6mt (Seutfcfp

lanb unb Oefterreitfj) refa. 6 SDlr. 25 «ßf.

(9lu81anb). prTOtglieber be8 Slttg.®eutfd).

WuftftoereinS gelten ermäßigte greife.

9? cu c

3nfertton8gebüf)ren bie Sßettt*etle 25 *Pf.—

.

Sttbonnentent nehmen alle Sßojtämter, SBucfj»,

ÜJcufifalien* unb Äunftfjanblungen an.
-Vnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

rtft fm ü«5tft
(Segtünbet 1834 von Robert S($umann.)

SerantroortlicSer Stebacteur: Dr. flanl Simon. Serlag »ort C fialjnt Jt(td)fOlger in üEttpjtg.

Augenetr & go. in Sonbon.

g8. SSeflrel & go. in @t. «Petersburg.

#eBe<$net & ^offf in a»arfcf,au.

<&«8r. Jjug in ßüridtj, SJafel unb Strasburg.

Jf° 23.

Ttemtttnofttnfäiglter Darjrgatig.

(Banb 88.)

#«9flfat&t'fcfje SBuc^t). in Slmfterbam.

£d?äf« & £ora&i in $f>ilabelpr,ia.

jlC6ert ^. guiutitnn in Sien.

#. £teffler & $o. in 9ce»4)orf.

3t»f)aitt OTgemein gehaltener ©mtoeis auf bie f)ifiori(cfje Entwicflung ber ßrgel=2itteratur. Sßon ©mil traufe. — Soncertauffü&jungen

in Seipäig- — ©orrefponbenäen: ®ot(ja, SSteäbaben. — Feuilleton: $erfonalnad)ricfjien, 5tteue unb neueinftubirte

Opern, S3ennifct)te§, Äritifd)er Slnjeiger, 2tuifüfjrungen. — Slnjeigen.

lllpmrin grljalttnev ijinujets auf i>ie Ijijtonfdje

(Entondtlung Ux (Drgel-fttteratttr.

SSon Emil Krause.

SaS gröfjte unb ältefte aller ^nfirumente, baS feine

eigene gewaltige Sontoelt in ftä) trägt unb feit ^ahrhunberten
bern ©otteSbienfte eine erhöhte SBei^e berieft, fam früher
als irgenb ein anbereS SEontoerfäeug ju einer geanffen 33oll=

fotnmenheit unb hat faft allen ^erüorragenben SConmeiftern

ben Impuls ju merthbollen Sompofttionen gegeben, ©ab
es bod) in ber mufifalifchen sßorjeit fein anbereS ^nftrument,
auf bem ber Qbeengang beS £onfe|5erS eine fo ttieitreichenbe

Sertoerthung finben tonnte, als auf ber Orgel. SBte bie

muftfalifche Slüt^ejett be§ GontrapunfteS fchon bor 3ahr=
Ijunberten eine tierhältmfjmäfjig aufserorbentliche getoorben,

mag bie zahlreichen aSccalcompofitionen früheren SatumS
betoeifen, fo fanb aua) bie Snftrumentalcompofition auf ber

Orgel fa>n früh eine toeitgehenbe Sßertoert^ung, bie älteften

Nachrichten über Drgelfpiel erftrecTen fid) jurüd bis in baS
14. unb 15. ^ahrhunbert, toorin in Italien bie Organiften
grancesco Sanbino (1325—1390) unb Stntonio ©enarcilupo

(f 1475) in glorenj bura) ihre ßunft h°he 23egeifterung

ertoeeften. Sie auf uns gelangten Mitteilungen biefer

@pod)e finb inbeffen nur fpärlia) unb theilfteife unjutreffenb

;

beftimmtereS toeifj man über baS etrrjaS fpätere SSirfen

mehrerer in Italien anfäffiger nieberlänbifcher Orgelmeifter
(Sötllaert, 1490—1562, Suno, ca. 1520—1551) unb beren
befonbere Vorliebe für bie 9lu3fübj:ung beS Ricercare, einer

älteren gorm ber guge, bie alä Vorläufer ber fpäteren an=
gefeiert toerben fann. Sie erften biefer Eicercare enU
fprao)en jebceb. ber Toccata am meifien.

Seit ber Reiten §älfte be« 16. ga^r^unbertö an,

italienifd)?.; afsieler v.nb

(Somponifien in ben SSorbergrunb. Set benfelben geigt fic^

ein ausgekrochenes ©treben nac|) 33ereia)erung ber gorm
unb Belebung ber Sonfä^e, unterftü|t burc^ ben weiteren

SluSbau beS ^nftrumentes. SEBir begegnen b_ier neben bem
Ricercare (guge) ber Toccata, bem Präludium, bem Ca-
priccio, ber franjofifeben Canzone, ber Passacaglia, Chia-

cono unb toeiterem. 58on ben bielen ©omponiften biefer

Seit finb aU bie bebeuteren ju nennen: glaubio 3Jterulo

(1533—1604), Stnbrea Oabrieli (1512—1586), ^raeftinuS

(1524—1594), Eancbkri (1567-1634), ©iobannt ©abrieli

(1548—1612), glorencio Maoc^era (1550-1612) unb
©irolamo greScobalbi. Se|terer, im ^a^ire 1580 p gerrara
geboren, war Italiens größter Orgelmeifter. 311S ßnabe
bezauberte er bereits bura) feinen ©efang unb tourbe fpäter

burc^ feine bolje Äunftfertigfeit im Orgelfpiel toeltberüfymt.

3um Organiften an ber ^etergfirc^e 9iomS ernannt, »irfte

er bafelbft bis ju feinem Sobe (um 1644). ^nätoifc^en

war auc^ in anberen Sänbern baS Drgelfpiel jur toeiteren

©nttoicfelung gebieten. Qn ben Scteberlanben, ©ngtanb,

granfreich, SDeutfc^lanb tc. roirftett für baS Qnftrument
5abjreia)e Äünftler unb Somponiften. ©leia)jeittg entfaltete

ftdb, bie Äunft beS Orgelbaues Weiter unb berb.alf bem 3« s

ftrumente ju neuen Sonmitteln. S)aS «Streben ber ttatie*

nifc^en SKeifter nacb, Belebung ber Sonfäge bureb ©tnfüb.rung
ber ben ^auptnoten beigegebenen berjierenben 5tebennotert,

tr»urbe ein allgemeines unb führte in allen Sänbern bis auf

Seutfdjlanb ju funftförbernben (Srfolgen, ba man mit

2Räf3igung borging. 3^ur in 5Deutfc|)lanb entartete bie er*

ftrebte Belebung beS Sonfpiets ju einem geift* unb traft*

lofen S£ongefa)toelge. Sem erften Drgelfpiel, »ie es früber

ber Nürnberger Äonrab Naumann (1410—1473) gepflegt

hatte unb fpäter ber föeibelberger Slrnotb Scheie! (1450
bis 1520) unb ferner ber SBiener Paulus §ofheimer
(1459—1537) ausübten, tourbe bura) baS übereifrige SBirfen
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ber „ßolorifien" bic 2£eu)e genommen. Son ber £Refor^

mationljeit bis jum Seginn bei 17. Sabrhunberts hat

2>eutfchlanb thatfächlid; gegenüber ben gortfd^ritten anberer

Stationen feinen einzigen heroorragenben, für bie Äunft be>

beutfamen Orgelfpieler aufjuroeifen. @l roürbe außer bem

Siemen einer Scisje, roie fie bjer geboten toerben foBT,

liegen, neben ben genannten Italienern alle §aupt»ertreter

bei außerbeutfcfien OrgelfpielS hier aufzuführen; el feien

belhalb nur einige betfelben genannt, ©nglanb: gairfay

(geb. um 1460), Tö« (geb. 1515), ÜftarbecT (geb. um 1521),

SBbite (f 1581), Sirb (1538—1623), 58uH (1563— 1628);
Belgien unb £oUanb: $eter Sroelinf (1560— 1620), *ßeter

Gornet, farl Subthan, Solquin, bon ben ©hebn (1720

bis 1785); granfreich: Slnbre, «Raifon (geb. 1650), b'3lngle=

bert, eouperin (1630-1655), £e Segne (1630—1702),
Slard&anb (f 1737), g. Sapt. SRameau (1683-1764);
Spanien unb Portugal: gelij Stntonio (Sabe^on (1510 bi§

1566), %^ma& be ©aneta äRaria, be ßafiillo, Sernh- 61a»

bigo, ßorrea b Slrranjo, Spablo Nafarre, Sofeph Borrel,

SarenteS, Sofeph @lia« u.
f.

ro. SSährenb fo in anbeten

Sänbem bal Orgelfbiel im fünftlerifchen ©mite beftänbig

roeiter reifte, fämpften in £>eutfchlanb bie roenigen treu ge*

bliebenen Anhänger ebler Drgelmufif faft erfolglos gegen bie

berberbltcfjen ©mfltiffe bei üppig roudjernben ßoloraturfpiell.

Gsrft nach langer ßeir, ju Slnfang bei 17. Qahrhunbertl,

gelang el, ber Koloratur bie §errfchaf t ju nehmen unb ben Äunft

finn roieber in bie richtigen Sahnen ju lenfen. Son hier ab

beginnt eine neue ©poche für bal beutfehe Drgelfpiel. 3Het)r

uiib mehr befreite fid) ber Drgelfafc bon ber ihm im Seghm
noch anhaftenben Steifheit unb eine entfaltete blühenbe

geiftige Äunftarbeit trat an beren ©teile. ®ie geraten

iourben bereichert unb erweitert, ihnen gefeilte fich nun auch

bal Srjoralborfpiel ^ingu, ba feit bem Seginn bei 17. $ahr=

hunbertl ber Orgel bie Begleitung unb Leitung bei ®e»

meinbegefaugeS übertragen roorben roar. gaft gat;lIo§ finb

bie tarnen berjenigen, roelche an bem ©mporroachfen ber

fiunft mitarbeiteten, fchrieb boef; jeber Drganift nach beftem

können für fein Snftrument. @hr. ©rbach (1570—1631),
£anl £eo £aßler (1564—1612), Michael $raetoriul (1571

bis 1621), Samuel Sd)eibt (1587— 1654), 9Mchior granf

(1580—1639), gralmul Äfinbermann (1616—1655), ©eorg

SKuffalt (1635-1714), Biebrich Suriehube (1631-1707),

Sohann ^adjelbel (1653—1706) feien hier genannt, sticht

unerträ'hnt feien bie Srüber Gouperin, erftenl Souil (1630
bis 1665) bann <£$arle$, ber nur bon 1638—1669 lebte,

mithin ein nod; für^ereS SCafein als fein Sruber hatte.

STer britte, granc;oiS (nicht ju berroechfeln mit bem be=

rühmten Glabiercomponiften gleichen Vornamens) lebte bon
1631—1698.

TOe brei roaren aulgejeichnete Vertreter ihrel 3n=

firumentel ioie Gomponiften für baffelbe — bon ben »ielen

berfchiebenartigen Sßerfen ber fya genannten Tonfe£er ift

bielel ber Sefetjeit erhalten, ©ine ©efammtaulgabe ber

SBerfe Suytebube's ift cor gar nicht langer Seit im Serlage

Sreitfopf & Härtel in Seipjig erschienen. Ungemein förbernb

für ben Slulbau ber Äunft roirfte bie (ca. um 1700) er»

folgte Einführung unb Serbreituug ber heute maßgebenben

„glcichfchroebenben" Temperatur, einer (Sntbecfung bel£>alber=

fiä'bter Organiften SJnbreaS SBerfmeifter, fie ermöglichte einen

groattglofen Sßechfel ber Tonarten. — Soh- ©eb. Such

(1685—1750) bejeichnet ben £öhepunft ber gefammten

Drgelcompofition, unb jroar biel in einer langen Steihe bon

Stonrocrfen berfchiebenartigfter ©attung, bie inSgefammt bal

jion plus ultra auf tiefem fiunftgebiete bilben. Sad) roar

roie befannt ein ebenfo großer Sirtuofe auf ber Orgel, roie

ßomponift für biefelbe. S)ie oor^ügliche Slulgabe $eter«

(ßeipjig) bringt in neun Sänben Sach'l fdmmtliche Orgel»

roerie unb ä»ar biefelben unter SJletoifion geroiegter theore*

tifcher SDiufifer. Sach unb auch fein 3 e i tSeno fTe ^äibel,

inlbefonbere aber ber erfigenannte , finb in ihren äßerfen

bahnbrechenb für alle fpdteren ©rjeugniffe geroorben. 3hw
Eomporüton befchliefet bie ältere $üt unb begrünbet bie

neuere. 2lu! ihren 3öerfen errouchfen oon ben 3 fi itg jnoffen

unb Nachfolgern eine unjählbare Efleit>e heroorragenber Ton»

fchöpfungen. 3U oen fielen heroorrageuben Schülern Sach'l

äählen ^. S. Ärebl (1713—1780) unb 3. ©h Äittl (1732
bis 1801), ber äule|t genannte mar ber ße^te, roekher fid;

ber llnterroeifung biefeS ÜDleifterä ju erfreuen hatte,

Stbl ber ©ompofitionen ber Schüler Sach'l leuchtet unl

überall bal große Sorbilb entgegen — §aübn unb 3JJosart

haben toenig, Seethooen hat nichts für Orgel getrieben.

SRojart'S 15 Drgel^Sonaten finb, toie bie Soncerte 00

u

^änbel, oon grofjem Qntereffe, ba benfelben eine aus roenigen

Qnftrumenten gebilbete Orchefterbegleitung beigegeben ift,

jum tlnterfchiebe oon ben ßompofitionen Sach'S, bie fein

Slccompagnement befi^en. SKosarfl Sonaten finb reijotte,

aber recht fnapp gehaltene Tonfiücfe, bie hier nur oll SBerfe

eines gottbeguabeten SdeifterS ©rroähnung fiiiben', für ben

gortgang ber Orgelcompofition überhaupt finb fie oon feiner

Sebeutung. Son ben roeiteren wichtigen ßompofitionen,

beren SBirfen oon 93acr) ausgegangen unb bie auf bie fpätere

moberne ßeit ^inioeifen, feien hier einige, bie ju ben her*

oorragenbften unter ben bieten gät)Ien, genannt.

(Sditufe folgt.)

Contertauffüljrungen in £etpjtg.

Soticert bc§ 3UcbeI*5Bercin§ in ber S^omoäFirc^e
am 2. 3 uni. SBieberum erfreuten Wir un» einiger ©tunben

rcltgiöfen fiunftgenuffeä burtt) ben öortrefflic^ gefc^ulten Sßerem.

@r führte un§ SSerfe früherer Qeit Bor, ruu bie Sotnbonifteu

nodt) in gläubiger S3cgetfterung i^re lirdjtidjcn Sejte componirten.

®rei a capella Sp:e »Ott 3ot). (Jccarb: Sluf E£)rifti §in'me(fat)rt,

8Iuf baS Sßfingftfeft, 9lm Sage ber ^eiligen ®rcifaltigteit, finb ganj

in ber §armoni( feine? £cf)rcr§ Drtanbu? Saffuä gehalten unb

red)t ftirnniunggooK.

Unfcr Orgelmetfier, ©err §ome^er, trug jur Slbtre^fefung eine

Soccata Oon ©amuel ©c^eibt, ein Ktjoraloorfpiel über „Sltfetn ©ott

in ber §öl)' fei (Sljr" öon Sffiela^ior ©ctjilbt unb ein Stioraloorfbiet

bon frätortuS mit angemeffener 9tegiftrirung oor. ©ine „?)tftorie"

für ©oloftimmcn, 6^or in 14 Stimmen, ©treidjordjefter unb Orgel

oon §einridt) ©cfjüjj: ,,©au( ma§ Derfolgft bu midj"? entfaltet eine

loa^r^aft bramatifc^e Steigerung, toie fo biete SSerFe biefeg Srama«

tiferS unter ben alten fiiräjcncomöomftett. @§ mßct)te roo^I inter«

effant fein, feine Dper Safne lernten ju fernen.

3roci Senorlieber mit £>rgclbeg(eitung »on §einria^ Stlbert,

SESoIfgang granet unb ein $falm öon feindet) ©ctjitg mürben oon

£errn ®. SBori^erä mi' rpotjllliugenbcr Jongcbung unb ftvjlentfprecfjenb

vorgetragen, ©eb. 5öad)'3 Motette für 2 Stjörc: „©inget bem

§errn ein neues Sieb" mit ber fidj miictjtig emporgipfclnben ©djlufj«

fuge „Sobet ben §errn" gab bem SScreinc ©etegenfjeit, feine ®e«

ruanbtfjeit unb felfenfefte ©tcfjertjeit ju geigen. 3)ic Soli mürben

bon grl. 2Jfavtini, %rl Sperling, grl. ©ontaib, $errn SBorctjerS

unb ©ttjreiber Befriebigenb ausgeführt. (Sin Slir öon a3ad) unb

ba§ $aftorale aus Jpfinbel'« 5Kcffin§ würbe Oon ©cwanbfjauS»

ord):fter-9J!itgIiebern rca^t fein unb javt reprobucirt. SSoIfmannV

beutfcfjeg 25ct!)"act)tSlieb aus bem 12. Qafjrtjunber-t bilbete ben

mürbigen ©djlufj biefcä fiirc^fnconccrtfo , um beffen SBortreffl id^teit
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bem Dirigenten £erm <Prof. Dr. firefefdjmar Sanf gebührt. —
Sa» Sigjtbeieingconccrt am 3. Quni Wirb in nädjfter Kummer be»

froren werben. S—

.

21. gebr. Sie Söieberaufriafjme Bon 9tuber'3 fomifdjen Ober:

,,Ser f^roarje Somino" in ba» SRepertoir befriebigt bie Sunft-

freunbe in hohem ©rabe. Senn eine Vüljne bon bem SRange

unfere» £>oftheater» foH nid^t in Gcinfeitigfeit berfaffen, nie^t einen

einzigen ©ott anbeten. (Sine foldje Viihne (jat bie ^fltdjt, bie SSerfe

ber £omponiften aller Sänber bon Qüt £,tit un» bor Slugen unb

Ohren führen, felbft, wenn fie aud) minbermertb finb, um un»
bon bcn heutigen gortfdjritten in ber SRufif ju überjeugen unb

SSergfeidtje aufteilen ju fönnen. 3Sa« nun ben Söertf) biefer

91uber'fd)en Oper betrifft, fo muffen mir befennen, bafj bie SDcufif

berfelben (einen Vergleich mit ber jur Stumme Don ^ortici" au»hätt,

bod) ift fic ftifdft, melobio« unb lebenbig, babei mit grojjcm ©efdjicf in ber

gotm unb Drcbeftration ausgeführt. Xejt unb äRufit berbinben fid) ju

einem harmonifd)en ©an^en, unb bie geinfühligfeit beS Somponiften tritt

on einigen Steffen reetjt lebhaft ju Sage. 2Rit einem SBorte, biefe

Ober enthalt beg ®uteu mef)r, als man in bieten Obern ber neueren

(Jomponiften finbet. Sie geftrige 5tuffü[;rung biefeS SBetfe», welche

bon gerrn .Spofcapeffmeifter gattig jielbemufjt unb mit beftem gr»

folge geleitet mürbe, Unterlief? einen red)t guten (Sittbrucf. 2lud) bie

eb,örc liejjen e8 an Vollflatig unb präcifen (Sinfäjjen bei entfetjetbenben

Steffen nicht fehlen. Von ben Sarftcffern nennen mir, recfjt unb
billig, äuerft bie Vertreterin ber Sitetroffe: grl. SBaffiliebitS ber-

ftanb bie ängeto — fie evfdjeint nämlid) auf bem 3J?a§fenbaffe im
fchmar^en Somino — jum 5DHttetpunft beg ©anjen ju machen.
Sie bot bom Stnfang big jum (Snbe eine Dortrefflid)e Stiftung unb
entjiicfte burd) ben fhmpathifd)fn SSo^lIaut ihrer Stimme unb burd)

bie Seidjtigfeir, mit ber fie bie Sotoraturen übermaubt. grl. tofdjera
berftanb in ber bon ifjr bertretenen 5(5art§ie ber „Vrigitte", mag
fowohl ihre gefänglichen Seiftungen tilg iljr Spiel betraf, ba» *ßub»
lifum oottftänbig für fid) einzunehmen. gerr SBürger, ber bor»

jüglid) bei Stimme mar, mürbe bem mufifalifdjen $art be»„§oratio"
in löblicher SBeifc gerecht, färb aber auch in ber Sarftettung ben
richtigen 2on. ®er feine Sebemann „Ovaf Quliano" tourbe bon
bem §errn Vüttner bargeftefft unb befjerrfdjte berfelbe biefe 9toKe

fdjaufpielerifd) unb mufifalifd) in ber an iijm gewohnten trepchen
SfSeife. 2Iuc£) Sri. ©ehärnaef führte ihre ®obbelroffe alg „etnubia"
unb „©ertrub" in befter SSeife burefi,. §err 3ti<f)arbi fteffte bie

«eine SRoße beä ©it»<Perej mit bielem ©efdjict bar. Sie SJtegie lag'

in ben §änben beg $erru SSJetfs. ®er SBeifaff mar ein gerechter.

28. gebruar. »d)teg Sßereingconrert beg 9Kufif«5BereinS. ©er
S!JJuftf=aSerein fonnte feinen Söiitgliebern für bag geftrige 8. Soncert
im @aate beg Sdiiepaufeg ein gan& befonberg intereffanteg Pro-
gramm bieten, roeil er für baffelbe jmei ganj bebeutenbe augroartige

Äünftierfräfte, nrimlid) ben ©rü^eräDglid) gäd)fifd)en Sammerfänger
$errn gang ©iefjen aug SSBeimar unb ben eeffo-SSirtuofeu §erm
§einrid) Sonatban tiefer aug Arfurt getuonnen tjatte. ®rffcrer

berftanb mit feiner bräetittgen Senorftimme bon ft)mbatbifd)cr

gärbung, folbie burd) bie Siefe feine« innigen mufifalifdjen Wug»
brudä, fotrie flare Slrticulation in ben Sombofittonen eineg §eftor
SSertioä, Sdiubert, Soffen, ©ommer unb gudjg bie £uljörcr immer
»öteber auj'g 9ceue anjuregen uub jur gefbannteften 3Tufmerffamfeit

au jtbingen. Sa finb Seben unb ©mbfinbung, berftänbuigbolteg ®in»
iringeu in ben geifttgen Qn^att ber Sidjtung unb feelifdjeg «ertiefen

in bie Sombofition bie ÜRerfmale beg fünft lerifdjen SSortrage». Stufjcr'

bem beftidjt feine herritdje Stimme nod) burd) ibre Qugenbfrifdie unb

Rüffe. gg mar bemnad) fein Sunber, bafj ber mit fold)' trefflid)^

(gigenfdjaften auggerüftete Siinger t)kt einen burd)fd)Iagenben ®r^
folg erjiette uub ben unget6,etlteften »eifaff beg banfbaren ^ublifumS
fanb. 3b,m alg ffünftlcr ebenbürtig *ur Seite ftanb ber jugenb!id>c

Seffo.ajirtuog §err ©einrid) 3onat^an Siefer aug grfurt. Serfefbe trat

äuerft mit bem ^roeiten Soncert, Smott Ob. 20 für SJioloncell u:ib

Ord)efter bon ^uliug Stengel bor buä b.iefige fublifum. TOan faim
biefe« Soncert Wegen ber enormen Sdjroierigfeiteit, bie eg bietet, als
einen "ßiüfftein für bie Seiftunggfafjigfeit eiueg Scfftften bejeidjnert

unb bie Sab,! begfelben gilt ung immer fdjon alg ein 33e-
weig hofier fünftterifdjer 3nteffigenj. gier lieg aber gteid) gerr
ffiiefer äffe SSorjüge feineg ooffenbeten SBirtuofentfiumg gtanjen.
Seine fraftBoü marfige Songebung, bie mufterfiafte SBeb, errfdjung
aller ted)nifd)en Sdjmierigfeiten, bie in bem ebten Vortrag fti) funb-
gebenbe feinmufifalifdje Sluffaffung befähigen gerrn fliefer alg be-

rufenen Interpreten biefeg fdjwierigen SSerfe?. ®iefe eminente
Seiftung fanb enthufiaftifdje Aufnahme, ebenfo wie bog aud) fpäter
jum Vortrag gebrachte „Sinbante bon SSiOe", fomie eine „®tube
bon ©hopin" unb „2lm Springbrunnen" bon Sabiboff. (Sicherlich

wirb ber 9came biefe» jungen MnftlerS fich in ber Sunftwelt halb
beg Beften Stange« ju erfreuen haben. 3lber aud) bie Darbietungen
be« Ordjefter« unter ber bewahrten Sirection beS Jperrn <ßrofeffor8
2ie& gelangen in muftergiltigftcr SBcife. 9(uf)er ber ba« Soncect
einleitenben h«rlicben unb farbenprächtigen 5ommernacht«traum-
Ouberturc bon TOenbelgfohn, gelangte aud) noch am Sd)tu& be3
SoncerteS bie burd) ihren melobifdjen unb an ©ebanfen fo tief

empfunbene fjmeire ©h^phonic in ®bur bon Veethoben pr boffen»

^elften SKSiebergabe unb würbe bon bem ftattlidjen äubitorium mit
reid)cm Seifatt aufgenommen.

16. aJJärj. Sie geftern Slbenb im Saale beS TOohren bon ber
geräogl. @äd)f. gofopernföngerin 3rl. (Stife Sutfdjera unter Wit»
mirfung gefehlter Sünftlerinnen unb Sünftler oeranftaltete Soiree
bot eine güffe augerlefener Sunftgenüffe, bie ©eranftalterin ber
Soii^e grl. Sutfdjera, Wetdje fid) alg eine gewanbte Vühnenfangeriit
hier fdjon längft bie gerjen be« ^ublifum« gewonnen, hatte als
erfte Wummer eine gro&e Strie aug «Weherbeer'S «Ifrifanerin gewählt,
beren äBtrfung leiber beeinträchtigt wirb, wenn bie Begleitung beg
Orcheftefter« fehlt. 3(ber fowohl mit biefer Strie, alg aud) mit einer

3?eihe bon Siebern, eg waren in SSahrtjeit nur bie foftbaren perlen
beg Sieberfdjage«

, wobei wir nur bie Kamen üBagner, ©djubert,
Sbart, Shopin, Siebet, §änbel, Xfdjaifowäfh unb ü»ard)efi ju
nennen brauchen, beftätigte grl. fiutfehera Don Keucm unfer frühere«
rühmengmertheg Ltrtljeif. Sie in allen Sagen befteng auggeglid)ene
unb fetjr fhmpathifche Stimme würbe ber ©efanggfunft auch h'nfichtlid)

eineg fein nuancirten unb baburd) fehr wirfunggDoffen Vortrag» in

reichem Wafje gerecht. Saf) ber beliebten OTnftterin für ihre bor-
äügtidjen Seiftungen nidjt nur ein pradjtüoffcr Sorbeerfrana, fonberu
auch ber reidjfte Seifaff be« Vublifumg

äu $heil wnrbe, ift felbft»

berftänblid). Vei biefer ©etegenheit Woffen wir nid)t unerwähnt
laffen, baf) fid) unter ben bon grt. ffutfdjera oorgetragenen Sieberu
aud) eine Kobitat, nämlid) ein rei^enbeg SSiegentieb (Icrt bon ©rafiti

SBalberfee) Don Saploug befanb, welche» für ben jugenblidjen

Somponiften einen Vewei» fetner hohen fünftterifdjen 3nteffigeitj

ablegt, ©tcidje» Sob haben wir für bie grau 3». S. Selbrücf.

3h" brillante Xedjnif unb gute Siuffaffung al» *pianiftin barjuthun,
fanb fie in einem ^rälube Don 3Jfd)er unb in einer (Stube (SmoH
bon Chopin reiche ©elegenheit. Sie bon ber gerjogf. goffdjau«
fpielerin grl. SSienrid) eingelegten Seclamationen brachten red)t

angenehme 3tbwcd)felung in ba« Programm unb fanben ben un*
gctheilteften VeifaU. gum erften 5Wat mürbe un« aud) in biefem
Soncert ©elegenheit geboten, bie Seiftungen be» §errn gofmufifu»
Äünjel Don hi« al« ©ciger bemunbern ju tonnen. Serfcibe bewie»
in ©ompofitionen bon Vicurtemp«, Spohr unb Seonharbt, bafj et



— 264 —

fein Snflruinent mit SJceifierfcfiaft befierrftfjt. Weben brillanter SCecbnil

ift in feinem Stiele ein rearmer unb ebler Xon, jmeifelloS fauBere

STongebung, elegante SBogenfüBrung unb ein tabellofeä ©taffato

rühmen, ©errn #ofcapellineifier galti'8 «SlaBierbegleitung ju ben

Steber» unb ©eigenBortragen bebarf wenig nod) beS 8Jübmen8, wie

auäj ber im Soncerte benufcte pradjttönige 9ttunf'fd)e glügel.

SSHeS&a&etn

2(13 ein befonberS tntereffanteS SSorfommnif? ber abgelaufenen

SSinterfaifon «erbiente bie im I. Soncerte be8 ^iefigen „£äcilien=

»crein8" «folgte ErftauffüBrung ber „Segenbe Bon ber ßeiligen

Elifabetb" Bon SiSjt ermähnt ju Werben. ®a8 in ben meiften

größeren unb »feien Heinerer. ©täbten ®eutfd)Ianb§ mit madjfenbem

(Srfolge ju ©ebör gebrachte originelle SBerf, erregte aud) Bier all»

gemeines Qntereffe unb warme Slnerfennung ber mufifaIifd)=poetifd)en

©timmungSfraft biefer geiftreidjen SEonbidjtung.

Unter ben ©oliften ragte grau Dr. SJtarie Sffiilbelmj Bon

Bier burcb bie B^cfifünftlerifche äöiebergabe ber ©opranpartbie in

erfier Sinie BerBor. 5fccfit mirffam, mit bramatifdjer EBarafteriftif

bradjte Sri. 23 e ber — bie treffitdje ?lltifiin ber granffurter Oper

— bie Sßartbie ber Sanbgräfin ©opBic jur ©eltung. ®a aud) £>err

Qof. ©taubigl, tammerfänger aus Sellin, fid) in ben ©ariton*

foli als ein nobler Sünftler bewährte, unb §err SSaffmutb, (33aß),

ein ftimmbegabter, gutgcfdjulter Dilettant aus ©anau feine Slufgabe

in redjt anerfennenSroertBer SBeife löfte, fo bürfte ber foliftifdje £6eil

Der Sluffüfirung als öorjüglicf) gelungen bejeidmet werben. Slud)

ber SBor tfjat, foweit ei in feinen Kräften ftanb, tioüauf unb freubig

feine ©tfjulbigfeit. Ob SiSätBereBrer — Wie bteS aud) tBatfädjlid) gc=

fdjefjen — nod) foBiel an ber Interpretation ber „SlifabetBIegenbe" ju

bemängeln finben motten, fo würbe bod) einftimmig eS ber S3erein3»

leitung b,ob,em SBerbienfie angeiedjnet, un§ enblidj bie Söefanntfdjaft

biefeS fo Berborragenben 23erfeS moberner ©djule »ermittelt ju Baben.

Sem Oratorium ging jur Erinnerung an SKojarfS 100 jährigen STobeS»

tag bie SluffüBrung einer erft neuefter ßeit Bon *ßrof. 3- ^Rheinberger

an'S Sidjt gezogenen Eompofition beS SDceifierS: „Laudate Domi-

num" für ©opranfolo unb S^or Borau?, grau Dr. SStlBelmj

fang ben melobifcf) einfdjmeidjelnben ©opranpart in gewohnt Bor»

trefflidjer SBeife unb würbe aud) com Gfjore redjt waefer unterfingt.

©inen redjt gelungenen Verlauf nafjtn baS II. SereinSconcert

am 15. gebr., in meldjetn „ÄBalia" Bon SKenbelSfoBn unb S3eet£)OBen'§

SDcufif ju: „®ie Ruinen Bon Süthen" mit bem Bcrbinbenben Seit

Bon §eller ju ©efjör gebradjt würben.

8110 ©oliften wirften grau Qulia tl g x e 1 1 1 aus granffurt,

gri. Urfa Sllff Bon l)ier, ^rl. SlgneS SBitting au? ®reSben

(Sllt) unb §err Slbolf SM II er aus granffurt a. TO. pBajj) mit.

Sn grf. Sllff lernten wir eine fjoffnungSoolIe SunftnoBye mit

pbftfjer, gutgeftfjulter ©oüranftimme tenuen. Sie anberen brei

©efangSfräfte, Bon früheren SKalen bereits befien§ erprobt, mac£)ten

aud) biegmal ifjrem Äünftlerrenommee ade (Sfjre. ®er beclamatoriftfje

%f)til fanb in grau Termine Elaar = 3)elia aus granffurt a. 3R.

eine anerfannt Borjüglitfje ^nterpretin.

3u einem ©Ijrenabenb für ben SScrein unb feinen ®irigenten,

Sapetlmeifter Sßallenfieiu, geftaltetc fid) bie BerbienftBolte 21uf=

fü^rung ber „Missa solemnis" Bon SBeetfjoBen am (£^arbien§tag.

S)a§ ©oloquartett war mit ben ©amen ©d)rober»©anfftaengl
au§ granffurt a. StXi , unb Emile SSirtf) au§ Sladjen, fowie mit

ben §erren Otoernfängcr 9c a Bai auä granffurt unb §ofopernfänger

@ieb,r au§ 2Ründ)en befegt.

®ie Reiften, anftrengenben Slufgaben, lüelrfje ba§ granbioje SSetf

ben 3lu§füljrenben ftellt, würben Bon biefert mit liebeooller Eingebung

unD fe^r anerfennenäwcrtliem fünflleriftfjen Erfolge gelöft. Qu be=

bauern blieb nur, baß bie weiten §allen ber proteftantifdjen $aupt?

firdje fid) mieber als ein redjt unafuftifdjeS So:aI «wiffe«.

Feuilleton.
ffrfouolnadjridjtfu.

*—* 8lm 8. SDcai beging Sari ©olbmarf, ber Somöonift ber

„Königin »on ©aba" unb be§ „SRerlin", feinen fed)jigften ©eburtStag.
*—* (5mmt) SEeleft), bie talentoode *|5rimabonna Born SoBent«

garben in Sonbon, bie jefet in ®reäben Wo6,nt, wo fie bie Partie

ber ©tglinbe ftubirt, ift Bon grandfetti auäerfe^en, in feiner Oper
„Eljriftoforo Solombo", weldje er für ba§ große (Solumbu8=3ubiläum
in ®enua componirt fi,at, bie meiblidie §anptroffe, bie Königin 3\a=

beHa ju freiren. 2)er Eontract ift btefer Sage unterjcidinet wovben.
*—* Wlaxceüa ©embrid) beginnt am 21. b. 3Jc§. i^r ©aftfpiel

an ber KroH'fdjen Oper in Serlin mit ber „SraBiata".
*—* 3n Sonbon macbt je|t ©igrib Slrnolbjen ©lud. SRorfc

fdiilb gab ber jungen ffünftlerin — mirtlid) eine gottbegnabete

ßünftlerin, nid)t blo§ Sängerin — eine mädjtige ©efetlfdjaft unb
wenn fie fingt, ift SoBentgarben total auSBcrfauft. ®a§ War
biefe SSodje brei Wal bei „^^ilemon unb SBauctö" Bon ©ounob
ber gaU, in welcher 9toKe bie anmutige ®arfteüerin ©türme Bon

SBeifatl erregte. 9i'ebftbei ift ein üonboner auäoerfaufteä §au§ eine

bebeutenbe ©aefte. ®ie ^arfetfifce foften jeber 1 $funb (21 SN.),

bie Soge 126 W. ®ie (Sinnabme beträgt netto 26,000 3J?. ®er
Bornebmen ©efetlfdiaft, weldie bie royal Italian opera befudjt, finb

bie greife nidjt ju ^od), bie SBerlin, $ari§ unb Sien weit fjinter

fid) laffen.
*—* Slu8 bem Öebeu SeetboBen'S. ©ä war im 3aftre 1825,

alä ber befannte ©idjter unb Sritifer 9iellftab eines WorgenS bei

§Beetf)oBen Borfprad). ,,3d) bin redjt franf gewefen unb noa^ nidjt

ganj too%" fagte ber ÜJceifter, bem Sefudjer eine @d)iefertafel unb
einen ©riffel reidjenb. „Sie bürfen nur bie §auptfad)e auffdjreiben,

id) weif? ntid) bann fd)on ju finben; id) bin es Biete SSafjre fo ge*

wobnt." 9veltfta& gab feine 2lbfid)t ju erfennen, für 93eetb,0Ben

einen Scjt ju fdireiben. „Sie wollen mir eine Oper fdjreiben?"

fagte ber Jonfeijer. „®a8 würbe mir eine große greube fein. (£§

ift fo fdjmer, ein gutes ©ebidjt ^u finben. ©riHparjer tjat mir eins

Berfprodjen unb fjat e§ fdjon gemadit, aber mir tonnen uns nod)

nidjt »erfieljcn; id) will SlnbereS, als er. ©ie werben Sijie 9cott)

mit mir fjaben." tReltftab fudjte nun mimifd) anjubeuten, baß ibm
für SSeetßotien leine Slrbeit ju ftfjwer mürbe, unb fdjrieb bann bie

grage auf, waS für ein ©ebidjt er wünfdje. „S(uf bie ©aitung fäme

cS mir wenig an," ermiberte S3eetl)oBen, „wenn ber Stoff mid) an-

sieht; boeb id) mufj mit Siebe unb Qnnigfeit baran geljen fönnen.

Opern wie ,,2>on Quan" unb „gigaro" fönnte id) nidjt componiren;

bagegen Ijabe id) einen SBibermiilen. fjätte folcfje Stoffe nidjt

wählen fönnen
,

fie finb mir ju leichtfertig." SJetlftab fd)Iug bem
SWeifter mehrere ©toffe Bor, btefer aber wiegte finnenb baS $aupt
unb fdjWieg. „3Jdj madie Qljnen Biel SJiülje," fagte er %uk%t; „es

Wirb SJtjuen fdjwer Werben, mit mir äuredjtäufommen." @rft als

3?eHftab ifjm groben ju liefern oerfprad), leudjtete ein ©djimmer
ber greube über S3eetl)oBen'3 Slngefidjt; er ntdte unb retdjte bem
Sidjter bie §anb. MeUftab faf) SeettjoBen nod) äweimal. Qu ber

Oper fam e§ nidjt.

*—•* $rofcffor 3. SBonamig in Sonbon gab, wie in früheren

Qaljren fo aud) am 21. äJiai in ^rincefj §ail ein ^iftorifdjeS DJe^

cital in ©emeinfcfiaft mit ©bwarb 3facqueS, weldfer bie münblidjen

Erläuterungen jroifc&en ben äliufifpiecen oortrug. §err SSonawig

Begann mit Sompofttionen für Orgel, £>arpfid)orb unb Slaoier auS

ber früfjften ßeit unb führte bi« jur ©egenwart, Bon Eonrab $au»
mann (1410—1473) bis ju grj. SiSjt. Eompofitionen Bon Slr^

nolb ©djlicl, $aleftrina, Söarbe, 83uH, greSccBalbi, Sul)nau, (Souperin,

©carlatti, fffameau, 33adj, §änbel, §at)bn, ffloäart, Seetfjooen,

@d)ubert, SScBer, ÜKenbelSfo^n, Sfjopin, Sdjumann, ^Balberg

u. a. famen in meifterBafter StuSfüBrung ju ®et)ör. ®er SSorlefer

aJir. QacqueS gab auSfüBrlidje SefcbreiBungeu ber frübeften Saften-

inftrumente unb bereu fortfdjrittlidje SerBolIfommnung bis pr Sieu»

jeit. ®te Vorträge ernteten retd)lid)cn S3eifatt unb mürbe ber

SBnnfd) nad) 3Bteberl)olung auSgefprodjen.
*—* 3n 9?r. 20 melbeten wir auf ©runb einer uns äu 8 e *

gangenen SJottj: §err Seopolb 2tuer in Petersburg fei jura Siri*

genten ber @tjmpbonie = Eonceite ber faiferlid) = rujf'fdjen SRufif»

gefeüfdjaft nad) Slbgang SRubinftein'S ernannt worben. Sßon juner*

läffigcr ©eile wirb unS aber gefcfjrieben : ®afj ber berüfimte

SiolinBirtuoS fdjon Bon Otubinftein felbft bei feinem SBiebereintritt

als präfibent ber genannten ©efeUfdjaft unb ®irector beS Sonfer»

BatoriumS 1887 Dirigenten ber genannten Soncerte gewählt

worben fei $»rr Seopol'ö 21uer befleibet alfo biefc Stellung feit
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iUue HMÖ ttttteinlittbtrte ©jjfrtt.

*—* Qn Soburg ging bie alte Oper „Sie 3'8euncrin" fori

S3alfe, bem Sotnponiften bct „SBier $aimonSfinber" mit Biclem

Erfolg in ©cene. Sie melobiöfe 2Jiufif fprad) ungemein an.
*—* SIuS SSeitnar wirb Berieslet: 21m 11. Sunt, bem ©e«

burtStage ©oetfje'S, wirb am biefigen $oftfjeater bie poIitifdVfatirifcf)c

Somöbie „Sie Sögel" beS SlriftophaneS in ber ©oetf)e'fd)en S3e=

arbeitung in ©cene gehen. Sie SBogelcfiöre finb Don §errn §of>
capetlmeifter Dr. Saffen eigene für biefe Sluffüljrung in Stfiufif ge»

fejjt roorben. Sie Sluffüljrung ber neuen Oper SJiaffenet'S, „SSertljer"

ift bis nad) ben gerien Dertagt roorben. 3 uBor f°H © ai!S Sommer'S
„SoreleD," gegeben werben nnb Sinbner'S „Üfeifterbicb". Qu lejj*

terem war (für bie ©enoffenfdjaft) auf bie SDfitmirfung Scheibe»

mantel'S geregnet.
*—* Sari Dteinecfe'S breiactige fomifd)c Oper: „Scr ©ouDer«

ueur Bon
cXourS" ging am 5. Suni im Seipäiger Stabttljeater jum

erftenmal in ©cene unb mürbe feljr beifällig aufgenommen. 9cad)

bem sroeiten unb britten Stete hotte fid) ber Eomponift beS roieber*

holten §erDorrufeS unb reichlicher SSIumenfpenbcn ju erfreuen. SluS«

führlidjer S3erid)t in nädiftet SJummer
*—* §ector Serlioä' „Trojaner" (in ätnei Steilen) gingen

am 2. Suni in SßariS in ber nationalen Oper (Theatre Chatelet)

in ©cene. „©alambo" bcherrfdjt in. ber großen Oper Döllig bie

Situation. 2>er Erfolg be§ großartigen SBerfeS übertrifft bie fühn»
ften Erwartungen, ffiafj SSerlioä' geniales SDfeifterroerf an ber Stätte

feines SBtrfenS ju Ehren fommt, erfüllt uns in Seutfd)Ianb mit
greube.

*—* SCourS (Sübfranfreid)) ift SBagner'S „Sotjengrin" mit
brifpiellofem Qubcl aufgenommen roorben; gleichzeitig rourbe, rote

ber Selegraph melbet, in Silbao unter Scitung be§ SJJaeftro S3im=

boni „Soijengrin" mit großem Erfolg aufgeführt.
*—* Sie nndifte Scooität beS SrotTfchen Stüters in SBerlin

roirb bie Oper ,,SorIe" Bon Stlbau görfter fein, bie bei ifjrer erften

Sluffüfjrung am £>oftheater in SreSben einen burdjfcblagenben Erfolg
erhielt t)at.

*—* ©üfirow. 8(up§rung beS „Dbi)ffeuS"DonS3rud). 8118 einen

Ehrentag barf ber ©ef.=S5er. ©üftroro bie Sluffüljrung beS „Obt)ffeu§"
in feinen Slnnalen Bezeichnen. Ser ftattltdjc ßtjor ber ©änger
unb Sängerinnen, fämmtlicbe Vertreter ber ©olopartljien unb ba§
Botlbefejjte Ordjefter, bie ftftbtifdje Sapeüe aus IRoftocf, üerbanben

fid) unter ber feurige« unb bodj feften güljrung be§ iperrn S0cufif=

birectorS QofjanneS ©d)onborf ju einem mohlgelungenen ©an^en,
baS auf bie Querer roie eine bebeutenbe Jtjat, Bode SBerounberung

bcrauäforbernb, roirtte. ®er Sritifer Bergafa feinen leibigen SScruf

unb erfreute fid) ber Slangfd)onl)eit ber ©timmen unb beä föftlidjen

SBobllautä , ber bem Ordjefter entftrömte, in bem jebeä einzelne

Snftrument auf feine Seife — §arfe (§ofmuftfer SKofer au§ ©djroerin)

unb ©eigen Boran — bem Somponiften befonberg ju ljulbtgen

fdjten — ja, bai Otir fdjroelgtc förmlidj in ben fügen Harmonien
Bon beftrictenbem OJei^. ©cf)on bie SluSfüljrung ber Ouoerture lief?

aufjergeroölmlicfy @d)öne8 erroarten unb biefe (Srroartung rourbe

auf's Srfreulidjfte beftätigt.
*—* ®as §oftb,eater ju Siesbabett Beranftaltete eine Srauer»

feier für SBobenftebt. 9Jad) ber einleitenben Oueerture jur 3p^igenie

auf Sauris Bon ©lud (mit bem SBagner'fdjen ©djluffe) erfctjien bie

trauernbe SKufe (grl. ©anten)
,

fdjmücftc bie SBüfte 33obenftebt'8

mit ßorbeer unb fprad) ben non 3ütb. ^resber Berfafjten Prolog,
in roeldjem in roarm empfunbenen SBorten bie feerbienfte be§

®id)ters um bie bcutfdje ^oefie gepriefen würben. 9Jad) ber DuBer=
ture su gerbinanb Sortej Bon ©pontini folgte bas ©d)aufpiel
„Sllejanber in Sorintb/'.

*—* 8ur ©rrtdjtung eineg eigenen ©ebäubeä für bie jur Seit
im groBfjeräoglidien @d)!offe SBetmar untergebradjten ©d)ä|e bes

©oettje» unb @d)iIter«Strcb,iB§ roirb je|t eine Sammlung angeregt,

beren Ertrag bem gro^tjerjoglictjen ^^are am 8. October b. Q. an=

läfjlid) feiner golbenen §odb,jeit überroiefen roerben fotl. Qu ben
Unterjeicfmern beä Stufrufes gehören ber ^rafibent ber ©oetB/C»

©cfellidjaft bon Simfon, s^aul ©eyfe, SBtlbettbrud)
,

©pielfjagen,

9iobenberg, Slb. Stern, Brentano, ®. ©djercr, $rinj ©djönaidj»
Sarolatl) u. Sl. Qn SBtcn, roo ber (Srogtjerjog roetlte, fagte er

ju §errn ®irector Sufooic ,,ib,n intcreffire bie SluSftelluttg natje, ba
äöeimar ein neues Xfjeater bauen muffe." ®aS ift fidjer roabr.
2!bcr e8 ",'irb 2)innct)cm rocraiHftig fein, bie Htcrt 'Säume nteber-

titövH a a icycn« in benei: Ciccdcnj ©öt&e ^treaoi unb Sd)ittcr

®id)ter roar.

*—* Sic 9B2ai»@igung be8 SJereinS ber SOiufif »2eb,ter unb
Setjrerinnen ju SBerlin rourbe in ib,rem einen Sfjeil ber SBefpredjung
über bie „58olfS=S8crfidierung" ber ©efedfcfiaft „Victoria" geroibmet,
roe(d)e, nad) bem Borläufigen Sgtblicf in bie SSerfidierungSbcbingungen,
ben SSeremSmitglicbern empfohlen roerben tonnte. ®er anbere SEIjeil

ber ©i^ung brachte junäd)ft 9Bufif»SIuffü^rungen, befte^enb in einem
SErio Dp. 6 Born SSereinSmitgliebe §errn 31. Sdjuppan, roeldjeS öon
ben Herren ^apeubict, ©en^ unb SBenbel gefpielt rourbe, unb in

SSiolinftüden Don SBofem, 9?eruba unb SBieniaroSfl) , Bon bem UliU
gliebe §errn §einr. ®effauer Dorgetragen. ©er festere jetgte unb er>

läuterte hierauf • einen Don il)m erfunbenen Slpparat, ber, aus
elaftifdjen ®rab,tfaiten beftef)enb, an ber ©eige angebrad)t roerben

fann, unb ben Qtoed Ijat, bei ben Hebungen ber ©d)üler, burdj baS
ftarfere , (eifere ober ganj auSfadenbe TOtttönen jener Saiten, eine

SontroIIe über bie Seinijeit ber gegriffenen Söne auääuüben. —
3)er „UnterftügungSfaffe" beS SBereinS ift roieberum ein gufdjufj,

im betrage Don 140 Tl., jugegangen, als Üeberfdjufj jtpeter Eoncerte,
roeldje bie Herren O. Sidjberg unb ©töctert jum S3eften biefer

Eaffe gegeben b,aben. Sie S8ibIiotb,et fjat eine Bereicherung burd)

ein größeres ©efcfjenf be8 §errn $rof. Sterling erfahren.
*—* Efjlingen, 13. Slprü. (OratoricnBerein.) ®a§ $affion8

Sorcert, roeldjeS ber fjiefige DratorienBerein fonft am ^almfonntag
ju Beranftalten pflegte, fanb geftern Slbenb in ber beleuchteten ©tabt=
tirdje ftatt unter ber fidjeren Leitung beS §errn Sßrofeffor gtnf.

SaS ftnnreidi äufammengeftetlte unb reid)b,a(tige Programm enthielt

einen OrgelBortrag, mehrere ajiänner» unb gemifd)te Sljöre, foroie

Berfcbiebene geiftlidje Steber unb Strien für ©opran, SEenor unb SBafj,

burebroeg gebiegene SBerfe beroätjrter SOteifter. ^ierr ©eminarlehrer
©djmibljuber eröffnete baS Soncert burd) meifterb,aften SSortrag ber

OrgeI»*pf)cmtafie in SmoH Bon @eb. Sad) unb fütjrte aud) im Weiteren
bie Begleitungen ber Sböre au«. Sie burdjauS gutftubirten (£pre jeiebne»

ten fid) burd) Dteinijeit unb fdjönen Sufammenflang auS. SlIS befonberS
toirtungSBoHe Kümmern t)eben roir herbor ben 9)!ännerd)or ,,©rofj

finb bie SBogen" Bon ©. gr. SRidjter, ben unDergleid)Iid) fdiönen
Sb,oral „0 §aupt BoQ S31ut unb SBunben" aus bev «Matthäus*
5ßaffton Bon ®eb. SBad) unb bas geiflliche Sieb für gem. Sljor

„3Rüb bom @ehen" Bon Eh- 5in f - SegtereS !ann als eine $erle

neuerer Sirdjenmuftf beäeidjnet roerben unb Berbtent barum roettefte

Verbreitung, ©ololeiftungen würben geboten burd) grau $rofeffor
Sint (Sopran) unb bie §erren Sorcb (lenor) unb Sect (Sag). §err
ijord) hotte mit feiner erften Kummer offenbar fein ©lüct, brachte

bagegen bie jweite, ba§ geiftlidie Sieb „Qch fehe biet)" üon 3. SS
granet ju roirfungSBoHem SSortrag. §err SBedt, bi§t)er Högling beS

fjiefigen ©chulIehrerfeminarS
, fang mit roohltlingenber Stimme ein

S3ad)'fcrjc8 Sieb „SiHein Qefu, was für Seelentuel)" unb ein Solo
für Safj aus bem Oratorium „Ser Sob Qefu" Bon S. §. ©raun,
grau *profcffor ginf fann neue Sorbeeren in ihren SfuhmeStranä
fled)ten. Sie erfreute inSbefonbere burd) bie 33cenbelSfohn'fd)e Slrie

„Qerufalem" unb ein geiftlidjeS Sieb Bon granf ,,©ei nur ftill unb
harr auf ©ott." 23ir t>ahen auS SInlafj ber Oratorienconcerte ba§
Sob ber Sünftferin fdjon oft gefungen; ba nun aber grau $rof.
gint nad) 30 jähriger ^hätigteit im genanntem SSereine bie Erflärung
abgegeben h a b e" foß, fünftigljüi bie gröfjercn ©oloparthien nid)t

metjr übernehmen wollen, fo holten mir es für unfere Pflicht,

ihre grofsen Sßerbienfte um ben DratorienBerein heute befonberS
herDorjuheben unb ihr wärmfte Slnerfennung ju äoflert.

*—* ©in monumentales, {unfthiftorifd)eS Sffierf erfdjeint bei

Slrtaria & So. in Sien. Sa§ taiferl. Defterreicb/fcfje EultuS»
mirtifterium Beranlafjt eine *ßublication ber Sompofitionen breter

Saifcr Don Oefterreid)- ES finb meiftenS ffirebenroerfe Bon ger»

binanb III., Seopolb I. unb 3ofeph I. ©tS je^t ift bie Bortrefflidj

gefchriebene hiftorifche Einleitung Bon $rof. Dr. ©uibo Slblcr er=

fd)ienen, welche näheren Sluffdjlufs über jene funftliebenben unb fünft«

förbernben SJionardjen giebt.
*—* Ein grofseS SDcuftffeft Beranftaltete ber Sficberlänbifche

2onfünftIer*S8erein am 25. unb 26. SKai in Utredjt. gut Stufführung
fam ein Oratorium Don SS. Nicolai', Sirector ber Sönig!. ÜJiuftt»

fdjule in £>aag. Ein Ehor Bon 200 i'erfonen nebft einem ftarf be-

fegten Ordjefter brachten baS SBerf p großartiger SBirfung, fo baf?

ber anwefenbe Eomponift mit reichen Ehrenbezeugungen überhäuft
würbe.

*—* Senfmäler beutfdjer ^onfunft, herortSgegebcn burd) eine

Bon ber Söntgl. $ßreuf3ifdjen Stegierung berufene Sommiffion. Ein
nationales Unternehmen, baS für bie lonfunft roerben fönnte, WaS
bie Monumenta Germania für bie Daterlänbifd)e ®efd)id)tc geworben
finb, Wirb foeben Don SBreitfopf & §ärtel in Seip^tg angefünbigt.

©eine 9Kaj. Uaifer SBilhelm II. tjat fdjon Bor brei fahren auS*
brücfüd) baS Daterlänbifd)e unb fün)tlerifd)e Qid biefer Unternehmung
gebilligt, baj) bie pr SSeröffentlidjung beseichnenben Sunftroerfe bie
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(Sntmirflung ber ©onfunft in ©eutfcrjlanb barfteHen unb bamit nidjt

nur ber iOJufifforfcfjuitg , fonbern namentlich bcr öffentlichen Sßufif^

pflege bienen (offen, ©er Dorn SultuSminifter Dr. Söffe berufenen
Sommiffion gehören an: Wartin Slumner, Qobanneä 99raf)m8,
griebrieb, Shrpfanber, 0«car »Ott §afe, Hermann Bon heimholt},
fcetnrid) »on ^er^ogenberg, 3ofeph 3oad)im, $E)tlipV Spitta, ?lboif

©obler, Äart Seinrjolb. ©iefe Unternehmung, beren erfter öaiib

foeben als eine @§rengabe für bie allgemeine 5Dtufifou§ftettung in

Sien Bon ber $reuBifd)en Siegierung ausgegeben roorben ift, barf,

^umal, wenn fie fid) jit einer allgemeinen beutfetjen anwädhft, — unb
bcr 9?ame Sobaure« Srafjmä greift ja fdjon über bie SReid)8grcrtäe

— bie öffentliche gorbeiung in Slnfprud) nehmen; benn foleber fanu
ein Batcriänbifd)eä Serf Bon biefer "öebeutung ebenforaenig entbehren,

wie be« lebhaften 2lntheil3 ber nid)t eben jaijireidjcn ernften Wufif»
Pfleger.

*—* -Stuttgart, ©rittcr ffammermufifabenb. S« mar ein

fcfjöner ilbfdjdifj, loclcfjen ber legte fommermufifabenb bcr Herren
•ßruefner, Singer unb Seig in biefer Saifon nahm, Würbig eine«

fo ^odjbebcutfamen funftförperS wie biefe ÄünftlerBereinigung ihn
reprafentirt unb Bornehtn, wie cS berfelben gejiemt, war nid)t nur
ba« Programm, fonbern aud) jebe (äinjelleiftung. ®a« formfdpue
SlaPicrquartctt inOmotf, mit welchem ba8 Soncert begann, würbe
burd) bie Herren fruefner, Singer, s3Siert unb Seig in einer in

gleichem Kiafec ben unfterblidjen ©onfdjöpfcr, wie bie auäfüfjrcnben

Äünftfer fclbft ebrenben SBcife jum 23o:trag gebracht. 3m Scitcrcn
fpielten Soncertmcifter Singer unb ^rofejfor 'ßtuefner Säubert 3

Rondo brillant für Slaoicr unb Sßioline in -§mo(I, weld)em eine

funftuoüere unb »offenbetere Siebergabe nidjt angebeif)en fottnte.

®en Schlufj ber Qnftrnmentalnummcrn biibete <D?enbe!§fo^n'ä glanj*

oolleä ©rio für Slaoier, Violine unb SBioionceff in (Smoli, bei

welchem namentlich ber föft(id)e Vortrag be§ "Anbaute unb Sdjerjo
erfreute. @ine fefjr intereffantc 3u9n6 c ID(tr 0 kern fioncerte baburcrj

©heil, bajj unfer OKeifterfänger §romaba eine 2lnja§( Sieber

pon Dr. Hermann 23ebu fang unb babei nom Somponiften begleitet

würbe. Dr. jur. £erm. Seljn au« Hamburg, ber unter §ofcape2»
meifier ftumpe £empofition«ftubieu mad)te, befunbete in feinen

Siebern l)ob,e mufifalifdje Segabung. ®ie Siebergabe biefer Sieber

ftefft fomofil an bie Slaoierbegleituttg , Bon beren ©onmaffe bie

©tngfttmme oft Bollig erbrüeft würbe, wie an ben Sänger unge»
lDötjnlidje Stnforberuitgen unb nur einem ftütifilcr Bon bcr Öcbeutung
§romaba'« wirb c3 gelingen, biefelben im Sinne bcS Somponiften
jum 2lu«brucf ju bringen. ®ie Sieber „Qm SRijein, im fdjönen

Strome," ,,©cwitter", „Slm §immei*t^or", „Sapphifdje Dthapfobte",

„WuS ben §humel§augen broben" unb ber ,,3Jitt in ben ©ob",
ade? bebeutfame Sompofitionen

, fang §iomaba mit jener Soften

3Jleifterfd)aft, bcr gegenüber bie fritifdjen Steten ja langft gefdjloffen

finb. Sänger unb Somponift ernteten reidjen 33eifaH unb ben

S)anf be§ »ßubtifumä, ben legten Äammermufifabenb biefer Snifon
burd) iljre 3Jiitwirfung »erfdjönt ju ^aben.

Ädfit, ütoUü. 0$. 13. §tm ®ee. 6 Keine ©lüde für

panoforte 4 <gcinbert. *ßreil SR. 4.—. Seidig,

Verlag t»ort g. @. (£. Seucfart.

®ie in einem §efte enthaltenen Stüde: 1. 3m Wiegenben latjn,

2. SBarcarolte, 3. Seidite ffirife, 4. Slbenbbammerung, 5. 2Binb unb
Sellen, 6. iliit gefdjwetttem Segel, erforbern in ber fu^füfyrung
fdjon Borgerücftere Spieler. ®ie ßompofttionen finb fefjv ftimmung§»
Pott, poetifd) nufgefafst unb glüd tieft burdigefü^rt, Wir wüufdjen iljneu

bie Weitefte Sßev-breitung in ber SlaBierfpielenben 5SSelt.

§aufe, (5l)arlc8. 3lugen ber )5la$t. gür 2 ©itigftimtneu

(©ebidjt öon ber 3JIarqutfe X. X.) mit $ianoforte6eg[ei=

tung. q3r. m. 1.30. Seidig, 6. £al?ru'ü SRac^f.

Ein reijenbeS, ttefewpfunbeneä ®uett, bem aud) ein englifdjer

Zeit ju ©runbe liegt. ®ut Borgetragen Wirb biefe Sompofttion

gewifs Qebermann gefallen.

SriiO, 3pa$. Op. 62. günf Sieber tiaä) ©ebic^tert »ort

@. ©etbe(, für eine ©ingfttmme mit ^Begleitung be3

ißianoforte. 2Bien. Vertag bon Subtoig JDoblitiger.

(53. (eudjten aus biefen 5 Siebern §euer unb Sdjwung unb, wa§
bie $auptfad)e ift, fdjöne äKelobien mit entfpred)enber SlaBierbegleititng.

Sffiir empfehlen biefe« fBerf allen SoncertiSnqe' •'. unf» W;ivKt" :

Auffüliruttgen.
©rtmert»at>ett. ©ritte« Soncert beS SremerbaOener ©efang-

BereinS unter Leitung be8 ÜKuftftirectorä §erm §. Spietter. Paulus
»on gelij SKenteiSfobn. Soliften: grt. 3cbanna §anätnann (Sopran)
auä ©etmolb; grau dbviftel @id (Jltt); §err 3ofef ffiolff (^enor)
an« Hamburg; §err grifj §iggen (öafi). Orcbefier: D?avine= Artillerie»

Sapelle.

®et(t, ben 5. Slpril. SOIufifatifc^ec SBerein. Soncevt. Dirigent

:

Sleemann. ^va'lubium unb saratanbe für ^wei Slasiere ton
colai ». Silm. t'iebec für Sopran: ®ie Sotosblume »on Schumann

;

ifflalbfabrt »on gvanj; SSIumenorafel »on ^ofmann. (gräulein Stabe
au« Seidig) eonate in sBbur für jwei Slaeiere »on £un« §u6cr.
Sieber für £euor: Seb!nfu4;t »on faul ffigner; Sanberlieb »on
9}ob. Scbumann. (.§err ©uftaB iCrautermann au« Seip5ig.) Ser
Ötofe ^Pilgerfahrt , componirt »on 9f. Schumann. (Soli: gräulein

Stabe, §err Jrautermann unb me^reie SJiitglieber be« Vereins,

(©lüibner'fdier giügel

)

Ättrlet)itl>. ®ritte« S»mp^)onie = (Soncert unter Leitung be«

Sapoameifter« l'abi^f». OuBevture „®ie §efmannfd)tad)t" Op. 30
»on Otto ®om. J)rei Sbaracterftücte Op. lö »on ^einrieb §of»
mann, ißtälttbinm, 'Sba^io, Oaöotte unb 8fonto für Streidjordieftir

»on 3. S. 3?ac5. £t)mp(jonie ©bur »on 58eetbo»en.

i*rtttfaunc, ben 7 2Kai. Grand Conoert gegeben »on le

Choeur de Notre-Dame mit ber Chapelle Catholique de Carouge
et d'Artistes et Amateurs distingue's. Messe Solennelle, Com-
posee en memoire de gran? l'i«5t. Pour Soli, Choeur, Orehestre
et Orgue par ^. .flofe. (1. audition.) Soli: Mme. J. Henry,
Mlle. C. Liodet, M. Ch. Henry, M. J. Sasod. Orgue, M. Hoeser.
©irection, i)f. I1

. Sattti. — 5)en 25. Wal Deuxieme Audition de Ja

Messe Solcnnelle in ® motf, Composee en memoire de 3™tu 8i§ät.

Pour Soli, CtHL'ur, Orehestre & Orgue par Jf. Sloje. Solistes:

Mlle. Rossier, Mlle. C. Liodet, M. Carral , M. Saxod, Orgue,
M. Hoeser. Choaur et orehestre, 150 exe'cutants, sous la Direction
de W. 8. S3antl. Marche nuptiale, pour orgue oon 8- ©anne.
Tenebrie faetaj sunt (Choeur a cappella) Bon M. §al)on.

Sdpäifl* Motette in St. Xb"omae, ben 4. 3uni. 3o^. Seb.
©adj: ,, Singet bem §errn ein neue« i'ieb", SDtotette für 8ftimmigen
Eltor unb Solo in 2 Steifen. — Sircbennmrit in St. £bomae, ben
5. 3unt, unb in St. Nicolai, ben 6. 3uni. 3. web. S3acf) : „2H]'o

hat ®ott bie Seit geliebt" au« Santate 9?r. 68. 1. Sbor; 2. Sopran-
arie; 3. £b>r.

SWiinfter» 5Dfänner»©efang.SBerein. X. Stiftung«feft. Soncert

unter 2Jcitwirtung »on grau SJiarie *|3ape (Sopran) unb granlein

Inna @hi'baAt (SlaBiei). ®e« beutfd)en 2)tanne« 35Bort unb Sieb,

geftgefang für 3Kännerd)or mit SlaPierbegleitung Bon ©regelt. 'Srie

für Sopran a. b. Oper ,,§an« §etling"' »on 9Jcar]'djner. aKa'nner«

ebbre: §»wne an bie sJcad)t »on ^Beettpoben ; ©er frobe SBauber«mann
»on ffienbelsfobn. £la»ieiftücfe: SKenuett »on ^aberew^fi; Polacca
brillant »on Sffieber. Wännerdjüre : StiH! »on ©arg; Sd)ifferlieb

»on Scfert. Sieber für Sopran: ^ovtugiefifd)e« Stänbd?en; ®ie »er»

febwiegene Kadjttgatt; gifte« Cteb ber Üie«li »011 Dr. äBilb,. Sienjt.

SßolfStieber für 2Jiännerd;or: ©ie ÜRülterin; ©ei Stnbeubaum ; ?lenn-

djen »on Xfyatan
;
Serbung. — Svootbaan'fdjer ©efang»eretn. II. Son»

cert. Soliften: gräulein 3oI;anna Reiten au« Soln, Sllt; gräulein

Sobanna feite au« Mn, Sopran. SIrie für Sopran au« ©cetbe'«

gauft »on Hauptmann. j$ton ©efänge für grauend;or : 3J?orgenliet

;

Sdineeglbctcben »on (Sbwin Sd)iil§. SIrie für Ilt an« $afon 3arl

»on Sart 3feinecte. Sieber für Sopran: ©ie Solbatenbraut »on
Schümann; Stuf glügeln be« ©efange« »on ÜJcenbel«fol;n ; Sobin?
ton Schubert. Bieber für Sllt : ©er ä«ra »on Stubtnftein; Siebet"

Sdjag, fei wieber gut mir; 3m üTiai »on gran5- Sieber für Sopran:
Skautlieb »on Sorneliu«; iüiein Sd)afe Bon Ritter; Stänbdjen au«
3tnB Sla« »on Secferlin. Steber für 2llt: ©er ©oppelgänger »on
Schubert; SSiegenlieb »on sßrabm«; ®a« le^te Sänncb,en »on ü)ieper--

^elmunb. (Salonflüge! ber Herren ©ebr. Änade.)

SWÖtttberg» ©eiftliebe« Soncert be« proteftantifdjen Äirdjen»

Efjoreä unter Witroirfung be« §errn üBitb. ©artb (Xenor\ be« §errn

®»mnafial=®efangle£)rer8 21. Sunberlidi (S8aß), be« Jpetru Ovganiftett

21ug. Jpöljet, fowie geehrter ^iefiger @efang«fräfte. ©iteetton: §err

Sirdjenmufitbirector Saöerlein. ,,©ant fei unferm §errn", 4ftitnmtgec

$affiou«ge|'ang »on ®d)üt5- j.iWeine Seele ift fülle ^u ©Ott",

geiftltd)e« Sieb für Sopran »on 3t. Smmerlid). (gräulein Sina
Seger.) „O §aupt tott 33lut unb Sunben", ftgnrivter Sboral für

Druel »on 3. S. S9ac6. (§ett ^ütjet.) „Sruciftru«", 6ftimmiger
3.6.n- »on T T ' 8ffi ' „De? Tauten y^es ttirte ÄtSttge f^weigen".

9Iu« „%sta MitiVt", rar Wtfttr.ute mit i 'r^ilkeo'wvm, »ort f, ttor«

tieltu«. (gräulein Saura ©1 ettinger. ) „5cjn« nrigt fein 9aupt",
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geiflli<f>e8 Sieb für 4fHmmigett ffifior fron 3 SB. Stand. (®efe(}t

fron 3'. 8üfcel.)
?
,3ofef* ©arten", SEerjett für äHejjofofcran, Senor

unb Sag mit SBegleitung fron Orgel, ©arfe unb §orn ton @. Saflen.

(i^ran ßlara Eampe, bie Herren Skrtfy unb SBunberlicfc ) ,/p«ftoraI»

Sonate" für Orgel in ®bur, Op. 88 fron 3. SRtjeinber.jer. „SMadje

miä) fetig, o 3efu", geifitidje« Sieb für Sopran mit grauen=Sb,or unb

Begleitung ton Orgel unb £wrfe ton 21. Sieder. (grau Samfre.)

„ÖjUr^mne" für 8ftimmigen ßljor ton 3- Starnberger.

®0ttt>ir£f)aufetU gürftl. (Sonfcrtatorium. Sammeimufit. Sug>

fiibrenbe: §etr Soncertmeifter Sorbadj, fianift §ero!b, fiammer«

tirtuo« @d)omburg, Sanunennufif« @. üKartin, 81. SDcarttn, ©trauß,

äkufrel, SBauer unb ©ötje. Sonate ä bur für Stabier unb SSiolon«

cell ton SBeetljoteii. ©erenabe für SMaSinfirumente ton SoutS S?iS»

teder. Ouartett ©stur für Slatier, SSioline, SSiok unb SSiotoncett

ton Schümann.
Stdtut. gonferbatortum ber Sliufif. Slnbante unb SSaria=

tionen für 2 Slabiere ton Sdjumonn. Satntine für SSioline ton

Sioff. (Stube SiSmoH ton Etjopin; „®u bifl bie SRuIj" bon Säubert«

fiisjt. 2Iu3 „glia8" Kon 2J!enbcl«fo£)n: „SM)' ifjncn, bajj fie öon

mir tDcicften"; „©et fiitle bem §crrn". SErio Sbur bon Siel.

Smeite Dt^apfobic ton £i8jt. 3roet Sieber: Sodung öon ©effauer;

5SicgenIieb ton S3rat)m0. glabicrconccrt ©mott öon 3KenbeI3foE)n.

2tHctt. Drdjefterbunb, VII. 58unbe?ja£)r. IV. populäres

Goucert unter SKitroirfung be§ §errn SHbolf Somfdjif. ©trigent:

3. *p. Oott^arb. Cuöerture ju „Qpljigeme auf 9luitS" (mit bem
SOcojQrt'fdien ©djlufe) uon ©lud. Souccrt für Oboe mit Drdiefter

oon £>änbcl (Solo: £>err Q. ©traäfi)). „Sanbrnänndjen" (SR^einifd)e0

S5oIf8lieb); 3Jieuuett au? bem SlQBierbüdjIein für griebemann Sacfj

(1720), (für @trcid)ord)efter eingerichtet öon 3- ©ott^arb) öon

S8ad). „gntfagung" Bon SWoScagni; ,,3d) roonb'te nidjt" Bon Schu-
mann (§crr Slbolf £omfd)id). „Serenabe". SSioIinfoIo mit ©treid)-

ordjefter Bon $ai)bn (Solo: £>err S. ©eller). SBnHctmufif au8 „fRofa»

munbe" (®bur) öon Schubert. „Tre giorni", für SSiolonceJo mit

*ßianofortebegleitung Bon <ßergoIc[c; „Air", für SBtoloncefto mit

SjSianofortebegleitung öon S3ad) (Solo: £>ctr St. Scbmibt). ,,£räu«

nterei" auä: „ffinberfeenen" (für Strcid)ord)efter mit £>orn ein«

geridjtct Bon Qot). §>erbed) ton Sdjumann. ,,33ourreV' au8 ber

2. SJiolinfonate (für @treid)ord)efier eingerichtet Bon 3 ©otttjarb)

öon 23ad). @t)tnpbottie sJcr. 2 (3) bur) I Sag öon $anbn. Slaüier:

S3öfenborfer.

2öicst)i»l)C«. (S^orgefang-Sßerein. (Dirigent ßerlett.) SS8ob(»

t^atigfettä-Soncert jum SJeften ber Slrmeu. Dtequiem ton üftojart unter

Leitung be« §errn äUufifbuector 3«Iett unb unter SDcitroirfnng ton
gräulein SSarbed (©opran), SSereinSmitglieb, gräulein äTiatja tan

STJiefjeu (fllt), Soncertfangevin au« ©reiben, §err §. §ormann
(lenor), Soncertfänger au« grantfurt, §err ®ir. 3116. gud)8 (Safj).

Ordiefter: Dilettanten unb TOitglieber ber Eapeüe be« 3nf.«5Rgt8. t.

©er«borff (§eff.) 9er. 80. — Vierter äbenb be« Sborgefang^SBerein«.

Eoncert unter Seituug be« §crtn SUufifbirector gerieft unb unter

SDcitttirfung ton grau 3erlett*01feniu«, gra'ulein lä Scarbtigatl unb
gräulein 3ba DJau. Slf^enbrb'tel, Wärcbenbiditung ton (£. 8letnede.

(gür grauenct)or
,

©oli, $ianoforte unb ©eclamation.) ©eb' }ur

kai, für gemifebten (Jt)°r ton 3 eriett - 3)uette für Sopran unb Sllt:

©djitctle S3lütbe; Sdjläfft bu mein Sieb, ton 3ertett. Sorelet, für

©oli, gemifebten <Sb>r unb $ianoforte ton £>iüer. (Senor-Solo:

$err @feert)arbt.)

Orgelcompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Rothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Catalog verlange man gratis und franco von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen von

F. Jadassohn.
Op. 17. Acht leicht instruktive Kinderstücke für

das Pianoforte.

Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied. Nr. 3.

Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7.

Erzählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Op. 37. Concert - Ouvertüre für grosses Orchester

(Nr. 2) Ddur. Partitur netto M 5.— . Orchester-

stimmen M. 8.50. Für das Pianoforte zu vier

Händen arrang. M. 2.30. Für das Pianoforte zu

zwei Händen arrang. M. 1.50.

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-

cello netto M. 12.—.

Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Piano-

forte M. 1 50.

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-

chesters. Introduction quasi Kecitativo, Adagio
sostenuto und Ballade. Solo-Pianoforte mit unter-

gelegtem 2. Pianoforte M. 6.— . Orchester-Partitur

netto M. 15.— . Orchesterstimmen netto M. 9.—

.

Op. 94. Vier Ciavierstücke. M. 1.50.

Nr. j. l'rolog. Nr 2. Scfcerzin«:. Kr. 3 Dnettino.
Nr. 4. Erzählung.

J^e utscher Liederverlag
BREITKOPF & HIRTEL in LEIPZIG.

, Lieder für eine Stimme.=
Heftausgabe je M. 1.—

.

Sopran Nr. 1—200, Mezzosopran Nr. 201—400, Alt Nr. 401—450,
Tenor Nr. 451—600, Bariton und ßass Nr. 601—700.

' Verzeichnisse unentgeltlich in jeder Buch- und Musikhandlung.

Nagel's
Musikalien - Versandtgeschäft

Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Preis der deutschen Musik.
Hymne

für grossen Märmerchor mit Begleitung von
Blas- (Blech-) Orchester.

Text und Musik von

Heinrich Zöllner.
Op. 52.

Ciavierauszug M. 2.50. Chorstimmen (ä 50 Pf.) M. 2.—.

Partitur netto M. 4.—. Orchesterstimmen netto M. 4.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung

(JR. Linnemann).
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Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in
Leipzig sind erschienen Ton

Emil Büchner
Op. 25. Drei Lieder für Sopran oder Tenor, Mezzo-

Sopran oder Bariton.
Nr 1. ..Wenn der Frühling auf die Berge steigt",

von F. von Bodenstedt. Ausgabe für Sopran
oder Tenor M. 1.—. Ausgabe für Mezzo-Sopran oder
Bariton M. 1.—.

Nr. 2. Mailied: „Es blühet und grünet im Feld", von
L. Fürst. Für Sopran oder Tenor M. —.75. Aus-
gabe für Mezzo-Sopran oder Bariton M. —.75

Nr. 3. Ewig mein: „Ja du bist", von Hoffmann von
Fallersleben. Für Sopran oder Tenor M. —.75.

Ausgabe für Mezzo-Sopran oder Bariton M. 1.—

.

Op. 27. Fünf Charafterstücke für das Piano-
forte. Complet. M. 3.50.

Nr. 1. Impromptu M. 1.—. Nr. 2. Lied ohne Worte
M. —.75. Nr. 3. .Mazurka M. —.75. Nr. 4. Koinanze
M. —.75. Nr. 5. Walzer M. 1.50.

Op. 28. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. Ausgabe für Sopran
oder Tenor M. 2.30. Idem Ausgabe für Mezzo-
sopran oder Bariton M. b.—

.

Nr. 1. „Ich möchte niieh in Rosenduft berauschen",
von Ernst Rommel. M. — .80. Ausgabe für Mezzo-
sopran oder Bariton M. — .80.

Nr. 2. „Der Mondstrahl fiel in der Lilie Thau",
von A. Böttger. M. —.80. Ausgabe für Mezzo-
sopran oder Bariton M. —.80.

Nr. 3. „Mein Stern" (Ich fragt' einen Stern am Himmel),
von Hoffmann von Fallersleben. M. —.80.
Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton M. —.80.

Nr. 4. „Die Erde liegt so wüst und leer", von
A. Böttger. M. —.50. Ausgabe für Mezzosopran
oder Bariton M. —.50.

Nr. 5. „O Welt, du bist so wunderschön", von
J. von Rodenberg. M 1.—. Ausgabe für Mezzo-
sopran oder Bariton M. 1.—

.

Nr. 6. Huldigung (loh bin das Meer der Liebe), von
H. Eollett. M. —.80. Ausgabe für Mezzosopran
oder Bariton M. —.80.

Op. 29. Vier Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte.
Ausgabe für Sopran oder Tenor M. 1.80.

Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton M. 2.—.
Idem Nr. 1. „Willst du mein eigen sein", von

V. A. R. Engberg. M. — .80. Ausgabe für Mezzo-
sopran oder Bariton M. — 80.

Nr. 2. „O Mick' mich an", von H. Roll et t. M. —.50.
Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton M. — .50.

Nr. 3 „Die Haideblume von Tiefensee", von M. A.
Riendorf. M. —.80. Ausgabe für Mezzosopran
oder Bariton M. 1.

—

gf Nr. 4 „Mir träumte von einem Königskind'' , von
H. Heine. M. —.50. Ausgabe für Mezzosopran
oder Bariton M. — .80.

Op. 30. Tiernndzwanxig vierhändige Stücke
für Pianoforte im Umfange von 5 Tönen bei still-

stehender Hand, zur Ausbildung des Tactgefühls
und des Vortrags.
Heft I. Nr. 1. Ringelringelreihe. Nr. 2. Tanz,

Pttppchen, tanz. Nr. 3. Unter der Linde (Idylle).
Nr. 4. Abendgebet. Nr. 5. Schelmenstreiche Cder
kleine Schelm). M. 2.—

.

Heft II. Nr. 6. Heimweh. Nr. 7. Parade-Marsch
der deutschen Ritter vom Steckenpferde Nr 8.
Kindes Leid und Trost. Nr. 9. Menuett. Nr. 10.
Andacht (Sonntagsfeier). M. 2.—.

Heft III. Nr. 11 Plaudertäsehchen (Player,
mäulehen). Nr. 12. Romanze. 1

:-: Sebluw ;».>

.

lied (Schlaf Kindchen schlaf"). M. 2.—.

Heft IV. Nr. 14. Marsch. Nr. 15 Die kleine
Ballettänzerin. Nr. 16. Polonaise. Nr. 17. Walzer.
M. 2.75.

Heft V. Nr. 18. Mazurka. Nr. 19. Ungarischer
Marsch. Nr. 20. Tarantelle. Nr. 21. Schlummer-
lied. M 2.50.

Heft VI. Nr. 22. Marsch. Nr. 23. Barcarolle.
Nr. 24. Intermezzo. M. 2.25.

H . Auerbach \aclil.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von Eugen Fran ck's Buehh. (Georg Maske), Oppeln

Soeben erschien:

Wer das Darstelhmgsvermogenk Musik.

Eine Untersuchung

an der Hand von Prof. Ed. Hanslick's Buch
„Vom Musikalisch-Schönen"

von

Paul Schneider.
Preis M. 3 .

Mathilde Haas,
Lieder - und Oratorien - Sängerin (A.W

«Mainz, Rhein Allee,

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toseana" und „Salabue"),
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. Hill & Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamina & Co. in Stuttgart vorräthig.



ööcftentlicf) 1 92umme t.— $ret8 tjalbjäfjrtid)

•5 3Ji f., Be i ffreuj banbfenbung 6 9ftf. (ffieutf<fj -

lonb unb Oefterreid)) refp. 6 3J!F. 25 Sßf.

(?Iu8lanb). gür TOitglieber be8 «Hg.® eutfef).

WufifbereinS gelten ermäßigte greife.

t*eip3ig, ben \5. 3um 1892.

9? eu c

3nfertion8gebül>ren bie <ßetitjeile 25 <Pf.—

.

?(bonnement nefjmen alle $oftätnter, 89u$»,
93?ufiralien» unb Äunft&anblungen an.

Nnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für anfgehoben.

(Begrfinbet 1834 von Hobert Schumann.)

SSerantroortlicber Stebacteur : Dr. Jfoul 5tmOJt. SSerlag oon C.

Augen er & $0. in Sonbon.

?8. S»ef)Tet & go. in @t. «Petersburg.

0f8«t|n«r & ^offlf in SBarfcEiau.

$eßr. ^Ufl in gürief), Safel unb Strasburg.

Xs 24,

lieununbfunfäiglüer Dn^rgang.

(Sani) 88.)

Äaljnt itadjfolger in fettig.

£e?ffarbt'fcfje 33ud)lj. in Stmfterbam.

f. £<$5fir & £otabt in ^St>UabeIpt>to.

iitöcri 3. $ufmann in SSten.

g. Uteifltr & go. in 9le>r>=g)orf.

3«l»rtlt: 2>a§ 69. 9Jieberrt)einifcr)c TOufiffeft ju (Bin am 5., 6. unb 7. 3uni 1892. Sßon «Wert Sottmann. - OTgemein gehaltener
$intoeiä auf bie 6iftorifcf,e (Sntloicflung ber Drgel »Sitteratur. SSon Gm« Sraufe. (Schüfe.) - Sine neue ©pernbief/tung

:

g. §. ffanotoäfi, „3>ic beiben Oberftein". — Dpern= unb Soncertauffüfjrungen in Scipjig. — (Sorref ponbenjen: Sfjemnifc,
Jarlingen (§oIIanb), 2Bien. — geuilleton: $erfonalnacb,nd)ten, 9?eue unb neueinftubtrte Opern, SSermifcfiteS, tritiferjer «n=
jeiger, Slujfüfjrungen. — 2t 113 ei gen.

5Daj5 69. Itieterrijemtfdje JtuftKfeH ju Cöln

am 5., 6. nnH 7. Sunt 1892.

Söenn ttrir baä überreife Programm bteJeS gefteS be*

trauten, fo bürfen toir bemfelben baS ©oettje'fdje 2Sort
„teer Sieles bringt, roirb äRancfyem ©ttoaS bringen" Boraus
fefcen. gaffen hrir bie barin genannten £on»erfe näbjr
in'S Sluge, fo ernennen roir in beren 3ufammen|Mung
manche! 2lbtoeic£;enbe Bon ber ben übrigen Stieberr&eitttfcJjen

3Jiufiffeft=$rogrammen ju ©runbe liegenden SEenbenj. Söurbe
eS bisher immer als eine Hauptaufgabe Siefex gefte be'

trautet, biefelben — in Slücffi^t auf bie babei jur 23er=

toenbung fommenben impofanten Sonmaffen ~ mit einem
grofeen, ein^ettlid^^n , monumentalen S^orroerf (einem
$änbel'fc&en Oratorium, ber Sacb/fdjen §moa=5Dieffe, ober

einem ä&nlidjen Sßerfe) ju eröffnen, fo foUte baS bieSjäbjige

geft ein möglicbjt tlareS Sit b Bon bem ©tanbe
ber SConfunfi im 19. Qabrbunbert geben. 2luS

biefem ©runbe enthielt baS Programm beS erften SoncerteS
nur £onfd;bpfungen beutfdjer SCoufefeer ber bejek&neten

$eriobe, unb ätoar 1) Dutierture ju ber Oper ,,@urt;antbV'

oon e. 3)i. pon SBeber, 2) ben 114. ^fatrn t>on ^elij

SKenbelifob.n^artb. olbr;
, 3) @t;mpl)ome ©mott 3lr. 4 oon

Utob. ©(^umonn, 4) SLriumpbJteb con ^ob^anneä öra^m«,
5) Srauertnufif auf ben Sob ©iegfrieb'^ unb ©ebtufefeene

aug ber © ö 1 1 e r b ä m m e r u n g bon 9ti($. SBagner (93rün*

bilbe: grl. 3J(alten), 6) ©^mp^onte 3Jr. 9 t>on ü. »an
Seett;oöen.

®a3 jtoeite ©oncert führte un§ nacb. g r a n t r e i <S) unb
Italien unb begann mit ßfjerubini'S Ouüerture ju
„Slnaheon"; biefer folgte ba3 Requiem für ©olo, ©b,or

unb Ord^efter Pon ©tufeppe SSerbi, roafprenb ben ©cb.lufj

„3tomeo unb Suite", bramatifcj?e ©^impbonie für ©efang=
fpft, SD??

M
.-.-;^ci unb DrfySkv Bon §ector "3crlir-s bilbete. —

S)aS rei$$altigfte, jugleic^ buntefte 3ßenu tüieö baS
britte, baö fogenannte Äünftlcrconcert auf. ©eine Söeftanb*

tbetle roaren 1) (Soncertouoerture 91t. 1 ®moE Bon gerb.

Ritter, 2) ber 13. spfalm für 5£enorfolo, Sbor unb Dr=
Hefter Bon granj Sigjt, 3) „Sinfonie espagnole" für
Violine unb Orcbefter Bon @. Mo, 4) „$agar in ber

äöüfte", ©cene für eine älltftimme mit Drcpefter Bon 2lnton

9iubinftein, 5) ,,©cfc;ön gtten", SaHabe für ©opran= unb
SBaritonfolo, S^or unb Drcfyefter Bon 2Kaj öruc^, 6) „Stob

unb aSerflärung", Sonbic^tung (für Drc^efter) Bon 3tt(^arb

©traufi, 7) DuBerture p „Seonore" (9lr. 3) Bon 2. Ban
Seet^oBen, 8) Sieber: a. „@r ift gefommen" Bon Stöbert

grans — b. „S)er Siebe Sob^n" — c. „§8orabenb" —
d. „Stuä bem bo^en Sieb" (au§ ben Srautliebern) Bon
$eter gorneliuS (gefungen Bon grf. Seifinget), 9) „Siebeä=

fee" für Violine unb Drd^efter oon Soacbjm 3taff, 10)
Steber: a „^romettyeuS" — b. „2)er ©oppelgänger" —
c „2ln ©eproager 6rono5" Bon granj Scbubert (gefungen
Bon §errn Sari ^erron), 11) „ffaifermarfa)" Bon 3tfd&arb

SBagner.

Stur bie fcbcbfte Äünftlerfcbaft unb freubigfte Eingebung
an bie ©ad)e Seitens ber SluSübenben, Bor StUetn aber
bie ebenfo liebenSroürbige unb anregenbe 3lrt unb äßeife,

roie bie unbebingte ÜJleifterfd&aft unb mufifalifdje S'iteHigenj

böa)fter ^ßotenj beS geftbirigenten, bei ^errn 5ßrof. Dr. granj
SBüllner, tonnten im ©tanbe fein, biefeS umfänglict; grofj*

artige Programm (bei ben Ber&ättnifjmälng immerhin roenigen

möglicpen ©efammtproben) ju einer fo überaus glänjenben
2lu!efü|irung ju bringen, föie bieS in ber %t)<xt ber gall roar.

Unterftüfet »urbe ber geftbirigent Bon einem ftimm«

frönen, Bortrefflicp gefdbulten ©bor Bon 667 ©ängern;
be&jleidjen Bon einem aus 151 aJlüfifern gebilbeten Dr=
Hefter, tBelcpe — alle mit ber roeiten Steife unb ben 9ln=

ftrengungen be3 gefteä Berfnüpften Opfer unb 3Jlü>n nid^t
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fctjeuenb — tion SRa^t unb gern (aus Köln, SDarmftabt,

Seidig, Berlin, igamtotier, Schwerin, SBrüffel, Äopenbagen 2c.)

jufammertgefommen Waren, fowie (Wie tbeilweife bereits er=

tnärpnt) bura) bic Soliften grl. ©Itfabet^ Seifinger,
Äöntgl. £ofopernfängertn aus Sertin (Sopran), gräulein

SbetefeüIJcalten, Äßnigt. Äammerfängertn aus ©reiben,

grl. ebarlotte §ubn (Sltt), §err äßill» Sirren»
fotien (Senor), beibe tiom ©tabttbeater jn Söln, .§err

@arl Perron, ®gl. <£>ofopem= unb Äammerfänger aus

SDreSben (Saroten) unb iperrn 5ßablobc©arafate (Vio-

line). SDaß foWobl baS Programm an fid), als and) bie an ber

Ausführung beffelben beteiligten fünftterifeben Gräfte trojj

ber »orgefchrtttenen Qa^reäjeit eine groge 3Injiebungsfraft

auszuüben tiermocbten, bewiefen nicht nur bie fdjon tion

einem jahlreiapen Sßubltfum befugten groben, fonbern auch

ber überfüllte ©ürjenichfaal bei ben Aufführungen, — unb

es tauchte gar mand) ein ©eftebt befannter, bebeutenber

Äunftfenner unb ^unftfönner aus ber wohl auf einige

Saufenbe ju fdjäfeenbe 3u^örerfc^aft auf, fobaß fieber and)

baS materielle Gsrgebniß biefeS gefteS ein befriebigenbeS

fein bürfte, rote eS in fünftletifd)er Sejtehung ein im ©roßen

unb ©anjen über jeben Säbel erhabenes geroefen ift. $n
erfter Sinte finb als ©lanjleiftungen hertoorjuheben ord)eft=

ralerfeits bie Sr;mpbonten t»on ©chumatm, Seethooen unb

Serltoj, „Sob unb Sßetflärung" tion Strauß, cbortfttfdjer*

feits SBerbi'S Requiem, baS Sriumpfjlieb nett SrabmS,
Scbön (Sllen unb StSjt'S S^falm, ebenfo bie meiften ber

©aben, welche bie genannten Soliften fpenbeten. Selber ver-

mag ßöln infolge feiner localen SBerbältniffe in gefelliger <gin*

fid)t nicbtbte gleichen Slnnebmlichfetten ju bieten, wie Aachen,
tior SlHem SDüffelborf mit ben febönen, bie Sonhattenum*
gtebenbert ©arten, welche einen bequemen SereinigungSpunft

ber herbeiftrömenben, genußbietenben unb genttßfuchenben

ÜKenge barbietet. Sebod) aud) ßierfür hatte man reichlichen @r=

fa| ju fcöaffen gewußt, inbem am © a tn S t a g Abenb ber Kölner

SUcännergefangoerein feine Däume jur „SBolfenburg" ben

Sefttbeilnefjmern ju einem gemütb,lid}en Setfammenfeht ge-

öffnet bitte, ferner ©onntag ben erfien geiertag £err ^3ro^

feffor Dr. 3BüHner in überaus UebenSWurbiger, gaftlidber

SBeife eine große Injafjl Äölnifcher, rote auswärtiger Äünftler

unb $unftfreunbe Vormittags in feinem £aufe empfing,

beSg!eid)en bie „TOufttalifcbe ©efettfebaft" SKontag nad) bem
2. (Soncert bie auswärtigen 3Jiuftfer unb @brengäfte in

ihrem SSereinSlocale, bem großen ©aale be§ ßonfertiatortumS

begrüßte unb ben SeWeiS gab, baß fid) aud; ohneDoten,
bei freunbltdjft gefpenbetem ÜBtar/l unb tyüem Sedjerflange

bie herrlichfte Harmonie erzielen laffe, bis enblicb, nad? bem
legten ßoncert bei allgemeinem geftmabl nad) ernften ©tunben
unb Sagen bie greube 3lHeinberrfd)erin würbe unb bie

.©timmung in fröhlichen Safelltebern, ja, in electrifirenben

Sßetfen Xerpfhchore'S ibren SluSflang fanb, roie einft bei

ben ©rieben, welche bekanntermaßen auf ernfte Slragöbien

ebenfalls ein erfjeiternbeS ©att;rfpiel folgen ließen. Unb
fo bürfte roobj faum ein gefttheilnebmer obne trttterfte

Sefriebigung, pgleid) aber audj mit füßioebmütlngem MM*
erinnern unb mit ber ©elmfucfyt nad} ber 2öieberEeb,r fold)er

filänge, roe!d)e bort bie Ijebre Sonmufe — üielleia)t aud)

nod; eine mächtigere ©ott^eit in feiner ©eele angefdtlagen

hat — ben alten Sfttjeinftrom öerlaffen fyabtn: bennnie<
mals fann in baS 3)leer ber SSergeffenbeit
rinnen, roaS Seben in ber ©eele geroonnen hat

Albert Tottmann,

lUgcmeiti0el)aUener^titmft0 auf Me fjtflorifrfjc

(Euittittklutt0 kr (Brgel-^titeraiitr.

S8on Emil Krause.

(@d)(uB.)

33orber fei nott) eines 3 eit9en °ffe"- Sadj'S, beS feiner

3ett berühmten SKarchanb (1669—1732), roie ben ©ölmen
Saeh'S, unter benen SBilh- griebemann als Drganift ber

bebeutenbfte
,

Gsrroähnung getl;au. Sen fa)on genannten

Nachfolgern Sach'S fdjließen fid) unmittelbar an £$ ©•

Schröter (1699—1782), Surf (1756— 1813), ferner Äned)t

(1752—1817) unb tior 21llem ber oerbienftDoUe SHinct

(1772—1845). Glicht üergeffen fei ber für bie Äutift be§

Orgelbaues tl;dtige ©eraffi (1750— 1817). SBeitere 6om-
pomften finb 3. '©. Pierling (1750-1813), ©ejan (1745

bis 1819). Süiel öon fid) reben machte feiner $eit ber toiel-

fettig probuetiöe «bbe SSogler (1749—1814). 5Den hier

genannten fd)ließen fid) ferner noch anSlbaml (1785—1858),

^. ©. ©d;neiber (1749—1856), 3. ©. Söpfer (1791—1870)
unb oiele anbere mehr. — (?h- §• 9tincE unb TO. ,<g. gifd;er

(1773—1823) leifteten SSorjüglidjeS. Sfttncf hat, föte öer in

Sreälau roirfenbe Drganift unb (Somponift Stbolpl; §effe

(1809—1863) bie Äunfi beS DrgelfpielS lüefentlid) gehoben,

beSgleid)en (Sngel (1816—1877), 33eft (geb. 1823) unb bte

als üftacheiferer TOenbelSfohn'S 511 eriüähnenben Sonfe^er.

SBeft ift als Bearbeiter flaffifd)er ßompofitionen für Drgel,

toie burch jscei in ben fahren 1853 unb 1870 pubticirten

päbagogifd)en SBerfen fpecieß für (Snglanb bon großer SBt^tig*

reit unb gilt bort als Autorität. — S)er fchon oben genannte

Mine! unb £>effe tiertreten bie ältere Schule beS DrgelfpielS

unb haDen h'er fur ScjeichnenbeS in Stelen SBerfen nieber=

gelegt, lüäbrenb gtfeher unb ganj fpecieH ber feiner 3 eit

am ®om in SRerfeburg roirfenbe @ngel auf bie neueren

Dichtungen binroeifen. — Dind'S £>auptroerf ift bte m=
gemein roertbüDlIe Drgelfchule, Dp. 65, roelcbe tion Dtto

®ienel neu ebtrt rourbe. SDie neue roiebtige @pod)e beS

DrgelfpielS unb ber Drgelcompofttion ruht in SJienbelS*

fohrt, bod) h^t auch er roie alle Drgelcomponiften ber $eit

nach 33ach, tion biefem ÜJieifter erft roieber feinen 2luSgang

genommen. Seine fea)§ , in ben ßabjen 1839—1845 ge-

triebenen ©oppelfonaten 2c. beroeifen bie§ beutltd) ,
tro^-

bem fie in gorm unb Haltung bura)auS ber mobernen

Stilroeife entfprechen.

@tne genaue (^>ronDlDgif«fb-_bif±orifdt>e golge ber hridjttgfien

grjeugniffe ber Drgelcompofttion inne ju halten, bietet fo

außerorbent!id)e Schroiertgteiten, baß btefe, befonberS roaS

bie neueftengeüridjtungen betrifft, am teenigften überroimben

roerben fönnen. @o reich auch immerhin jebe Äunftepoa)e

in Shjitg hierauf geiüefen, bietet boeb bte neuere $eit, fpecteü

bie ©egenroart in ihren quantitatitien gebiegenen SompofitioitS*

©rfcheinungen ein 51t tiielfetttg angebautes gelb, als baß

baffelbe furg gefaßt überfichtltd) burchlaufen roerben fann.

Stuf SftenbelSfolm folgt als wichtiger ^eitgenoffe unb 92ach=

eiferer ©chutnann, ber in feinen herrlichen 6 gugen über

Sad) (1845), roie in ben ©ci^en unb ©tubien für ben

?Pebal=glügel (1845) .^errlicbeS bargeboten bat. Slußer--

orbentlich wichtig finb weiter neben §effe k., @. gr. Dichter

(1808—1879), c. ©pfen (1823—1868) zc. Slud] ö. g^fen

fchrieb, Wie fo toiele 6omponiften, eine Toccata mit guge

auf ben Damen 93ach. Dtct/ter'S J?ated)iSmuS ber Drgel 2c.

•''Seidig, WW) ift iron 38ichtigfeit für jeben Sernenben.

jßon .6effe
!

» (Eompofitionen, bif, wenn av<b m>t«

unter etwas fteif flingenb, bod) »Ott bteibeubem SBert^e
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finb, erfd^ien im Sahire 1885 ober 1886 eine nicbt unbe*

trächtliche Slnja^l in 2 2IlbumS $u enorm billigen greifen

(Seipjig, Seucfart). gerner anzuführen finb Stüter, DJterlel,

SSolfmar, gaißt, S. be Sange unb 9tt)ein6erger, Eonfünftier,

bereit Sßerfe fowobl fpecieE mufifalifa), röte aud) in tecbmfcb

birtuofer 53ejiet)ung ^eüe Sidbtbilber auf ben Stanb beS

gegenwärtig herrfd)enben ÄunftgefcbmacfS in ber ßompofition,

wie ber fortgerittenen äußeren söebanbtung ber Orgel unb

ber StuSfübrungSfähigfeit auf berfetbeu, werfen. 2BaS ber

berühmte 5Wagbeburger Somorganift 21. ©. Stüter (1811

biä 1885) in feiner im EobeSjabre bei äftaj £effe (Seidig)

erfd)ienenen ©efcbichte beS OrgelfpielS, Wie in ben bieten

ßompofitionen, pbantafiereichen (Sonaten k. niebergelegt, ift

ju befannt, als baß es ber erneuerten ÄlarfteEung bebürfte.

gaißt (geb. 1823) gilt Wie Sft&einbergcr (geb. 1837) unb

»Werfet (1827—1885) ebenfalls als Autorität. 3ft bod)

baS SBirfen btefeS EriumbiratS nicht minber als baS 31.

©. Nttter'S weit über baS 2Bei#ilb ber ©täbte Stuttgart,

üftüncben unb SreSben, ihr eigentliches §eim, gebrungen.

Sine ganse SFtei^e »oblangefebener ftünftler unb $unftjünger

berbanfen ihre SluSbilbung biefen fo außerorbentltcb einftuß*

reiben $erfönlicbfetten, SIEen aber, nicfjt minber ben Vor-

gängern b^at bie phänomenale Ebatfraft 3. S. 33ad)'S, biefeS

größten aller Orgelcomponiften, ben QmpulS junt Schaffen

gegeben, betrachtet man bie Gcntwicfelung ber Orgel*

compofition Wie bie beS größten 2MfterS auf biefem ©e«

biete genau, fo erweift fich biefelbe, gleid)biet wer fie ber*

tritt, inSgefammt als ein ©rgebnijä Sacb'fcher Sonfchöpfungen.

Sie ©elbftftänbigfett, welche biefer ober jener (Somponift,

SrahmS nicht ju bergeffen, in feinen tonfünfilerifchen Söerfen

ober in ber manualen wie pebalen S3et)errfd^ung beS 3n*

ftrumenteS geigt, bringt berfchwinbenb wenig ÜReueS im S3er=

hältniß su bem, waS bie Eonfunft bereits in bem großen

Saa) befeffen.

Kan hat nicht mit tinrecht üJlenbelSfohn ben begrünber

einer neuen ßompofitionSrtchtung auf bem ©ebiete ber

Drgelmufit genannt, bieS ^ebt jeboch teineSWegS bie 33e*

hauptung auf, baß ©. 93ach für alle Reiten ber Seitftern

geblieben ift. Sluf einzelnen, anberen ©ebieten ber Eonfunft,

vornehmlich ber Oper, erfchienen jeboch nach ben Slaffifern

noch tnand)e herborragenb @pod)e madbenbe Äunftgrßßen.

SBoHte man fcblteßlid) noch ber Orgel=@ompofttionen SiSjt'S,

unter benen ftch junächfi Sßraelubium unb guge über ben

tarnen BACH, eine große ^P^arttafie unb guge über ben

©horal »Ad nos ) a,i salutarem uridam" je. auszeichnen, ge=

benfen, fo müßte man eingehenb fidt) barüber auSfprecben,

Wie ber größte aller 6labier4Birtuofen bie Orgel in feinen

ßompofitionen behanbelte. SiSjt hat nid^t immer orgelmäßig

gefajrieben. @r, ber ftetS bon großen $been geleitet, ttoEte

bem bielfeitig wirffamen, burch bie neuzeitlichen @rrungen=

fchaften technifdj berboEEommneten ^nftrument neue $fabe

eröffnen. Sßtele neuere ßomponiften, auch maud)e ber S3or=

genannten folgten feinen birtuoS hercorragenben Stngaben.

Ser moberne, phantaftifd)e Schalt bieler neuzeitlichen Orgel»

ftücfe entfprid)t jeboch nur tfjeittoeife bem SBefen beS Qn*

ftrumenteS. Stußer ben SSariatiouen SiSjt'S über ben Basso

con tinuo beS erften SafceS ber ©. Sad/fcben ©antäte

„Seinen, Älageu", beS bontfaciuS auS ber § moE=3Jieffe,

wären noch als bemerfenSwerth anpführen bie Sitanei

„Ora pro nobis", ber §hmnu^ iffiuä IX." unb „Requiem".

SRana)eS aus ben SiSjt'fchen Sonwerfen würbe t»on fähigen

Orgelfennern unb gebiegenen SSirtuofen ju 6oncert=5ßorträgen

bearbeitet. —
(Sine große Sammlung moberner Orgetwerfe enthält

baS bei 6. g. Äa^nt Nachfolger erschienene „§llbum für
D rgelfpieter".

SDiefem aEgemein gehaltenen ^inweis auf bie hiftorifche

©ntwidelung ber Drgel=£itteratur ift fchließlich noch hwsu=

jufügen, baß fich eine wertlwoüe, jebem Drganiften WiE=

fommene lleberficht ber heroorragenbften Drgelwerte in bem
1890 bei @. Seudart (Seipgig) erfchienenen „güh^er burch

bie Drgellitteratur", »erfaßt oon 33. Äot&e unb 2h- gorch=

hammer, beftnbet. Siefer, in jeber Sejiehung öorjügliche

gatalog fei aufs SBärmfte empfohlen. —

(Eine neue (DpentM^tong*

g. $. Äanoto§fi: „Sie beiben Oberftein." Opern«

bichtung in Pier 2luf}ügen nebft einem ißorfpiel.

München, SSerlagSanftalt $oeßl.

SBahrltch, einer ber origineEften unb jugleich biajterifch

frafttJoEften Opernteyte, bie unS jemals üon lebenben Sibret=

tiften unter bie 2tugen gefommen finb! SMe §anblung ift

im ©anjen mit fixerem ©efchtc! entworfen, aufgebaut

unb fd)reitet, abgefeiert ton einigen SSerjögerungeu burch

überwuchernbe Sörif, bie aber leictjt ju befeitigen wären,

in ben ^auptmomenten energifch borWärtS. 3JJan barf fich

bei ber Seetüre nicht baran ftoßen, baß tro| ihres fort»

reißenben leibenfehaftlichen ©chWungeS, trog ber über»

wuchtigen Äataftrophe, bie §anblung manchmal burch tttc^t

genügenb motitiirte Sleußerlichfeiten beeinflußt wirb. 210er

bie Sichtung ift ein Opernlibretto unb wir bürfen tytx

nicht ben 3Jiaßftab, Wie an ein in fich f^ft öoEenbeteS

SDrama anlegen, ©onft würben wir aua) ben Sötangel

einer tieferen SluSgeftaltung ber ©haractere tabelnb heröor«

heben tnüffen unb baS ftarfe Streben nach offenbar äußer*

liehen Effecten unb reinen £heatet:PDmÜJ@üuaticmert un«

bebingt Perwerfen.

5DaS auSgebehnte, UebetioEe Sßerweilen bei fpeeififeh

lörifchen SD^omenten, bie Äraft unb ©tun) ber @mpfinbung, bie

urwüchftge SJcacht ber wunberbar Wohllautenben SSerfe beWeifen

jur ©enüge, baß Äanowsfi toor 3lEem ein außergewöhnlich be*

gabter Shrifer ift. SSiele jener SSerfe Würbe man auch,

aus bem ©efüge beS Sibretto'S gelöft, als fleine Äunfttoerfe

an unb für fich mit rjohem ©enuffe wieber unb wieber

lefen fönnen unb ftetS ihre mächtige, einbringlidje SBirrung

Perfpüren. 5Diefe ftarfe tyrifche Strömung bura)jieht bie

ganje Sichtung, einen eigentümlichen Suft üerbreitenb,

balb milber, balb beraufchenb fchtüül unb nimmt jenen

furchtbaren, ja julefet gerabeju graufigen Vorgängen bie

brutale SBirfung.

3J?it Ausnahme ber beiben §aupthelben finb bie

©hawetere ber hanbelnben ^erfonen mehr ober weniger

berfchwommen gejeiebnet. Sie tauchen herbor wie aus einem

SRebel unb berfchwinben ohne einen nachhaltigen ©inbruef p
hinterlaffen. Schon ber intereffante ©ontraft ihrer Naturen

läßt bie gelben, bie beiben ©rafen Oberftein, in fa)ärferen Um*
riffen berbortreten : ©raf %$,t)X\§, ein entfchloffener ©haracter,

bem jügellofeften ®goiSmuS ergeben, in feiner bämonifdjen

Siebe§wuth unb (Siferfucbt bor feiner ©eroalttbat jurücf-

fehreefenb, — fein 93ruber @mia), eine aflem ©ewaltfamen

abgewanbte, järtlich empfinbenbe Natur, bura) hohe förper*

lia)e Schönheit unb bie bejaubernbe 3Jtacht feines ©efange§

als SEroubabour bie grauenherjen enflammenb. — @in

üppiges ©artenfeft unb ^ochjeitSgelage in ber „ßönigS=

bürg" eröffnet als Sorfpiel bie Oper. Ser „alte Äönig"

hat fich vermählt mit ber „jungen Königin" unb heibe
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treten nad) ber ^eiligen §anblung aus ber SBurgfapeHe in

ben abenblidben, burd) ffiinbltdjter erhellten, lenjbuftenben

ißarf. S)ie betben ©rafen t»on Dberfiein, 2B^rid^ unb
Smid), Reifen ber Königin baS berettftebenbe, prad)ttoü* ge*

flirrte 9tojj befteigen. Seim Slnblid beS ©rafen ©mich,

beS frönen 2!roubabourS, peft bie Königin heftig jufammen,

fie hat in bem jungen ©rafen ihren einfügen ©eliebten

roiebererfannt, ber ihr burd) bie ÜJJad^t ber Serhältniffe

unb bie Sebürfniffe ber Ärone entriffen nmrbe. ©cb»er

fällt bem tyeijj empftnbenben SBet&e baS Srofttofe ibrer

fünftlid) gemalten Sermählung mit bem alternben $önig

auf baS £erj, fo bafc felbft biefer bie tiefe SJiijsftimmung

feiner jungen ©attin bemerft, ohne beren ©runb ju ahnen.

5Durd) ©efang unb ©aitenfpiel hofft ber beforgte Äönig

ton ihrer ©tim bie tlnmutbjStDOlfen ju berbannen unb
Smid), ber ritterliche Sroubabour, wirb ju biefem Slmte

auSerfehen. ©obalb bie Königin mit Smid) allein ift, fann

fie fid) nicht mehr beherrfchen unb in ben heftigen 9tuS=

brüten einer lange verhaltenen Seibenfehaft fud)t fie in bem
bergen beS frönen SroubabourS bie alte Siebe ttneber ju

entjünben. ©raf Smid) aber toieberfteht ber Serlocfung,

fein Ijjerj ift Id'ngft bureb eine 2lnbere gefeffelt, burdj bie

©räfin Sertba, bie Softer b«S ©rafen bon Sickenberg.

3ubem »erbietet eS ihm feine äRanneSehre, feinem Äönig

gegenüber fid) eines folgen Treubruchs fd)ulbig ju mad)en.

Unbänbtg ift aber bie Siebe ber Königin, ©elbft als ber

ffönig mit bem Burggrafen Sickenberg jufäEig hinzutritt,

öermag fie ihren ©d)mer$ über bie §offnungSlofigfeit ihrer

»erjehrenben Steigung nicht ju unterbrücfen , fie ttrirft bie

ßrone bon ihrem Raupte unb umfchlingt ©mich in furdb>

bar auflobernber Seibenfehaft. Sei biefem Stlnblid finft ber

betrogene Äönig ohnmächtig jufammen. ©ie Königin aber,

nad)bem fid) Smich mit ©etoalt ihrer Umfd)lingung ent*

rounben, tritt bor unb fie, bie fd)mählich berfaufte, preifi

baS ©tücf unb bie föeiligfeit ber natürlichen unb freien Siebe,

hiermit enbigt baS Sorfpiel. SDen Serlauf ber §anblung ber

bier nun folgenben Stete, haben nrir uns nad) einem 3wifd)en=

räum bon jtnei fahren ju benfen. Sei Seginn beS erften

SlufgugeS fehen h)ir ben Surghof beS ©chloffeS Oberftein.

©iegfrieb, ber alte Surgtoart, tritt am grauenben borgen
aus ber GtapeUe heraus unb gebenft feinet unheimlichen

näd)tlid)en SEraumeS. Sor jmanjig fahren, fo erjählt er,

fei ber frühere Surgherr bom ©rafen Sickenberg bei ber=

botertem SiebeSgetoinn ertappt unb getöbtet toorben. SDie

gefpenftige Si^nfrau habe er biefe 9lad)t am ©arge be§ Sr»

fdblagenen betenb gefeiert ; baS beute auf neues tlnglütf.

©ertrub, be§ SurgtoartS lieblid) erblühte S£od)ter, tritt herju

unb umarmt ihn. Sine ©d>aar junger 8ant>mäbd)en er*

fd)eint feftlich gepult, mit ©efangbüdjern , benn Sonntag

ift eS h«"t« unb aud) ©ertrub eilt fort, um ihre feiertags*

geroänber anjulegen. Sßährenbbem fommen aus bem ©d)lofj

in Sägertracht bie ©rafen SBbricb, unb Sickenberg, .bie

ütitter 3Harid), SBenjel unb Äuno, gefolgt bon einer glänjen*

ben @d)aar Sbelbamen, Sßagen unb Knappen, um ein grofjeS

©berjagen in ben nahen Sannenforften ju »eranftalten.

9laü) einem fröhlichen ©efang jum greife ber Qagb toirb

eine milbe Fanfare jum %f)uxmgemad) hinaufgefchmettert,

»o ®raf ©mich «od) ber ^uhe pflegt, ©mich tritt jum
Slltan hinaus unb begrfifjt bie 3agbgefettfd)aft. ©eine tounber*

»otle @rfd)einung ruft unter ben ©belbamen allgemeine

Setoegung herbor. 9Jtit einem luftigen üHarfche jieht bie

3agbgefeHfd)aft ab unb nur Sprich bleibt jurüdf, nad)

©ertrub umherfpäljenb. ©r fieht fie au3 ber Sapeüe fyrau§--

treten mit einem Slumenftraufj , ben ue ihm überreicht.

Seibe beftnben ftd) balb im järtlid)fien SiebeSgefpräd).

©ertrub, faft nod) Äinb, ift in ihrer erften aufbämmernben
Siebe feit einiger Reit ganj bem Sanne beS genufsjüchtigen,

leibenfd)aftlid)en SB^rid) t>erfaUen. Slber nur als Siebchen

mag ber b>d)geborne ©raf bie Surgtr>art8tod)ter. Saut auf»

fchreienb eilt ©ertrub, bie fid) bon SBörid;, ber ihr bie

©he »erfprochen , fd)änblid) betrogen fieht, in bie SapeHe,

berfolgt bon bem ©rafen. ©ertrub'S Sätet, ©iegfrieb, hatte

ungefehen biefeS 3to ie9e^röd) belaufet. 9lach bem legten

Sorgang toagt er fid) jtoar herbor, aber, als SafaH nid)t

in bie ©apetfe. SIS er enblid) boch, Hilferufe »ernehmenb,

tnuthfd)naubenb fein @d)tr>ert jieht, fieht er feine 2od)ter

mit aufgelösten paaren aus ber SapeHe ftürjen unb roie

leblos nieberfinfen. @r richtet fie auf unb trägt bie Dfm=
mächtige fort.

Qn ^ägerfleibung naht fich je^t S3ertha, bie Sod)ter

beS ©rafen 2lrmm bon Sichtenberg, oon bem eben aus ber

SapeHe hcrauStretenben ©rafen begrüfst, ber längft burch

ihre hohen Steide gefeffelt, nun andb bei ihr fein ftürmifd)el

SiebeStoerben beginnt, ^löglid) tritt ©ertrub ^inju unb
entfe^t ben ©rafen mit ihren leeren, faft irren Slicf, aus

benen ber Sorföurf eines böllig gebrochenen ©elftes fpricht.

9luS ben eigenthümlid)en , bilblich anbeutenben 3teben

©ertrub'S begreift Sertha bie fd)mähüche Xfyat 3Bt;rich'S.

Seüor fie fid; aber t>or einem ähnlichen ©dbicffal ju retten

bermag, toirb fie bon bem ©rafen bli|fd)neE babongetragen.

©iegfrieb unb bie toieber erfchienenen Sanbmäbd)en eilen

bem Stäuber nad). —
(<5%m folgt.)

(toptm- unb Cflttcertonfftüjrttngett in £einjtg.

®ie Sföenfcfjljeit bebarf bet ^eiteren SKufc je&t me^r al8 je, benn

bie geljäfftgen ^art^eifämjjfe unb bog gemeine (Eoterietnefen bet

©egenwart roirfen überall betbitternb auf ba8 gefellige Seben.

greube unb Harmonie beä S)afein8 ju berbretten, war bon jeljer

mit bie Stufgabe bet Sunft. Sluf bet Söü^ne biirfen wir biefe ÜKiffion

ni^t allein ber Cpetette überlaffcn, benn biefe ift bod) meiftenä

gar ju leidet gefa^ürit, e8 muß auä^ bie „fomifdje Dp er" flei|ig

cultiötrt »erben , meiere nebft lei^tem 28i& aud) etroaS geiftigen

©efi,alt Bringt. 2>anfen »it alfo allen Sintern unb Somponiften,

bie unfere SRepertoireS mit guten fomifttjen Opern bereidjetn. —
5öie wit fc^on in »otiget SRummer mclbeten, §atte Sarf SReinetfc'S

neuefte Dper „$)er dtouöerneur »on 3;our8" bei i^rer ®rftauf«

fü^rung am 5. 3uni einen günftigen Erfolg unb toirb berfelbc

IjoffentHdj auä) oon nad^B,aIttger Sirfung fein.

S)aS oon Ebmin S3ormann öerfa&te Sertbucb, jeic^net fi^ buri^

glatte, too^lflingenbc unb für bie 2Hufif gut geeignete S5erfe au«,

bietet fpannenbe SSerrotdelungen, bie fi4 bann au<f| reä^t befriebigenb

löfen. ®afj aber aud) mandje, au8 bem alten Dpernfdjlenbrian

überforamene Unroab,rftf)einlidjfeiten mitunterlaufen, bie ber SSer»

faffet letdjt b,ätte »etmeiben fönnen, wollen mit beiläufig etmäljnen.

©ie Siebe erbält ntdjt nut baä SBeltgetriebe, fonbern aud) Dper

unb SDrama, bieg beftätigt fid) aud) §ier, wo, wie frfjon fo oft, ein

b>rtl)eraiger, Ww fagenber S5ater »om liebenben ^ßaare mit §ülfe

eineä Dnlel»9trjteä übetliftet unb jule&t jum Sofort in ®üte ge^

jwungen wirb. ®ie §anblung fpielt im 17. Safjrljunbert, wo unter

Subwig XIII. ber gewaltige Sftitfjelieu regietenber Wiuifter bon

granfreidj war. SRittmeiftcr SBcIcour liebt beffen 3?id)te, Kodjter be8

®ouoerneur oon 5Tour8, bie in einem Sloftet erlogen wirb unb ben

Sd)Ieier nehmen fott, wie e8 5Rid)eIieu befieb.lt. 3§re Soufine, eben«

fatte im S: <t®<mt<\ wirb »on S8efcour'8 greunbe, SRittmeifter

SBriffac geliebt, ^um GSiücf 1er Siebenben fügt ftd)'8, bajj i»ei
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©pifc&uben ben faum gemünjten ©taatsfdjafc granfrcidjS ftetjlen unb,

wie Slidjelieu melbet, nad) Zorns geflogen fein follen. Sem
©ouberneur wirb in SluSfidjt geftetlt: ©ouberneur Bon 5ßariS ju

werben, wenn er bie ©iebe fange. ®iefe feljren aud) roirflic^ , als

SDtöndje berfleibet, mit ber geflogenen ©elbfiffe in bem ©afttjaufe

ein, wo fid) Beibe SJlittmeifter unb ber Dnfel SBelcour'S, Dr. äRarteau,

befinben, welcfje bte beiben Staubet balb cntlarben unb bem ©taate

bic 50000 Souisbor retten. ®er ©ouberneur berietet bem TOinifter

bie frolje Sunbe unb wirb barauf jutn ©ouBerneur Bon $ari8 er*

nannt. SttS fo!d)er füljlt er fid) nun feines ©djmureg, bie ein*

willigung jut £>eiratb, nidjt ju geben, entbunben unb beibe glitt*

meifter erhalten it>re SBräute. In biefer ganjen §anblung fjat aber

Dnfel Sßarteau, ber Slrjt comme il faut, wie ifjn bie SBürger Bon

SEourS beftngen, als gactotum ben größten Slnttjeil. §crr Änüpfer

repräfentirte biefert §eiratljSftifter fetjr gut.

®cr Somponift beginnt feine Oper mit einer DuBerture, ber

fid) aber nidjt Biel Originalität ber ©ebanfen nadjrütimen läfjt.

SBoljl aber jünben fogleidj bie erften 9Jiännerd)öre ber SBürger bon
SourS burd) irjre Seb'enSfrifdje unb QoBialität. fomifd) wirffam

geftaltet ift bie britte ©cene, wo SBriffac nebft ®octor SKarteau bie

„§er j belle mmung" beS Söelcour confiatiren unb ber Slrjt burd)

Sßulsfüfjlen 2c. IjerauSbefommt, bajj ber firanf fc-ettSerreger

SDcarie Reifst. SKebrere ber folgenben ©cenen fjätten aber als

©taloge im *)3ar(anboftt)l gehalten werben muffen; fo aud) Otidjelieu'S

SBrief, ber aber nicEjt bie ©praclje beS grofjen Staatsmannes rebet.

©er ©idjter t)at aud) bjer lauter aalglatte SSerfe gefdjrieben, bie ber

Somponift nur in Itjrifdjer gorm miebergeben fonnte.

SDer jweite 8(ct wirb burd) ein nettes <piääicatoBorfpieI er^

öffnet. 28ir werben in ba§ ^enfionat ber farmcliterinnen Berfe&t;

im ©djuläimmer lernen bte jungen SMbdjen SafjreSjaljIen bejüglid)

beS punifdjen triegS unb §anibal jc. auSmenbig. ©iefe unb bie

folgenben ©cenen, wo bie SBerliebten burd) Dfjnmadjten Ijeimgefudjt

werben, finb bom Somponiften redjt djarafteriftifd) gejeidinet unb
erregten allgemeine ^eiterfeit. Stuct) 9ftarteau'S Sieb: „Sann wo&J
ein SRenfd) lanbauS, lanbein geplagter als ein Soctor fein", gewann
aüfeitigen SBeifaH.

SSSeniger diaracteriftifd) finb mehrere ©cenen beS britten SlcteS,

unb wenn bie Käuber in wotjlgereimten SBerfen baS Sob ber ©aleere

fingen, fo ift bieg 5war läd)erlid), aber nidjt fomifd). Sn biefem

Stete Ijätte aud) ber s^arIanboftt)l in ben ©talogen Borfjerrfdjen muffen.

(Sine tyrifdje SBlütfje, SBriffac'S Sieb: „ßwifdien Sa unb Kein —
qualBoUe SBonne! feiige Sßein" berührte aber alle einpfinbfamen

©erjen. SBeibe SRittmeifier finb übertäubt fetjr fentimental tjinftcb>

lid) itjrer SiebeSflammen. Unb warum fodten nidjt aud) unter ber

Uniform (iebeöoHc ^erjen fd)Iagen!

®er befriebigenbe Slbfdjlufj ber Oper entjünbetc benn aud) aü-

feitigen SBeifaH, ber fid) in $erborrufen ber Sänger unb beS (Jörn*

poniften manifeftirte. ©elten wirb aud) eine ^rentiere fo gut ge-

geben, wie eS mit biefer Oper ber %a& war. 5ßon §errn Ober»
regiffeur ©olbberg üortreffltd) ben Situationen gemäfj infeenirt unb
Bon §errn SaBettmeifter $orft feb,r fbecieff einftubirt unb birigirt,

ging bie «uffüfjrung fo flott Bon ftatten, als wäre es ein all»

befannteS
, aüBertrauteS SBerf. ®ie Weiblidjen Sollen famen burd)

grl. SWarf, grau sporft unb gr!. ©ibenfdjü^ treuer ®arfteHung;
©efang unb ©piel waren ftetä djaractertftifd). SBeffere ateBräfen«

tauten als bie §erren SKerfel unb ©djelper fonnten bie beiben

SRittmetfter nidjt §aben unb war eS ju bewunbern, wie treffenb

§err ©djelöer feine Heine «Partie ju ©eltung brad)te. einen
würbigen Vertreter mit fomifdjem Slnftrid) rjatte ber ©ouberneur
an §errn SEBittefoüf, unb §errn ßnüpfer'S üortrefflidje Sljaracteriftil

beS Bielgefdjäftigen SlrjteS «Karteau trug wefentlicb pm ©rfolg ber

Cßcr mit bei. SluS ben ©Bipubenrotten läfjt fid) nidjt biel mad)en.
©en SBirtb, gab §errn Waxion entfpredjenb. Sie S^Bre waren

aud) gut ftubirt unb fo lonnte baS gute ©elingen ber Sßorftetlung

nidit ausbleiben, einer Bortrcfflidjen 8luSfüb.rung beS Ordjcfter«

fiarts finb wir ja ftetS gewifj unb fidier.

3m Saufe biefer Sffiodje gefi,t ein SBibelungencrjfluS in Scene.

J. Sohucht.

®aS Bierte Soncert beS SiSstBereinS am 3. Quni mar abermals
ein ©lanjpunft beS ganjen SucIuS. ^err §ofcapeHmeifter gelij

Seingartner au« Berlin t)atte wieber bic Seitung beffelben über»

nommen unb führte uns beS SHeifterS großartige ®ante«@t)mpb,onie

Bor. ©iefelbe würbe in geiftiger unb tedjnifdjer ©infidit fo Bottreff-

lidj interpretirt, wie man eS Bon einer 2RiIitärcape!Ie (ffiönigl. ©äd)f.

3nf.=9Jeg. S8r. 134) faum für möglid) galten fottte. §err SWufiN

birector Sietm b.at baS SSerbienft, bte Sßorproben gut geleitet ju

^aben, fo bafs §err Sapellmeifter 3Beingartncr burd) bte ©eneral»

probe eine fold) Bortrefflidje 8lu8füb,rung ju erjielen Bermodjte, bie

man nur bewunbern fonnte. ®ie ©djrecfen ber §öHe tjier burd)

Songebilbe aefd)ilbert, waren Bon madjtig erfdjütternbcr SBirfung.

28em bie färben p grell unb braftifd) bünfen, möge erwägen, bafj

fie burd) baS @ujet Bebingt werben.

5Radj ben furdjtBarcn ©djredenSfcenen öerfegt uns bann ber

jweite Xt>eit in eine Ijöliere ©p6,ärenwelt, bie in Wab,rb;aft erhabener

@d)önfi;eit uns Befeligt. 9Jid)t enbenwodenber SBeifaH unb ein

riefiger SorBeerfranä würbe ©erm SISeingartner als Slnerfennung

feiner genialen X§at ju SEljeil. ®er mitwirfenbe grauentfjor b;at

fid) ebenfalls um bie 9luffüb,rung Berbient gemadjt.

81n biefem Stbenbe lernten wir aud) jwei bebeutenbe ©oliften

fennen, beren Kamen wir fonft faum gebärt. §err Eoneertmeifter

©djufier aus aKannb.eim fptelte JBrudj'S britteS SBiolinconcert mit

tedjnifdjer aTceifterfdjaft unb getreuer geiftiger Snterpretation wie
nur ein ©eiger erften SiaugeS. ®er Soncertfänger §err ©aufd) au§
granffurt a/üß., Begabt mit einem £enor=SBaröton

, jeigte in brei

Siebern Bon St. gudjS fowie in Söwe'S SBaHabe „ © b w a rb ", I^rifdjeS

unb bramatifdjeS SBortragStalent, fo ba| er fid) fogleid) Silier §erjen

nebft anfjaltenbem SlppIauS erwarb. SBetbe ©oliften fowie aud)

§err SBeingartner würben Wieberb,olt berborgejubelt. S8on bem
jungen IjoffnungSBolIen eapeümeifter befamen wir aud) bie Skr*

wanblungSmufif aus feiner Oper „SKalawifa" ju ®e^ör unb
Ratten beren reidjeS Snftrumcntalcolorit

,
intereffante SDcelobif unb

garmontf s« bewunbern. 2)aS Serf würbe cbenfaHS redjt bei.

fällig aufgenommen. 3um würbigen SBefdjlnfj ertönte SBeetb,oben'8

Seonoren=DuBerture, meldje bem ©irigenten unb ber eapeHe nod)«

mals raufdjenbe SanfeSbejeugungen beS ^ublifumS ermirften.

S.—

.

©tKttmtii.
ß i r dj e n ^ S 0 n c e r t. Sie im Borigen 3ab,re, fo aud) in biefem

oeranftaltete §err eapeümeifter *p 0 r) I e im grofjen ®tt)Ie ein fünft«

lerifdj b,od)fte^enbeS Soncert jum SSorttjeile ber tjieftgen sOrdjefter*

penfionS'Slnftalt unb erwarb fid) bamit um biefe auf's Keue
ein banfbar anperfennenbeS SBerbienft, an bem aud) bie fämmt»
Iidjen SKitwirfenbcn in me^r ober minber (joljem ©rabe tb,ei(nab,men.

ganb baS Borige bei feinem ber mufifalifdien ®ramatif entlehnten

3nf)alte im ©tabt« £ljeater, fo ba§ bieSjährige, weldjeS Borwiegenb

geiftlidje SKuftfWerfe enthielt
,

jwecfentfpred)enb in unferer 3afobi*

firdje ftatt. Sfieid) unb glänjenb, alfo gerabeju impofant, ftetten fid)

bie jur Süuffü^rung beftimmten Sßerfe, wie für bie ju gebiegener

SBewältigung berfelben aufgebotenen TOttel bar, bei beren SBefdjaffung

§err Sapellineifter *Po r)Ie als guter Sßäbagog eine trefflidje £on=>

centratton ber einfi,eimifdjen beften Gräfte, benen fid) ein rübmltd)

Befannter auswärtiger Mnftler als alter SanbSmann gern ange=>

fdjloffen, ju ©tanbe gebradjt l)atte. Unter ben ju ©et)öc gebrauten
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GfjortPfrfeii traten als befannte auf: .giänbel'g granbiofeg ©aüeluja

aus bem „SfteffiaS", baS fraftDoIIe, gefunb fromme ®anfgebet auä

ben altnieberlänbifcben Volfgfiebern, meldte biefen SStnter bom 2ebrer»

gefangDereine im Safinofaale mit burdjfdjlagenbem Erfolge bärge*

boten mürben, unb bag frü^Iitigßfrifdcje „ÜJiorgenlieb" Don 3uliu8

3tie£. 9?eu erfdjien ein SEerf „3m ®ome" für Ordjefler unb Orgel

Bon fiarI2luguftgiftf)er, bem berufenen ®reäbner Sonmeifter,

unb „Subtlate, Slmen" für Sopran, ©olo, gemifefjten El)or unb

ßrdjefier Don 2J?aj S3rud), bem formenfdjönen Epigonen unfrer SRo«

mantifer Schumann unb SRenbclSfofjn. gifcfjer'8 SSerf ift eine

tiefpoetifdje mufifalifcfje Qlluftration ber ©cene auä ©oetfje'ä gauft,

„®retd)en im*®ome", bie aud) neben ben gleiten mufifalifdjen

Vorwürfen ©po&Yä, Scfiumann'g unb anbetet grojjer Somponiften

iljren eigenartigen S£Bertc) befigt. ®ie jum SlitSbructe gelaugenben

©ebanfen unb Stimmungen bewegen fid) bei ©oeüje wie bei gifdjer

in boppelter SRidnung: Erinnerungen genoffenen ©lücfeg werben

burdjjogen unb Derbrängi burd) auffteigenbe Vefürdjtungen fommenben

Unheils; bie eigenen ©ebanfen ©retcf)en'g begegnen unb freujen fid)

mit ber einbringlidjen Stimme beg böfen ©eifieg. ©in balb in

milber SRulje, balb in betfjörenber Socfung auftretenbeg SDiotiD in

®bur fdjilbert in ber gifdjer'fdjen SKufif bag im Sonnnenfdjein

binter ©retdjen'g ©egenmart liegenbe, nun Derlorene gugenbparabieä,

ein balb leifc flagenbeg, balb groüenb brofjenb auftretenbeS üJiotiD

in Wotf bie fjereinbredjenbe Sorge, ?lngft unb Korf). Eine an«

fdjweüenbe, roßenbe SErioIenbewegung , bie in bem Stnfangg äwei*

tljeiligen 3?^i)tSmug immer mefjr an 9taum gewinnt unb S3ud)t

entfaltet, fdjilbert ben im ©cmütlje ©retdjen'g Bor fid) geljenben

ferneren Kampf, ein Bon ben SRoljrftimmen ber Orgel unb beg Drdjefterg

erflingenbeg büftereg 5Eon» unb 3ifjl)tl)mu§element ben unheimlichen

Dtuf beg Verfudjerg unb SßeinigerS. Drdjefter unb Orgel greifen

meifterlidj sufammen unb erjeugen ein munberfameg Eolortt, bag

über bag ©anje ergoffen ift. SSenn wir nod) Bemerfen, bafs bie

©runbftimmung ber ©cene bei ©oetlje büfterer ift alg in ber gifdjer»

fdjen Sföufif, burd) welcfje bie enblidjc Reinigung ber gequälten

@ee(e Bon ihrer ©cfjulb unb bag fpäter erflingenbe ©oettje'fdje

SSort „@ie ift gerettet" angebeutet erfdjeint, fo geben Wir bicfe

SBemerfung nur alg S^aracteriftif, burchauS nitf)t als £abel. ®aS

©anje ift unftreitig ein burd) SEiefe, reiche E^aracteriftif , 23oh>

laut unb eble Gattung auggeäeidjnetcä SBerf bon trefflicher ©trudtur.

— ®en Vrucb'fdjen S^orfag, wie überhaupt bie un§ befannten

Sircfjenmufifftücfe Vrudj'g, jählen Wir ju bem heften, wag Wir Bon

bem Ijodjbegabten SEonfefcer fennen; er bietet würbig religiöfen

©e£jalt in jarter, lieblicher Stimmung unb oorjüglid) flarer, an*

mutiger ©timmenfüfjrung, wie meifterljafrem Einflecbten beg @o*

pranfolo'g in ben <S^or unb SerBflecfjtung beiber miteinanber.

9tn ber Vorbereitung biefer SBerfe participtrten neben fterrn

ßapetlmeifter *p ot>Ie, ber bie ©efammtleitung freunblidjft über=

nommen, aud) bie Dirigenten beg „SDlufifBereineg", wie ber

„(Sufonie", bie Talent unb traft freubig in ben ®ienft ber

guten ©adje gefteHt Ratten. ®a3 gifdjer'fdje SBerf biibete bie

Eroffnunggnuramer. äln fidj mad)tBoH, wirfte eg, ®anf ber genialen

Sitterpretation burd) §errn EaBeümeifter ip o t) I e unb ber au§ge=

jeidjneten Haltung ber ftäbtifdjen Sapelte, Wie beg Eompo»
n i ft e n , ber ben Drgelpart felbft mit gewohnter SSirtuofität ausführte,

fidjtlid) tief ergreifenb auf bie Su^örer. äftit ben beiben 5ßi6cen

für ÜMnnerdjor erwarb fid) ber Seb^rergefangBerein burd)

$rad)t unb Sorgfalt ber SluSgeftaltung nad) ©eift unb ©e^aft,

Xejt unb £on reidje Eftren unb bewieg abermalg, bafe er in feinem

©ebiete bei ung ofjne Soncurrenj bafietje. gür ©anbei unb S3rudj

war in ben SKitgliebern be§ „TOufifoerein eg" unb ber „@u =

fonie" ein ftattlic^er
,

leiftunggmädjtiger Sljor aufgeboten, ber

gleitf) bem Sefjrergefangtierein ben gefanglidien Slnftrengungen

nod) bie 3Diüt)e unb Pflege auf fid) genommen fiatte, auf bem engen

Siaume beg ß^orplafeeg ber 3acobifirdje fid) einjurid)ten , fo gut

ober fo übel cS gefje, alg neue SSariation ju bem alten §eine'fdjen

S^ema: „Enblidi £)ab id)'g bod) ertragen, aber fragt mid) nur nia^t:

SSie?" — Eä ift bod) ein großer ©enufs, einmal einen ca. 200

äflitglieber ftarfen gemifdjten S^or ju b.ören, ber gut äufammenge-

fefet unb gut gcfdjult, bod) eine weit intenfioere ©ewalt augübt,

alg ein fdjwädjerer. ®ie ftrömenbe 3Bud)t biefeg E^oreg bei §anbel

unb bie fdjmiegfame SWilbe unb Sieblidjfeit bei Srud) mufjte in

füljlenben §erjen tiefe 3fü^rung erwecten unb' ben SRadjfjaH ^erj«

Iidjen ®anfeg. ®a§ bei bem guförnmenbrängen fo grofjer Staffen

auf fo engem SRaum fo ooräüglidje Erfolge erjielt roorben, jeugt

Bon ber 2J?eifierfd)aft beg ®irigenten, Wie Bon ber großen Südjtig^

feit unb SBiHigfeit ber mitwirtenben ©änger unb Qnftrumentaliften.

S3efonberg rüb^mlid) gelangen bie prädjtigen Steigerungen bei S3rud),

unb ein fo gefunbeS, ftangooHeg gorte in ben Sopranen wie bieg-

mal, münfdjen wir Bon nun an immer ju §ören. SSic Serdjen»

gefang, ber 6,od) über ber blüfjenben glur ertönt, fo fdjmebte über

bem S^ore flar, rein unb Bott ber Sopran beg gräulein 3Jodftro^.

®ie opferfreubige Sängerin führte aud) bie Sitte auä §ar)bn'g

©d)Bpfung: „Sluf ftarfem gittidje fdjwinget" mit fdjöner ®urd)<

bilbung unb fraftBoHer Slugbauer Bor; nur in bem ber 9läe oor*

auggebenben ötecitattDe fehlte bem ÜCone bie redjte geftigfeit unb

fdjarfe Umgrenzung. Edit fünftlerifd) abgeflärt unb ebenfo warm
Bergeiftiget, wie tedjnifcfj tabelloä abgeglättet brachte §crr Soncert«

meifter Sdjiemann eine claffifd) Bornefjme ©arabanba SBadj'g in

®bur unb eine romantifd) innige SIrie in Stbur öon granj Stieg

8U Botter ©eltung, an intenftDer Einbtingltdjfett unb feinem Wafj»

galten am meiften an Stnton Sitt'g Slrt erinnernb. ©anj ätjrtltcfte

jBorjüge offenbarte unfer Derbienftöotter ©olocettift §err 9Jfann

im SSortrage eineä SSargiel'fdjcn SIbagio, nur fjatte er mit bemfelben

nidjt eine attäuglüdlidje 2Sat)I getroffen , ba biefe ^ifece mofjl fet)r

ftimmunggDoH beginnt, aber -im weiteren Verlaufe nidjt baä ge»

Wäfjrt, wag man bei irjrer gefjaltBoHen Einleitung Born gortgange

erwattet. ®te ©oli würben tfjeilä Bon ber ftäbtifdjen Sapelle,
t^eilg Don §errn SKufifbirector Äarl Sluguft gifdjer aug Sregbcn

auf ber Orgel, in beiben gäHen auggeäeidjnet biäfret, accurat unb

finnig gefärbt begleitet. Eg blieb ftarf ju beflagen, bafj biefe

Dorjüglitf) gelungene Slup^rung b,öd)ften SJunftwertljeg bei SSeitem

nidjt fo gut befudjt war, alg fic ifjreg ©ehalte«, wie tt)reö eblen

3wecfe8 t)alber eg Berbiente.

Ä-atlittgcn (gollanb),

3n unfrer ©tabt I^errfdjt grofje SRü^rigfeit auf muftfalifdjem

©ebiete. ®en größten Stnttjeil bat baBon entfdjieben unb unbeftritten

§err 3Rufitbirector O. 23ernicfe, ber mit unermübltd)em Eifer feine

Stellung als ®irigent beg „EBangetifa>Sutfjerifdien ffirdjendjoreg",

beg ®amengefangüerein8 „Ercelfior" unb beg „DrdjefierDereing"

erfüllt, ©egen unj're ©ewob,n6,eit Wollen Wir Ijeute guetft bie Sßer*

bicnfte beg Dirigenten befprecfjen. llnferer Meinung nad) ift ber

®irigent eineg ©efangBereing bie Seele beffelben, benn er allein

Ijat eg in ber SDJadjt, ben muftFalifdjen ©inn feiner Sänger ju

entwideln, er allein tann bei eigener 5Cüd)tig(eit auf ba8 mufifalifdje

®enfen, güb,len unb Siebergeben ber SOlitglieber Einflufj augüben.

3ft er felbft fein ßünftler in feinem gad), bann wirb bag Sntereffc

feiner SKitglieber erfdjlaffen unb ber SSerein wirb ein unglücJlicfjeg

®afein friften. 5Kit Wie Biel ©ertugtfjuung fann barum §err

SRufifbirector SSernitfe auf feine Sfjätigfeit in b,iefiger ©tabt ju*

rüdblicfen. Sitte bie Vereine, bie fid) feiner Seitung anBertraut

tjaben, floriren unb legen burd) ifjre Eoncerte bie beutlicfjften S8e=

Weife tljreä fleißigen unb ernften Stubiumä ab. So f)örten Wir

I)ier junt erften 9J?ale im testen „Ejcelftorconcert" bie reijenbe

Eompofition S. flteinecfe'g „®ie wilben Sdjwäne" in einer SEiebcr*

gäbe, wie fie wotjl feiten geboten Wirb. 9Jocf) größeren Erfolg bat
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J&err SJcufifbirector SSernicfe mit bem legten Soncert beS „Gtbangel.

Sutherifdjen ßirdjendjoreS" errungen unb neue 93eWeife feines großen

Salente« als Sirigent unb Seiter eines SirchencboreS abgelegt.

Hoä) niemals haben Wir utifer ^ublifunt fo in Sjtafe gefehen, als

bei biefetn legten Soncert, unb wenn wir babei in Anmerfung

nehmen, baß alle Soncertnummern mit eigenen Kräften ausgeführt

mürben, fo gebührt bem ©irigenten bafür woljl baS erfte Sob. 3"
biefer Qe\t ift eS Wirtlich ein feltener gaU, baß ein Smyent mit

eigenen Gräften z" wirfen fudjt, bie meiften Setter bon ©efang«

bereinen glänzen mit berühmten Sftamen, bie fie mit ihren Soncerten

berbinben, unb moburd) fie leitete intereffant ju machen beftrebt

finb. .sperr SSernicfe aber fudjt fein SSerbienft in erfier 3teitje in

ber ©djulung unb §erauSbilbung beS SSereinS felbft, bie? gereicht

aber nicht allein bem ®irigenten, fonbern aud) ben SDiitgliebern

jur befonberen @§re, bie in eifrigem ©tubium iEjre bödjfte 99e=

friebigung finben. SJJäfjer auf baS Soncert einzugehen, halten mir

für überflüffig ; bie a capella*9fummera würben tabelloS ausgeführt

unb mit reiner Intonation gefungen; ber S3ortrag toar fo reid)

nuanciert unb bortrefflidj roiebergegeben, bafj ber SBeifaK nidjt enben

wollte. $cn ©lanzpünft beS AbenbS bilbete gerb. §itlerS §rmine:

„Israels ©iegeSgefang". SEßeldje Anforberung biefeS (Joncertftücf

an bie SEFiitglieber fteflr, weiß jeber 3J?ufifberftänbine, unb trenn wir

hier bemerfen, bafj baS ©opranfolo in ben $öuben beS gräulein

©. SBtjga war (eine ©djülerin beS §errn SBernicfe), unb baß bie

junge ®ame baffelbe gleich einer Sünftlerin roiebergegeben hat» fo

fagen wir nicht ju biet. AuSfpradje, SJJüancierung waren gleich bor=

trefflich, unb ber Wieberholte ftürmifdje Applaus gereicht ber

@d)ülcrin als auch oem Sebrer jur bollen @hre. G-. V.

SSSiett.

ffiaiferl. fönigl. §of operntfjeater. AIS Wir im ber-

fioffenen Sahre in biefer geitfdjrift bie Aufführung bon SJcaffenet'S

Oper „SJcanou" befpradjen unb beren 2Jiufif als eine formgewanbte

unb bühnenwirffamc bezeichneten
,

hatten wir uns nicfjt getäufdjt:

„SJianon" würbe immer bei auSberfauftem §aufe aufgeführt unb
madjte ben Kamen ihres Somponiffen hier fo befannt, baß, als

biefer nun wieber nad) Söien fam, um feine Oper „SSertfjer" ein»

juftubiren, feine $erfon ber ©egenftanb fchmeichelljaftefter Obationen

war, unb bie in AuSfid)t ftchenbc SBertfjer = Aufführung als ein

SBühnenereigniß baS ©efpräd) ber Sunflfreife befjerrfdjte. ®ie treffe

hob befonberS fjerbor, bafj es fid) nod) nie ereignet, bafj ein 5ßarifer

SDteifter eines feiner SSühnenmerfe einem SSiener Sweater zur erfi*

maligen Aufführung überlaffen, einer Xljatfadje, burd) welche unfere

§ofoper im hohen Orabe ausgezeichnet werbe. ScibeS ift unrichtig,

benn erftenS hatte fetjon eijerubini, ein größerer ^arifer SKeifter

wie 2Jcaffenet, feine Oper „ganisfa" im Safjre 1807 in ber faiferl.

§ofoper zu SSien zur erftmaligen Aufführung gebracht, unb z Weite nä
ift es feine befonbere Auszeichnung, wenn einer Opernbüfjne, bie

fo ein ausgezeichnetes Äünftlerperfonal befifct wie bie unfrige, bon
einem auSlänbifchen ©omponiften eine feiner Opern zur erftmaligen

Aufführung überlaffen wirb, ba baS 3ufammenwirfen biefer aus«

führenben Gräfte einen Opernerfolg wefentlich unterftüfct, ber bieg«

mal auch in Säerbinbung mit 2Jiaffenet'S ftimmungSbolter 9Jcufif

unb ihrer wirffamen SEertbidjtung boflftänbig erreicht würbe.

$er 3nbalt beS ©oetfje'fdien 8?omane8 „Sie Seiben beS jungen

äöerthet" eignet fich, genau betrachtet, nicht ju einer ®ramatifirung.

3n bem ©oethe'fchen 3toman werben nur ©eelenäuftänbe gefchilbert;

baS ®rama fegt jeboch bie ©eelenäuftänbe als bereits borljanben

borauS, unb ihre thatfäd)lid)en golgen ftnb eS erft, burd) bie bet

bramatifdje Eonflict fid) ergiebt. ©etnnatf) tonnte aud) eine ®ra»

matifirung ber „Seiben beS jungen SSerttjer" feine complicirte

£anblung unb bewegte ©cenerie bieten; eS ließ fid) hier nur eine

Anzahl bon ©timmungSbilbein fdjaffen, bie aber, ba ÜDlaffenet ein

SKcifter ber ©timmungSmalerei, fetner Qnbibibualität fefjr ent-

fprecfjen. 3m Uebrigen geftaltcten bie Sibrettiften: Slau, attiilliet

unb §artmann bie §anblung äußerlich baburd) abroechfelungS»

reidjer, baß fie als ©egenfag ju S8ertt)er unb Sötte noch ein für

Slopftocf fdjwärmenbeS $aar, SBrühlmann unb fiäthe, einführten,

ferner jwet etwas nad) Sabaf unb ber SBeinftube buftenbe greunbe

beS Amtmannes, ©djmibt unb Johann, in bie ©cenerie berflodjtcn

unb bie in jebem SSüfjnenroerfe nöthigen fcenifd)en Sontrafte, beren

fich aus einer ®ramatifirung beS SG3erther=@toffe8 nur fefjr roenige

gewinnen ließen, an bie Actfcfjlüffe berlegten, ohne hiermit ber

ganjett Oper baS nötfjige bramatifche Sehen berleifjen ju fönnen.

Sölaffenet'S SJcufif, bie burd) ihr pfrjdjoIogifdjeS Sfjaroctetifiten ber

Sühnenborgängc im erften Act bei ben §6rern großes Qntereffe er=

roeefte, wirfte im jweiten Act fdjon etwas ermübenb, bodj tonnte

burch bie bramatifchen Accente, welche bie §auptfcenen im britten

Act beherrfchen, fid) bie ©timmung im ^ublifum roieber heben,

baß eS empfanb, ein tiefburdjbadjteS unb innig gefühltes SBerf ge=

hört ju haben. SDcaffenet hat mit bemfelben aud) ben Semeis ge»

liefert, baß er aud) mit 33erjid)t auf ein abwedifelungSreidjeS

Sibretto, unter AuSfdjluß bon mehrftimmigen ©ologefängen, ©hören
unb ginaleS eine bornehme unb mufifalifd) bebeutenbe Opernmuftf

fdjaffen fönne. ®aS Sharacteriftifche berfelben beftefjt barin, baß

bie gefchloffene gorm faft burdjgängig gemieben, bie §auptfuhrung
ber SJcufif im Ordjefter liegt, baS baS 28ort ber ®id)tung commen=
ttrt, ober bie nidjt in Sorten p gebenben feelifdjen ©efühle jum
AuSbrucf ju bringen trachtet, unb baß bie nur in geringer Anjahl

aufjufinbenben Üeitmotibe mehr in gorm bon SDtelobien erflingen.

©iefeS Severe berleiht beut gefammten STonfag feine Irjrifdtje gär=

bung, bie bei biefem SSerfe, baS ja bie SSejeichnung „Ibrifdje Oper"

führt, bottftänbig mottbirt ift, wäfjrenb bie anberen, hier näher be»

jeid)neten Xonformen in iljrer prineipmäßigen AuSgeftaltung jwar

p einer bei Sffcaffcnet ungewohnten ©tileinheit führen, bie aber,

ba fie burch Aneinanberrciljen bon 2onftücfen bon gleich langfamem

3eitmaß unb gleicher Sentimentalität erreicht, auch mit bem Aus«
bruef „SHonotonie" bezeichnet werben fönnte.

Sie ©efammtwirfung biefer Oper wirb in erfter Sinie immer

bon ber ®arfteKung ber beiben §auptpartien abhängig fein. £>ier

waren bie SEräger berfelben, §err ban ®t)cf (SSerther) unb grl.

3tenarb (Sötte) gefänglich unb fdjaufpielerifdj borjüglid), unb ba

auch bie anberen ÜKitwirfenben
,
grau gorfter (Sofie) unb §err

3Jfat)rhofer (Amtmann), ihre Siotlen lobenswert!) burdjführten

unb baS Ordjefter unter ©irector Qahn'S fiegbewußter gührung
wirfte, fo bürfte fich Sölaffenet'S neuefte Oper länger auf bem 9le«

pertoire behaupten.

SKehrere Sage banad) ging baS einactige S3aHet „®a§ ©locfen«

fpiel" (Le carillon) bon ban ®t)c£ unb Ötobbap mit ber SKufif

bon SJlaffenet in ©cene, fprach jebod) bei bem $ublifum nicht

{ehr an. SDcan bürfte in ber SSorauSfegung nicht irren, baß bic

Otücfficf)tnabtne auf ben einen ber SBatletberfaffer, §errn ban 1£>t)ä,

ben in ben §auptpartien ber 3Jcaffenet'fchen Oper befchäftigten

©änger, ben ßomponiften bewogen, ju beffen Sanzpoem bie SJcufif

ju berfaffen, ohne für ben Inhalt biefeS ^oemS befonberS begeiftert

ju fein, benn ber ©rajie unb 9thb,thmif, bie fo biele SSalletmufifen

biefeS äJceifterS characterifirt, begegnen roir hier fefjr feiten. 3)ie

fühle Oftoutine erfe^t baS warme Sehen, baS in einer SBattetmuftf

nicht fehlen barf, unb fo fönnen Wir unter ben 2änjen unb ber fie

oerbinbenben ©ituationSmuftf nur jroei Sonftücfe, bie fich angenehm

anhören, nennen, biefeS ftnb: ein SSatzer, ber burd) feine gefällige

üMobie unb feine fid) beut Sanzfdjritt anfdjtniegenbe SRhü^fif

erwähnenSwerth , unb ein pantomimifdjeS SiebeSbuett, in welchem

baS ©efpräd) ber beiben Siebenben burdj ein SMolin* unb SSioloncefl*

Solo in finniger unb berftänbnißboder SSeife zum AuSbrucf gelangt.

Sie ber Sßoefie nicht entbefjrenbe bramatifche §anblung, ber eine

?egenbe bom ^eiligen 3Jcartin z" ®tunbe liegt, würbe fich mehr



für eine einactige romantifdie Oper, wie für ein Sollet eignen;

nidjt nur weil ein ^eiliger nicht bie §auptperfon eines 5BatletS fein

füllte, fonbern weil biefe einfache Scgenbe in ihrer ©ramatifirung

ferne genügenbe ©elcgenheit gu gahlreidjen ttnb effectDotlen Sängen
Bietet, ©emnad) fonnten aud) bie Salfetliebhaber an biefem SBattet

feinen ©efatten frohen unb bie Opernbirection glaubt baffelbe nur

baburd) bem ^Repertoire gu erholten, bajj'fie eS ber, feinen gangen

Sbeaterabenb auSfüllenben Oper „grcunb grifc" Bon 2Jta8cagnt

beigiebt. (Sdjlufj folgt.)

Feuilleton.
flerrottttüttt^rittjte«.

*—* Unfer langjähriger Bereiter äJlttarbeiter §err Dr. griebricb

Söilhelm SanghanS ift am 9. Suni in SBerlin an einer Sungen*
entgünbung geftorben. 2lm 21. September 1832 in Hamburg ge<

boren, r)at er notf) nidjt baS 60. Qa^r erreicht.
*—* SluS SSien fdjreibt man: 31(3 ©rfter ber angezeigten

fürftlidjen ®äfte erfdjten Bor 14 Xagcn ber ©rofjljergog Don ©adjfen*
SBeimar in ber SluSfteuung, bie er mit lebhafterem Qntereffe be*

ftdjtigte. ©r äußerte, bafj bicfelbe ber eingebenbften Sefdjäftiguttg

rnert^ fei, "nb oa fs er fid) &iefe aud) Borgenommen. Stußerbem
meinte ber t>oht ©aft : „Siefe StuSfteHung ift herrlich. @j e ift aber
nidjt nur ein heroorragenb cnltureHeS, fonbern audj ein politifcbeS

SSerf, benn fie Bietet erfreulichen Stnlaß, bie ©emeinfdjaft öfter-

reidjifdjer unb beutfdjer Qntereffen gu Befunben. ®arum habe id)

bie in SBeimar befinblicben foftbaren SReliquten au§ ber §eroengeit
aud) gerne hierher gefanbt". — Slud) ber Äaifer befidjttgte Bereits

gum ätneiten SDiaf mit feiner jEodjrer ®ifela Bon Samern unb beten
fiinbern bie auSftettung.

*—* ©er nidjt ruhen», nidjt rafienfönnenbe §err Stnton Sdjott

hat aufser feiner Dperngaftfpielreife im Bergangenen SSinter aud)
eine große Soncerttournee mit bem $ianiften §errn $aul frommer
abfoloirt. SBeibe concertirten, in Schwerin, SubwigSluft

,
SRoftocf,

SBerlin, ©angig, Königsberg, Silfit, ©umbinen, SBromBerg, SöreSlau,

SarlSbab, <(SotSbam, u. 81. ©en Äünftlern tcurbe auch bie hohe
Ehre gu £heil, Bon 3h"t aftajeftät ber taifertn gum SE^ee befohlen
gu werben. Stuf allgemeinen SBunfch mußten bie Soncertgeber in

a)ot8bam ein gweiteS ©oncert Deranftalten. Sßaul frommer hatte

fid) aud) eines günftigen Erfolgs gwefer feiner Sieber (SßalbeSnacht;
SBanbererS Scadjtlieb) gu erfreuen.

*—* ®er 3?ew-|)orf §eralb fdjreibt über baS ©djlußconcert
be§ 5ßhilharmonifd)en Vereins in 9cew »3)orf: 9?eu war in bem
©oncert baS Sluftreten eines jungen ©eIIo*Soliften in ber *ßerfon

SRubolf SJagel'S, ber, auf beutfdjen äTtuftffdjulen auSgebilbet, Bor
Surgcm in unfer Sanb gefommen ift. ©ein erfter SSortrag madjtc
ben ©inbrud, al$ ob er eine auStoenbig gelernte Section wieber=
gebe. ©ieS war gweifelloS einer gewiffen 9lerBofttät gugufdjreiben,
benn er erwärmte fid) Balb gu edjter, fünftlerifdjer S8egeift»rung,

unb bie ihm innemoljnenbe traft war unoerfennbar. ©ein (£m=
finben ift fünftlerifdj , bie StuSführung glänjenb, bie Intonation
correct, ber 2on rein unb fdjön gerunbet. §err S?age[ ift fidjer

ein BietBerfpredienber fjuwadjä äu unfern ©olootrtuofen. SIm ©d)tuffe
feiner Vorträge würbe ihm entjuefter SBeifaE ju SE^eil, worauf er

noch ein BortreffticheS @d)lummerlicb folgen liefe. ®er Musical
Courier fdjreibt über baS gwette HbonnementS^Soncert im gro&en
Dpernhaufe gu 9Jew*3erfe5: ®a§ SeHo<@oro beS §errn 9?agel rief

reichlichen Seifall herbor. (Sr ift, o6gletd) nod) ein ganj junger
SKann, als ein BoKenbeter ©olift gu Bezeichnen, ©ein £ou ift Boll
unb reich, SSortrag unb Sechnif bemerfenSwerth- Er fpieltc baS
SKotturno Bon Shopin mit SluSbrud unb Biel ©mpfinbung unb ben
(Slfentanj mit Sebhaftigfeit unb geuer. Stuf ben §erBorruf fpiejte

er bie Siomanjc Bon @Benbfen.
*—* 3n SEurin in ber ©ala 3Jcard)ifio I)at foeben grl. SKarie

SBtecf, „^ianifta bei principe ©ohengoHern", ein äufeerft ehrenBoQ
aufgenommenes Soncert gegeben, in beffen Programm ©carlatti,

3. @. S8ad), SöcethoBen, SBeber, Shopin unb ©djumann, alfo nur
beutfehe Somponiften Borfomen.

*—* 2>er 3?ame beS Eomponiften Slnbrd SKeffager ift erft

burch bie Oper „Sa SBafodje", welche im Wündjener ©oftheatcr
erftmalig in «cenc ging, befannt geworben. Stuf ber frangöfifchen
SBüfjne hat aber SJceffager fdjon gahlreidje (Srfolge aufjuweifen. 3m
Söhre 1858 in TOontliffon (in ©übfranfreidj) geboren, würbe et

fdjon im beginne feiner mufifalifchen Saufbahn mit einer golbenen
Weboille für bie Eompofition einer ©hmphonte ausgezeichnet, ga

feinen herBorragenbfien 3Serfen, welche noch Bor ber „©afoche" er-
fdjienen finb, gehören bie Operetten „Franeois de Bas bleu", „La
fauvette du Temple" unb baS SBaHei gu ber grofsen Oper „Les
deux pigeons". ©eine jüngften ©djöpfungen betiteln fid) „Bacra-
mouehe" unb „Tsoline".

*—* SKaffenet, ber frangöfifche Somponift beS „ffierther", beS
„Sib", ber „SKanon", ift in Seutfcbjanb weniger Befannt, als et
es Derbiente, unb obgleidj bie 38iener ©ofoper mit feinen 38erfen
bie gröjjten Srfolge ergielt. ®er „TCndjener ß.» u. 5Eh--2lnj-"
bringt jefct gum 50. (äeburtstag beS Somponiften eine biographifdje
©figje feines ScbenS, bie überall interefftren wirb. 3Jlaffenet hat
hiernach eine fehr fummerDotte Sugenb burdjgemadjt. ©ein SJater,
ein ehemaliger ©chneibermeifter in Saint=l£tieune, mufjte fein ©efdjäft
im Söhre 1848 oufgeben unb ging mit feiner gamilie nod) paris-
er war franf unb fdjien bem Sobe öerfaKen; bie aKutter jebod) war
eine auSgegeidjnete grau bon IjerBorragenber mufifalifcher SBilbung,
welche fie gum 9J?ufifunterridjt befähigte; fte wo* es aud), welche
bem jungen SuleS bie SlnfangSgrünbe bet 9Kufif beibrachte, bis er,

neun Sah« alt, auf bem SonferBatorium in *Pari8 Borgeftettt würbe.
9?ad) einem Sahre erhielt er ben britten ?)rei3. Seiber würben
aber feine ©tubien baburd) unterbrochen, bafj fein SSater, beffen
tranfhett fid) öerfd)Iimmcrte, gu SSermanbten nach Shamberp, über^
fiebeln mußte. Sluch SuleS ging mit bahin, aber burch bie ihm
gu £h e il geworbene 3IuSjeichnung aufgeftachelt, wollte er um jeben
33reiS nach 'Pari« gurüdfehren unb entfchlofe ftch enblich gur heim-
lichen glucht aus bem elterlichen §aufe. SKaffenet wanbte fid) nach
2«on gu einem SBerwanbtem .§ier Würbe ber Sfnabe mit Siebe unb
®üte aufgenommen, er fanb aber feine Hoffnungen nicht erfüllt,

©r mufjte, bem ftrengen Pflichtgefühl beS OheimS nadjgebenb, bie

SRüdfehr in'S elterliche §auS Wieber antreten, ©eine 3Kutter em^
Pfahl ihm baS ©tubium ber »ibel, eine Slufgabe, bie ber SfnaBe
in ber SBeife löfte, bafj er ben 9tonb ber heiligen ©chrift mit 9coten
eigener Sompofitton anfüllte ©nblich entfchlofe fich bie STOutter, ihm
bie Otüdfehr nad) ?3ariS gu geftatten. Ser junge SKaffenet würbe
nun gum gweiten TOale ©djüler beS SonferBatoriumS. ©einen
SebenSunterfjalt erwarb er fid) baburd), bafs er als *Paufenfd)läger
eine SlnfteHung im Sheater S^rique fanb mit einem monatlichen
©infomraen Bon 65 granfen. äber biefe Sefchäftigung fagte bem
höher ftrebenben Süngling nicht lange gu; nur gu oft befchrieb er
bie Seber feiner 33aufe, ftatt fie gur rechten £eit gu fchlagen, mit
felbfrcomponirten gugen, }o bafs fein SBorgefefcter fid) öfter benn
einmal Derfucht fühlte, ihm biefen Soften gu enlgiehen. ©ed)S Sahre
hielt es unfer junger äKufifer in biefer untergeorbneten Stellung
aus. TOittlermeile mar er feiner SieblingSbefchäfttgung beS Sotn*
ponirenS treu geblieben, ©eine ©antäte „9figgto", welche er, ein*
unbgwangig Sahre alt, ber Oeffentlichfeit übergab, trug ihm ben
großen ©taatspreis für einen fünfjährigen Slufentfjalt in Crom ein,

mit einem monatlichen ©tipenbium Bon 125 grancS. So hatte
Slliaffenet burd) feinen eifernen gletfs baS 3iel erreicht, nach bem alle

Äunfilcr ftreben. 9tad) faum jwei mohlangeBrachten Sahren italie»

nifchen SlufenthalteS fehrte SKaffenet nach $ariS gurüd. Sn biefe

Seit fallen SJcaffenet'S erfte SSerfucbe, für ba§ Sheater gu fchreiben,
bie jebodj unglüdlid) ausfielen, ©rft 1873 fam ber grojje ©rfolg
mit „3Jcarta 33cagbalcna". 1876 erfchien ber „SRot be Sohore". Unb
nun war ÜKaffettet ein berühmter SWann.

Neue ttttö ne«ein(ittiiirte (Styent.

*—* Sn gürtd) fanb im neuen ©tabttheater bie erfte 2luf=
führung Bon SRicharb SSagner'S ,,TOeifterfinger Bon aeürnberg" fialt.

©iefelBen IjaBen unter ber fRegie ceS §errn ffiirector *ßaul ©chrötter
unb §errn ©apetlmeifter Äempfer ben heften ©inbrud gemacBt.
ffammerfönger gefjler (früher iu ©armftabt) fang ben §anS @ad)S,
ben Stolging §err Seberer (früher in Seipgig), grl. $roSfh baS
©Bchen.

*—* göllner'S „gauft" hat Bei feiner nach mehrjähriger
Sßaufe am 26. OKai in 3Mncfjen erfolgten SSieberaufführung einen
ftarfen ©inbruef gemacht. ®a§ eble, großangelegte 38erf fanb fehr
beifällige aufnähme.*—* (SSerbi'S „Seonore" im 3ieife<2tngug".) SluS Wilhelms-
haBen wirb ber „grff. 3tg." gefchrieben: Slm gweiten Dftertage
fanb hier bie ©röffnung ber Dpernfaifon ftatt mit bem ,,£rouba«
bour". Unfer Ort wirb beS Oefteren Bon Mnftlertruppen gu
längeren ©aftfpielen aufgefucht; an guten ©innahmen fehlt es ge*
wohnlich nicht. SieSmal hat bie fiaru^'fche ©efetlfchaft bei uns
©tnpg gehe'"" Sie Bcrfitgt über einige recht gute Gräfte, aber
auch über ein grengenlofeS *(3"d). gunächft fehlte baS Ordjefter;
wegen ber getertage war fein SOlufifer aufgutreiben gewefen. ®odj



in legier ©tunbe fegte fid) ber Sapellmeifter an'S ©labtet; bie SJcufif

aar alfo ba, nun fehlte nur noch eine SIcinigfeit, bag mar bie

„Släucena". Sie 3<geitnermutter mar ausgeblieben, man flüfterte

balb im 53ublifum, fie hätte ben ©raten geroeben unb wollte bem
„©rafen Suna" ein Schnippchen fdjlagen. gräulein t>kt alg

reidje annehmbare Zigeunerin Bon früher ijer fcfion befannt, fonnte

nicht erfegt roerben. 916er ein guter Sirector roeifs fi<h äu Reifen:

Sie „aKutter" rourbe „gefrricben", unb ber Sroubabour, bem ifjre

guten 3tatf)fcbläge nun gänzlich festen, lief bem teuflifcben SBruber

um fo fdmeHer in'8 ®arn. 9?od) ein britte« ^inbernijj mar ber

llmftanb, bafj bie Vertreterin ber „Seonore", grl. S. Bon ifjren

DJeifefoffern im ©tid) gelaffen morben mar. SSober in ber Eile ein

Eofiüm nehmen unb nicht fteblen? Sie tapfere Same trat einfach

im — 9?eifcanjug auf. Slnfangg lächelte Sltteg, balb aber füllte

rafenber SSeifad ba8 ftarf befegte §auS. grl. Ä. fang gang Bor»

trcfflidi; fic roirb ber erflärte Siebling beS $ubltfumg fein. llnfere

neue ßperngefeflfcbaft aber fonnte fid) feine beffere 9teclame roün-

fc&eu, 3ebermann [priest Bon bem mutterlofeit Sroubabour unb ber

reifenben Seonore.
*—* 3m fgl. §oft£)enter ju §annobcr ift Bor ßurjem SSerbi'S

„9ttgoletto" jum erften SWale in ©cene gegangen. 9Bie eg möglich

ift, bajj „SRigoIetto", ber Bor 40 Sahren neu mar, in einer tunfi»

mctropole 1892 pm erften 5ö?ale erfcfjien, liegt am — ißublifum.

1852 folltc 9iigoIetto gegeben »erben; allein er burfte nicht ju Enbe
gefpielt roerben, ba bag bamalg febr rigorofe §annoBer'fdje $ublifum

SBcrbi'g SKeifterroerf auSjtfcftle. Uebrigeng bat Sregben auch 30

Qaljre auf SRigoIctto unb Sgtoletto geroartet, beren feböne SDluftf

erft ©raf «ßlaten, unb jwar niebt ofjne SSiberfprnd), 6ier einführte.
*—* Sie burd) ben SSerlag Bon 2ftenbelS[ohn, SBrahmg, SBoräf,

Qob- ©traujj fjerborragenbe beutfdje 33erIagShanblung 91. ©imroef

in SBerlin, fdjeint eg auf ©. 83ijct, ben Eomponiften ber ©armen,

abgefefjen ju haben. Sic hat Bon Slj°uben8 in <J3arig S3ijct'S

ErftlingStoerf „Sjaminetj", eine reijenb=feine fomifdje Dper, unb
nun auch beffelben SlutorS „Sie $erlenfifd)cr" erworben. S3on

beiben SBerfen erfcheinen atgbalb beutfdje Ausgaben.
*—* Ser bänifdje Eomponift ber Dper „Sie §ere", 81. Enna,

Bat feine neue Ober „Cleopatra" nafjeju beenbet.
*—* Sie im Saufe beg Sunt in i<ari§ ftattfinbenben Sluffüfj»

rungen öon feectoi S3erlioj' „Trojaner" roerben Bon ber ,,®cfeE-

fetjaft mufifalifdier Säorfüfjrungen in granfreieb" Beranftaltet. Sie
SSorfteüungen roerben in erfter SReiße ben TOtglicbern jugärtgli^

gemacht.
*_* Sie erftc Aufführung ber Ober „Smitrij" »on SBoraf

fanb im SBiener 2luSfteHungS»3;heater ftatt. Sie Stechen errangen

mit ber großen bodjbramatifcben, mufifaliftö febr bebeutenben 9J!ufif

unbestreitbar einen glänjenben Erfolg.

*_* gn ©aljburg feierte man p ^fingften ein beutfebeä

acabcmtfcficg ©ängerfeft, auf roetebem befcbloffen rourbe, einen SBunb

fammtlicber ftubentifeber ©cfangBereine ber beutfdjen UniBerfitäten

ju grünben unb baä jtneite aeabemifebe ©ängerfeft 1896 in ©reäben

abjubalten. Wittag« jogen bie ©tubenten mit ©annern in feffliebem

3uge junt 9Kojar^S)en{mal, roo ba§ S8unbe8lieb unb bog „Gaude-
amus" gefungen unb Sränäe niebergelegt rourben. Slbenbä fanb

ein ©djlufjcomtnerä ftatt.

*_* siug Königsberg fdjreibt man über ben S8aHaben«2lbenb

Bon Schott: 3Jach einer furjen Ercurfion in unferer ^ßroBinj Ber-

anftaltete $err 9lnton ©chott im herein mit §errn $aul grommer
einen jroeiten, ebenfallg zahlreich befuchten ©efangg»3lbenb in ber

Sörfe, in welchem er eine 3teihe forgfältig ausgewählter unb jum
Xhe'I «u4 Bon ihm h>« tä™ *m Theater gehörter »aHaben jum
SSortrag brachte. SHnton ©chott'g Organ eignet ficb tBtc- Wenige

ganj Borjügiich gunt SJortrag ber 33a0abe. 5ffitr hätten in ber

Söroe'fchen Satlabe „®er Sblumen SRache" Bon ihm bog tiefe fo»

genannte Sßajj.a mit feftem mettallifchen 5Eone! ®iefe feltene Eigen=

fchaft ber Stimme, ein roohlflingenber Umfang Bon Bolen jroet

OctaBcn, roelche man auch bem berühmten S3aHaben<£otnBonifteii

6arl Söroe nicht nachrühmte, macht 21nton Schott gang befonberä

geeignet, fich meifterhaft im SBattabenton ju bewegen. ®er Sonccrt-

gebet begann mit ber fchtnierigen unb recht anftrengenben SBadabe

„®cg ©ängerg Sluch" Bon ©. Effcr. Sluch bie SaEabe „®eg
Sängerg gluch" fchlägt einen fefteren, bramatifch beroegten Son an

unb roirfte in ihrer Bearbeitung burch Sßaul grommer, roelche ftch

wohl bauptfächltch auf bie urfprünglich etwag bünne ElaBier-

begleitung erftreeft hat, mächtig auf bie &örer, freilich tnob! »um
gröfsten Zfyeil burch ben fo energifchen unb wohlburchbachten S8or«

trag be§ ©anger?, bem befonberS ju ber gluchfeene bie aufjerorbent»

liehe firaft feines Organeg prächtig ju Statten fam. Er fang ferner

bie fflaHabe „®er tobte Solbat" Bon SS. E. Secfet, ein minber

roertheg, etioa? ju rührfeligeg ©tücf, unb bie fchon fo oft Bon ihm
unter jubelnbem SBeifaH gehörten „beiben ©renabiere" Bon 9t. Schu=

mann. ®cr jroeite %f)tU brachte ben fchon im erften Steberabenb

Bor acht Sagen Bon ihm aI8 3uBaBe flefpenbeten „5Eom ben 9?cimer"

Bon S. Söroe, bie paefenbe Momente cnthaltenbe SBaHabe „®er
Sänger" Bon 9t. Schumann, gegen Snbe beS Eonccrteg cnblich bie

feiten gehörte, recht fehroterige 'SSaKabe „®er S3lumen 9}achc" bon
iS. Söroe unb als ©cblufelieb baS feuetfprühenbe „SSanbetlieb" Bon

9t. ©chumann, roelche« natürlich, roie immer, ftürmifch da capo

begehrt rourbe. Ueberhaupt erweiterte ber liebenSroürbige Sänger

ba« aug fedjg ©efangSnummern beftehenbe Programm burd) freunb*

lieh gefpenbete 3ugaben faft um bog doppelte, fo bafe man ob ber

ftählernen Unermüblichfeit feine» Drgancg in gerechteg Staunen Ber*

fegt rourbe. §ert Sgaul grommer begleitete Sldeg am giügcl mit

großer Reinheit unb gufüdhaltunn unb gab auch aufserbem roieber

Bier SlaBierffücfe jum S3eften, Sompofitionen Bon Sfchatjforoäfn,

©obbarb, Schumann unb ©reyfcbocf, roelche burdj bie elegante unb

fein abgetönte SSicbergabe ebenfaüg feljr beifällig aufgenommen
tuurben unb ben jungen Sünftler ju einer SBaljerjugabe Beranlafstcn.

9Bic wir hörten, g.'S eigene Sompofition, „®armela=?8aljer".

*—* SSon elf SSetoerbern um ben ^rij be Stome im ^arifer

Eonferoatorium rourben nach ihren ^robearbeiten nur fünf jur

eigentlichen S3eroerbung jugclaffen.

#_* Martin «iübbemann'8 „53aöaben unb ©efänge" (I. 33anb)

ftnb foeben in 3. SluSgabe, mit einem neuen augführlichen „Wach«

Worte" Berfeljen, erfebtenen. ®ag „Fachwort" gießt 33ericht Bon

ben Schicffalen ber einjelnen Sümmern, fowie eine augführliche

Anleitung Sßortrag berfelben.
*—* Seimar. 9tm 30. 2Rai fanb in ©egenroart 3h«r Äönig«

liehen Roheiten be8 Erbgrofsherjogg unb ber Erfagroßherjogin in

ber SJcufiffchule ju ©unften beg grauenheimg bie Slufführuug ber

neueften Sompofittonen bon ©oepf.art: „®ie SiebeSquelle Bon
gpangenberg", Sichtung bon grau Bon Srehborf, ftatt. Sie ©age
ift in ber gorm be§ Epog beßanbelt, in welchem ber bie einjelnen,

im gangen 13, ©efangSpartien Berfnüpfcnbe erjählenbe 5Cheil ge*

fprochen Wirb. Sic Ehorgefänge rourben bom htefigen ffitjorgefang-

berein, bie SoloS bon ben §»erten Stabtcantor ©oepfart unb SB.

ajcüllethai'tung unb grl. SKarterftetg , bie Elaoierbegleitung bom
Somponiften auggeführt, bie SRecitation hatte grl. 3lfc ajiütter»

hartung übernommen. SSon ben Etjorgefängen fchlugen befonberS

burch baS „9tofenfeft", beffen pacfenbeS, roirffam behanbelteS Xtjtma

im „gerbftfeft" fich toieberholt unb j.SBichtelmänncfien unb Elfen".

Slufeer biefen hat uns Bor allen bag Suett „Slm SBalbqueH" (©o»

pran unb Senor) angefprochen. 3ft auch bie 2lnorbuung beS ©an»
jen etwa« frembartig, fo eignen fich boch einjelne befonberä Wirf»

fame SlRufifftücte beffelben fehr roohl ju Soncertborträgen, in welcher

gorm fie aud) am eheften Sßerbteitung finben bürften.
*—* SiSjt'S SÖlelobram Seonore ift aud) nach Italien gebrungen.

Saffclbe rourbe in einem Soncert in glorenj aufgeführt unb höchft

beifättig aufgenommen.
*—* 25er 8lmfterbamer a capella=(ihor, einer ber h«öor-

ragenbften SßorBereinigungen, unter Seitung beS SirectorS San
be Sange, Wirb auf ber Surdjreife nach SSien, roofelbft ber Gbo*
im 3)?onat Sttli auf ber Qnternattonalen SKufif» unb SEheater»

augfteHung concertirt, in Sregbcn am 24. Quni in ber SretfönigS*

firche eine Aufführung Bon Sllt=9?ieberlänbifchen äReifterwerfen Ber»

anftalten. Sen S3iHetBerfauf hat bie 9tieS'fche ©of-äHufifalienhanb»

lung übernommen.

firittfdjer ^litjeiger.

läppert, 2Ö* Qn bie gerne. S)uett für ©opran unb
Senor mit ©laöierbegleiturtg. Berlin, ©. 2t. Maliter

60. ^reig m. 1.—.

Siefe „prciSgefrönte Sompofition", ift in jeber §infid)t fetjr

empfehlenSwerth, benn fte ift effectBoH für bie Stimmen gefdjrieben

unb gut beclamirt. —
ÜJiunfel, Staugott. Sandaale. Sammlung einfacher

Sliärc^en, Zeigen unb Sanje für Sla^inftrumente in

8ftimmiger Sefefcung. öeipjig, (Sari SWerfeburger.

Ung liegt bie 3. unb 4. Sammlung Bor. TOchl allein „üJfär»

djen, Dteigen unb SEänje" enthalten bie §efte, fonbern aud) Sieber

unb Dpernaugjüge bon iWenbelSfohn, SWogart, Sorfcing u. 3t. Sen
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©tücfen famt man ein praciifäjeS, leicht ausführbare« Slrrangement

für bie betreffenben 3nftrumente nachrühmen.

tyutyat, SW05, Dp. 22. Dutoerture über ein norbtfdjeg

Sbema für grofjeS Drcfyefter componirt. Partitur.

Seipjig, ©iegel'S ÜJlufifalien&atiblung (3t Sinnemann).

$reiS m. 5.—. rt.

Bei bem erffen SBIicI in bic Partitur fieljt man foforr, bafj ber

Slutor mit betn Drcbefter BöHig »ertraut ift. Eine reiche f^antafte

unb te*nifd)e ©emanbheit in ber SluSfüfjrung jeigt fidj fjier auf

allen Seiten. Sitten Soncertordjeftern fei bieS fctjiSne SEBerf jur Sluf-

fübrung beftenS- empfohlen.

^ermann, Morceaux pour violon. I. Position, avec

aecompagnement de piano. Dtto $unne ltl ßeipätg.

Bon biefen „Morceaux" liegen unS 7 Bor: Gigue, Dp. 62;

Divertissement, Dp. 63; Bohömicum, Dp. 64; Chanson
slave, Dp. 65; Saltorello, Dp. 66; Aragonese, Dp. 67;
Rondo Villageoise, Dp. 68.

Seidjt ausführbare ©alonmufif, für bie SSioline gut gefcfjrieben

unb wirflidj fefjr empfehlenSwertl).

f>ofmann, Oltc^atb, Dp. 77. ©ecp leidste Sonfiücfe für

Stoline mit ^Begleitung be3 $ianoforte. SSerlag üon

£einr. .Simmermann, Seipsig. Somplet in einem

§efte m. 3.—.

Sie Ausführung biefer 6 SEonftüde bot unS retf)t Diel greube

gemacht, benn wir far.ben bann gut rhhtljmiftrte unb tnelobiöS

gebaltsolle SDiufif, wofür wir bem Somponiften unfere beften Gom*
pfimente barbringen. Ser SReilje nad) treten bie Stüde mit folgenben

Ueberfcbriften auf: 1. ©eburtStagSmarfcb; 2. Stoman^e;
3. SSaljer; 4. <ßolnifd); 5. SarantcIIc; 6. ©djlummer-
(ieb. SBir glauben in §ofmann einem bebeutenben SEalente gegen*

über ju ftefjen, Bon bem bie Sitoft nod) mancherlei ©uteS
bringen Wirb.

ßt§jt, ^ranj. Ave maris stella. gür Violine unb pan=
forte bearbeitet öon Strt&ur £abn. Setpjig, S. %.

ßabnt SRacbfoIger. S^r. 2R. 1.50.

®a8 $radjtftüd Born ©rofjmeifter SiSjt bebarf einer Weiteren

{Empfehlung nidjr. ®ie Bearbeitung ift meifierbaft unb effectBoK.

9?efiler, 3iütu§, Dp. 15. geftb^mnug. ©ebid)t bon 2).

(Sngel, für ©opran, 2ttt, £enor unb Safj mit

Drdjefter ober ©taöierbegleitung. Partitur Ul. 2.50.

Drcf)efterftimmen 9Jt. 5.—. efyorftimmen 2J?. 1.—.

Seipjig, 6. %. $al?nt S^ad^folger.

3)iefer geftgefang fann a capella ober nur mit ffilabierbegleitung,

ober aud) mit 1 ober 2 Biolinen, SSiola, ©eHo, Sontrabafj, 2 SIa=

rinetten unb 2 hörnern ausgeführt werben. Stilen ©efangöereinen

fei biefeS wirfungSBotte, Ieidjt ausführbare SSerf freunblichft ein*

pfobjen. ©anj befonberS gut eignet fidj baffelbe ju ©djulfeftlicb*

feiten. 3n Seipjig würbe biefer geftgefang mit gro&em (Srfolg im
©taat8gt)tnnafium wieberholt aufgeführt. H. Kling.

3$n<trbon, 3acaue§. Le Theatre de la Monnaie depuis

sa fondation jusqu'ä nos jours. 23rüffet, ©cfyott.

SBährenb löngft fdjon fid) gebern gefunben haben, bie ©efdjichte

weltberühmter Theater alter Sänber su fdjreiben, war merfwürbiger

SBeife baS hochBebeutenbe Thöätre de la Monnaie in Sküffel troR

feines faft jweihunbertjährigen SBeftehenS bis Bor ffurpm ohne fetnen

©efd)ichtSfd)reiber geblieben, ©rft Bor wenigen fahren unternahm

es ein granjofe, SacqueS ^Snarbon, bie Urtunben an'S SageSIidjt

SU jiehen unb SttleS ju fammeln, was auf baS lange unb glanjenbe

Seftehen biefeS %i)eateti S3epg fjat, um fo eine genaue unb Boll»

ftänbige ©cfdjidjte beffelben ju fdjreiben. SBenn ihm ber fdjWere,

müheBoHe SSerfuct), mit eifernem gieifee bie ©efchichte eines Sweater«

bis auf ben Sag mit allen bentbaren ©injelheiten ju recon-

ftruiren, gianjenb gelungen ift, fo gewinnt biefer glüdliche Umftanb
nod) an Jöebeutung unb SBerth, weil QSnarbon nidjt Sdjriftfteller

»on S3eruf ift, fonbern herBonagenber SSaffift unb ©chaufpieler an

bcmfelben Sweater. Slber Bielleidjt gerabe beswegen öermeibet er

bie aus bem ©toff felbft leicht refultirenbe Sroden|eit in ber $ar*

fteHung unb liefert ein nüblitfjeS, lehrreidjeS unb burdjweg an=

jiehenbtS SBerf. @r hol Berftanben mit flarem, fiditenben SBIid

ben benfbar günftigften Sßoriheil ju jiehen aus bem gewaltigen

Raufen Bon papieren unb Dofumenten aller 9lrt, bie er mit SBienen-

ffeife allerorts fid) hat jufammenfudjen muffen. Um feine ®ar»
fteffung fo anjiehenb wie nur moglid) ju mndjen, hat 3>Snarbon

ben 2ejt unterftveut mit liebenSwürbigen Slbfchweifungcn unb pi»

fanten Slnecboten unb fügt am ©d)Iuf3 beS SöerfeS hins« mit ge-

wanbter geber eine anmuthige 9?eihe Bon „Profils et Silhouettes"

ber Sünftler unb Sünftlerinnen , bie mit ibm ju gleidjer geit am
TheTitre de la Monnaie thätig waren.

Ser 720 Seiten ftarfe Sanb ift auf baS $räd)tigfte auSgeftattet

unb mit zahlreichen planen, SßortraitS, 3acfimileS unb Slutographcn

auSgefdjmücft.

®er ?rciS beträgt nur 15 gr. Rl.

^Ittffüljruttgen.

2(ö(f)Ctt. Soncert be« ftäbtifdjen ÜKufttbirectorS §errn @6er»

barb ©d)widterath. Sita« »on TOenbelSfohn. ©oltften: grau üJcoria

Stlbelm? aus 2öie8baben, gräulein 31. ©. Bon bter, §err Sammer=
fänger granj Sihmger an« ©üffelborf, §err ®eorg Seiler au« SKaun»

heim. Orgel : £>err ©buarb ©tahlhnth *">n h'er.

©erlitt, greie muftfaltfche SSeretnigung. Satter SBortragS-

Stbenb. ©onate ®bur für SlaBier unb 58toline D». 1 Bon 33. §or»

wi^. (©erren *}Jaul (Srtel unb ^einrieb ®a»tbfohn.) SSaUabe ,,3ung»

©ietfieb" ton OTartin ^(übbemann. greuäfabrt Dp. 91, 9h\ 2 »on

^einrieb ©ofmann. (§erv gerbinanb gechter; Begleitung: §err 9tict)arb

iße^enreifj.) ®rei SSp^oriSmen für SlaBter (§anbfd)riften) »on Waxty

Slement. (grau Watt) (Element.) §arjreife im SSinter Dp. 12,

yfr. 8; ©panifajeS Sieb Dp. 2, 9tv. 3 »on SSilhelm Sanghan«. @in
fleine« Sieb (§anbfd)rift) »on §ebwig SRofenfelb. Sieb aus fiiJrner"«

„93raut" (§anbfcbrift) »on Sfflilltam SSolf. (gräulein SRofa i(5ag.

heüi; Segleitung: §err SBilliam SCBolf.) Ouartett Säbur (in bret

©ä^en) für (£la»ier, SSioline, SBioloncett unb §armonium Dp. 27

»on Otto SSeftänbig. (gräulein ©tella SKabt, Herren (Sbmunb §ol^=

heuer, *PhiltW ^oth t>ni3 3"h atin^ Soeb6er.) SSier Sieber: „Sorbet;

3m §ain ; SBunfcb ; SKein Sieb" (§anbf(b,rtften) »on Mubolf S3ud.

(§err getir ®eden
;

Begleitung: gräulein ©tetta 9iaht.) aiomeraje

Slbur für SSioline unb Harmonium Dp. 5 »on 3ticharb 3. @id)berg.

(Herren ©einrich Sa»ibfohn unb Johanne« Soebber.) ©in Sraum
Dp. 15, 9Jr. 3; 533eg jum Stebcben, Dp. 15, 9h. 4; gahrenbe ©änger

Dp. 18, 9h. 1 ; Sffialbe8raufd>en Dp. 6, 9er. 1 »on SohanneS ©oebber.

(§evr Johannes ®oebber; Begleitung: §err $aut (Srtel.) (Soncert«

flügel: Blütbner.)

2>tlt»litt» Royal irish Academy of Music. §>arfen=9lecttal

beS $errn QEbarleä Dberthür. Meditation—A Musical Sketch

»on Obertbür. Clouds and Sunshine—A Musical Sketch »on

Dberthür. La Patrouille— March Caracteresque »on 21. §affel»

man?. A Pairy Legend— (Impromptu) »on Dberthür. (2118 Süßieber»

bolitng gefpielt: Sa Sa«cabe.) Concertino in Gr minor for the

Harp »on Dberthür. The Orchestral Accompaniment arranged

for the Pianoforte played by 9JJifj 5Saultne SlSner.

2)ftffell»0tf» ®efang=33erein. IV. Soncert unter ßeitung beS

9)cufifDirectorS £errn <S. ©teinbauer. SJiatthäuS *5ßaffion »on Sob-

©eb. Bacb- ©oliften: grau grieba §oect»8echner auä Äatlgrube,

©opran. grau 9J?arie £raemer«@chleger aus ©üffelborf, 2llt. §err

Heinrich ©rabl au« Berlin, SEenor. $tn 9iubolf ©cbmalfelb aus

3üricb, Bariton. $err 3of. Saur aus grantfurt a. Tl., Baß. §err

©ömnaftalgefanglehrer $aut Befla au§ ©üffelborf, Orgel. §err ©tepb-

©oepfert au« ©üffelbotf, pianoforte. Snabenchor: ~@c|üler beS Süntgl.

©»mnafiumS-
^trtttfftttt a. 9Jf. Sektes Soncert beS granffurter Krio'S

(©erren 3ame8 Swaft, grife Baffermann unb §ugo Beder) unter

3Kitwirfung ber §erren Slnton ©iftermans unb Sl. SäHefotte. D-nar»

tett für pianoforte, SSioline, SSiola unb Bioloncell, gmoll »on B.

@ä)o.lj. (älianufcript. — 3um erflen 9Jcale.) ©efangS»ortrag beS

§errn Sl. ©ifiermanS: In questa tomba oscura; SBonne ber SfiSeb»

mnth; Sin bie ferne ©eliebte »on S. ». Beetbo»en. £rio für ifätano=

forte, Bioline unb SSioloncelt, Dp. 63, ®moü »on 9i. @d>umann.
(Soncertpgel »on ©chtebmaöer.)

öüftroh». drittes Soncert beS ©efangbereinS unter Seitung

beS $errn SohanneS ©chonborf. ©cenen aus ber DbBffee für Shor,

©otoftimmen unb Drdjefter »on SJiar Bruch-

£allc a. ©• Soncert ber 9ceuen ©ing-Stcabemie unter 3Dttt=>

wirtung »on grl. SJcarie Berg au« 9cürnberg, grau SKathilbe »on

Barnetow aus Berlin, §errn ©aufche aus fireuäHad). „3m §och=

lanb", ''-e Duwrhtre »on 9c. S®. ©abe. „©chb'n @aen",

Baltabe »on Uit. Bruch, (©ili: grl. Berg unb £err ©aufche.)

Sieber am Slaöier: „D lag bich halten" »on 1. 3enfen; 3m §erbfi
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bon 9{. granj; 91benbreib'n bon <S. SReinecte; „SBenn id) ein deines

SKücftera teär'" bon @. Saffen. (grau »ort SBarnetow.) (Sefänge für

Jkriton: „2>ie £o'roenbraut" bon 3?. Schümann; „®er 3iöc£" bon

<£. Sb'trc. (§err ©aufcbe.) Ave Maria für Sobrcuifolo unb grauen»

djor; äßinjerctjor für 2Tiännercbor; ginale aus ber unöoüenteten Ober
„üoreleb" bon 3Wcrtbel6fo^n*58artt>oib^. (Solo : Sri. SBerg.) grlfünig'ä

Eodjter, SaHabe bon 5K. SB. ®abe. (Soli: grl. S8erg, grau bon

SJarnetoro unb §err ®aufä)e.)

ÄarlSrttlK. $bitbatrnonifd?er SSerein. ©ritte« Soncert unter

3Kit»ir(ung ber ©refft, fcofobernfängertnnen gräulein GEb. grieblein

unb 3K. ffiSnißfiätter. ©irigent: §err GEornelius 5tübner. £f)or

au« ber (Santate ,,331eib bei uns" bon 3ob. @eb. Söadj. Sieber für

©obrem: „geleeinfamteit" bon SBrabmS; „3$ liebe SMdj" Bon @b.

©rieg; „3totbf)aartg ifl mein ©cSäfeetetn" Bor< ®- ©teinbadj. (55räu=

lein JfiSntgßätter.) 3»ei ©efänge für grauen=Sfjor: „Blanche de

Provence' 1 Bon Sbeiubini; „grübJmgSnadjt" »on äkrgiel. Sieber

für 2llt: „(Sbt/eublatt Bon $eter SorneliuS; „2IHerfeeten" Bon @b.

Saffen; „9cur »er bie ©eb,nfucb,t rennt" Bon £fd)aiforo«fi. (gräulein

grieblein.) 3talientfd)e (Sfyorlieber: „Slmor im SJhcfyen"; „Siebeslieb"

Bon $eter GEornelius. „®er grübüng" Bon Gib. Saffen. (5)ue!t Bon

grl. ttfnigftätter unb grl. grieblein.) „S3or ber Älofterbforte",

für Soli unb grauen>Sbor Bon @b. ©rieg. (©oligefänge Bon grl.

grieblein unb grl. ßömgftätter.)

£cit>jiß. SOtotette in ®t. Stomas, ben 11. Sunt, „Somm
beilger ©eift", Bjiotetre' für ©olo unb Sbor Bon 2Jcori§ §wu(jtmann.

„SBie lieblicb firtb auf ben Sergen", SJrotette für 4ftimmigen Sbor

Bon @. g. 9vict>ter. — Stircbenmufif in @r. £b°maS, ben 12. Sunt.

„D roelct; eine SLiefe beS 3teicb,tutnS" au« „^aulus", Sbor mit Dr*
djefterbegteitung Bon SDcenbelSfotjn.

SoHöott. List of Musical Illustrations to a Course of four

Lectures on 3. ®. SBacb'S Chamber Music hy ßj. Sannreutber,

Esq. Lecture I.—Saturday, ben 30. Siedl. Suites and Partitas.

Gigue in A. bon El;. Sieubart. Prelude from Suite anglaise

in A. Bon 3. @. SSatb Prelude in B minor from L'art de toucher

le clavecin (1717) Bon granc. SouBerin. Allemande from Suite

francaise in B minor Bon 3- ©• öadj. Suite anglaise, Nr. 3, in

G minor Bon 3- ©• 33ad>. Ouvertüre & Partita, in B minor, for

Flute, two Violins, Viola, and Bass Bon 3. ©. Säacb. (The
harpsichord accompaniments written out from the figured Bass.)

— Lecture IL— Saturday, ren 7. SDfai. Sonatas and Concertos.

Adagio and Presto from Concerto III in D minor Bon SBtbctlbi.

Andante, in D minor, from the Italian Concerto Bon 3 ©•

S3ad). ,Concerto nach Italiaenischem Gusto" ; Sonata II. in D,
for Viola da Gamba and Cembalo; Sonata I. in B minor, for

Cembalo and Violin Bon 3- © 83ac&. — Lecture III.— Saturday,

ben 14. SJcaf. Preludes and Pugues. „Das wohltemperirte Cia-

vier" (48 Preludes & Fugues). Prelude and Fugue, in Cismoll,

in Ddur, in Eflat minor, in E major, in Gsharp minor,

in F minor. Chromatic Fantasia and Fugue, in D minor.
— Lecture IV. —Saturday, ben 21. ÜJiai. Toccatas and Varia-

tions. Toccata, in Fsharp minor. „30 SSeränberungen über

eine Slrie". (Selection aus ben Goldberg variations.) Execu-

tants: Flute Wh 31. f. SßtBian; Violin STOr. 21. ©ibfon, 5Kr.

@. $obttnfon, 2Rr. 91. SffiaH; Viola 9Jcr. (S. Sreuj; Viola da Gam-
ba & Violoncello TOr. (Jb. Oulb; Cembalo, Pianoforte 2Kr.

©annreutber.

Wlann()eilrt. TOatin^e be« granffurter ©treid) = Ouattett« :

sßrofeffor §ugo ©eermann, I. SSioltne, Sortcertmeifler 3- 3caret»Soning,

II SMotine, (SrnfJ Felder, 33iola, §ugo fflecter, Violoncello. ©treid>=

Ouartett ämotl Ob. 51, JJr. 2 Bon SBrabmS. ©treicb «Ouartett

§bur, Dp. 135 Bon SBeetboBen. ©treid;«Ouartett Smoll, Dp. poftb.

bon ©cbubert

äRdtbUVfi. 8alIaben=S(benb Beranftaltet Bon SWartin «Btübbe-

mann unter SDfitroirlung ber getreu granj ©tüctt unb Dr. jur.

^einrieb ^ofener aus ©raj. a) Sie beutfdje SBufe; b) SEBobt auf

roobl ab ben 9Jedar, Bon iWartin pübbemann. Obin's SWeereSritt

ober: ®er ©cb,mieb auf ©elgolanb Bon Sari Soeroe. a) ©raf @ber«

barb'S Seifjborn; b) @intebr; c) SBineta Bon Martin 'Jßlübbemann.

a) Sie nacbtlicb,e §eerfcb,au; b) frini (äugen Bon Sari Soeroe. ®e8
Sänger« glucb. Bon Martin ^lübbemann. a) Jperr Oluf; b) Sari V.

in Sßtttenberg, bon Sari Soeroe. S3iterolf'S .^etmlebr bon üKartin

^lübbemann.

^Ctet^butfl. 3m ©aale ber Uniberfttät. Eoncert jum SBeften

ber Kotbleibenben. Sbor unb Ord)efter ber ©tubenten unter Sirection

be« UniBetfttät«.aJcuftI=$vofeffor« 33. 3- ©laroatfeb,. DuBerture Bon

©cfmbert. (Ord)efter ber ©tubenten.) Sböre Bon 5KcntuSj!o unb

Ölowatfd). $iano.@olo Bon SHubinfteiit unb 8i«jt. (grl. SEimanoro.)

Sieb Bon Su^. (.?>. Sobi.) a) Ouvertüre pastorale; b) Melodrame;
c) Entracte et Danse des Baechantes aus „Philömon et Baucis"

Bort ©ounob. (sölag^Orcbefter ber ©tubenten ) „Peer Gynt"_ Bort

©rieg. a) Le matin; b) I.a morte d'Ase; c) La danse d'Anitra;

d) Dans la halle du roi de montagne. (Ordjefter ber ©tubenten.)

2lrte au« „Salme" Bon Selibe«. (grl. 9kt»rocf.) 2. Soncert für

SSioline Bon SSBieniaroSli. (©. SamenSfB.) Sb"r bon SKenbeläfobn

uub 3timStn>Sorfa£oro. (Orcbefler.)

^SotöÖrtUt. *|3alaft SBarbertni. Sieber* unb SBaffaben - Slbenb

Bon ülnton ©cb.ott unter Witroirtung beS s}3ianifien *Uaul grommer
jum SBeften beS fiünigin ©ifabetb-Jpaufe«. SeS ©angerS glucb,

SBallabe bon Ublanb, comp, bon §. ©ff er, reBibirt Bon faul grommer.

(§err ©ebott.) folonaife 58 bur Bon Sfyopin. (§err grommer.)

£om ber Weimer, SBatlabe Bon Soroe. SalbeSnacb,t Bon faul grommer.

SiebeSlieb au« ber „SMfüre" Bon JRicbarb ffiagner. ©er tobte ©ol»

bat Bon SS. @. SSecter. 3br S3ilb Bon © cbubert. Ueber'm ©arten,

bureb. bie Süfte, Bon @d)umann. iDielobie; Valse caprice Bon 31.

SÄubinftein. Ser SBlumen 9cacbe, S3aüabe Bon Söroe. Sie beiben

©renabiere Bon ©ebumann.
2öciwtar. ©roßberjoalicfce SBluftff(%ute. VI. äbonnement«=

Soncert, 225. Stuffübrung. Ouintett für SlaBier unb SSlaStnftrumente,

Dp. 16 Bon S3eetbo8en. Sieber: Ser Nußbaum bon SR. ©djumann;
@« blinft ber £f>au Bon Sl. 9lubinftein; SBitlfommen, mein SBalb,

Bon 3i. granj. (gräulein 3K. Sclel aus SBeimar.) £rio für SlaBier,

SSioline unb Setto Bon SRubinftein. (§err 5Räbel aus (Sifenadp, §err

®. Äron au« S3raunfd)iBeig, §err 5£b. SBagner aus Söberfdjüti.)

Vor Kurzem erschien:

Idylle:
„Die Hirtin geht im Thal".

Für vierstimm. Frauenchor mit kleinem Orchester

oder Pianoforte

componirt von

J^ranz Leu.
Op. 28.

Clavier-Auszug M. 1.80. Singstimmen (jede einzelne

25 Pf.) M. ].— .
~ "

"
"

~ "
"

Orchester-

Leipzig.

Partitur no. M. 4.-

stimmen no. M. 5.50.

C. F. W. Siegers Musikalienhandlung

(B. Linnemann).

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gedichte
von

Ir*eter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Brosch. M. 3.— n. Gebunden M. 4.— n.

Musik
IClass. n. niodn. 2- n. 4Mg. Ouvertüren,

Lieder, Arien ete. 700 Nrn.

mische Universal-Bibliothek.

H^im Jede Kr. 20Pf. Sen revidirte

InSägenTVongl. Stich n. Druck, starkes Papier.— Elegant aus-

gestattete Albums ä 1.50, revidirt von Riemann, Jadas-

söhn etc. — Gebundene Bnsik aller Editionen. — Hnmoristica.

Vertelchn. KT. ii.fr. Ton Felix Sieget. Leipzig, Dörrienatr. 1.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt.
MIGNON: „Kennst du das Land".

Bearbeitung

für Violoncell und Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
M. 2—.

W. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von Eugen Franck's Buchli. (Georg Maske), Oppeln.

Soeben erschien:

gsvermogen > IL

Eine Untersuchung

an der Hand von Prof. Ed. Hanslick's Buch
„Vom Musikalisch-Schönen"

von

Paul Schneider.
Preis M. 3.—.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" nnd „Salabuq"),
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E.Hill & Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Mamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Von den Mittheilimgjen
der Musikalienhandlung

Breitkopf & Härtel in Leipzig,
Brüssel, London und New York

ist Nr. 33 — Mai — zur Ausgabe gelangt. Diese Mittheilungen
sind in allen Musikhandlungen kostenfrei zu haben, werden
aber auch auf Wunsch von der Verlagshandlung in Leipzig
unter Streifband übersandt.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen, (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Phrasirungs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Bach, JT. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.
Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20 n.

JBach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

2 Bände in 8 Heften, ä Heft M. 2.—.

Clement!, JK., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90 n., Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20 n.

Jt»* »»» «. tt«Vfi»fl in Seidig.



Cetp3tg, öcn 22. 3uni 1892.

©ödjentlid) 1 Kummer.— 5ßrei8 Ijalbjötyrtiä)

55Wf., Bei ffreusbanbfenbung69Jtf.(®eutfä>

iani unb Oefterret^) refp. 6 2Kf. 25 <ßf.

(9lu8lanb). pr TOitglieb« beä SIHg. $eutfö).

Wufiftoerein« gelten ermäßigte Sßretfe.

3nfertion8gebüf)ren bie SßettUeite 25 VI—-
Abonnement nehmen alle SjSoßämter, Surf)-,

SOtujtfaliett* unb Sunft&anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

«fe<§fift
(Begrflnbet 1834 oon Hobert Schümann.)

aSerantroortlidjer fRebacteur: Dr. JJattl 5tmOB. Sßerlag oon C. S. Äatynt ttadjffllgtt in £eijljtg.

Rogener & go. in Sonboit.

St. S8«(F«I & in @t- Petersburg.

ge6tfQner & S&offf in SBarfcfjau.

#«6r. <£wg in 8™$, SSafet unb Strasburg.

^ 25.

Iteumntb|fittf3tgfto Dafjrgang.

(8an& 88.)

$t\f$*xWW S8ud)fj. in Slmfterbam.

f. £djäfer & üorabi in ^ftilabelpljia.

£t6etf 5. ^ttimuttn in SBien.

#(eifl<r & «o. in Wetr-Dorf.

Snfyalt: ®ie Abgangsprüfungen an beutfdjen SDIuftffaulen. — ©ine neue Dpernbicb,tung : g. §. Sanott>8fi, „Die beiben Dberftetn".

(Sajlufs.) — Dpernaupfjrungen in Scipjig. — Eorrefponbenjen: SBerlin, entoangen, @ot&a, SWrblingen, SSien (@d)fu|j).

— geuilleton: Sßerfonalnacfyrtdjten, 9?eue unb neueinftubtrte Opern, SBennifdjte?
, trittfdjer Slnjeiger, Aufführungen. —

Anzeigen.

Die ^bgattg0|irüfutt0en an beuten

SaS Kölner ftäbtifcb> ßonferbatorium erteilt ben ab*

gebenben Schülern, welche neben ber Aneignung tooHfommener

Schulreife bie befonbere 3uf*kt>en&eü &er 8eb>r erroorben

tyaben, «ßreiSjeugnif f e unb Belobungen. SSor

jtoei ^abjen tourbe ein, im »origen SSinter jroei SßreiS*

jeugniffe abgegeben. Qn feiner Sdjlufjrebe nad? bem legten

SßrüfungSconcert gab 6er Sirector Dr. äMUner als Urfacb>

für bie geringe Slnjafyl berfelben ben ©runbfafc an, biefe

2Iu3}eid}nung nur an b>rt>orragenb begabte Schüler ju »er*

leiten. ©S ifi flar, bafj bjerburd) baS ^SreiSjeugniß beS

Kölner ©onferoatoriumS eine befonbere Bebeutung getoinnt

unb baf3 ber mit ü)m bebaute Sd)üler bie ©etoärjr fünft*

lerifd)er SCüc&tigfeit bietet. ©iner äbnlidjen Strenge be*

fteißtgt fid? biefelbe 3lnftatt bei ber aiuSftetlung ber 3tb=

gangSjeugniffe, in toelcb>n bie Anlagen unb gä^igfeiten beS

Slbgeljenben eingetjenb feftgefteHt »erben, forme aufy in ben

£albjabr3=(£enfuren, unb baS SllleS, obfd&on fie feine nam*

fafte Suböention bejte§t unb annäbjrnb bie einnahmen

unb SluSgaben in ©lei<|gehri<$t ju erhalten b>t. <Sie be*

bient fid) nid)t ber üJUttet, bie ben „Sdjülerfang" äum
3tt>ecf b;aben, fie lodt bie SJlufifbefliffenen nid&t bur(^ bie

äCuSftc^t auf eine mitbe ^SrajiS bei ben 3eugniffen unb auf

bie ©rlangung »on S8ortb]eüen unb ©m^feblungen an. $Den=

no^ muf3 i^r 33erfab>n na<^ ber lebhaften Stütze, in ber

fie fi$ befinbet, in toeiten Greifen als ba§ ric&ttge em«

pfunben »erben. Sie @dt;ülerja^l ifi in fortoäb;renbem

SBa^fen, unb eine ganje Slnja^l früherer ©d&üler »irft

^eute in angefe^enen ©teEungen. ©S unterliegt feinem

3»eifel, bafj in ®eutfd)lanb noc^ mehrere 3Jtufifanfialten

anzutreffen finb. an welken ein äJjnltc&e? S?erfab;ren beob»

achtet toirb, tute benn baä Seifpiel ber genannten «Schule

nur aus bem ©runbe angesogen tourbe, tneit fie bem 33er=

faffer au§ feiner früheren S^ätigfeit unb je|t »entgftenS aus
eigener 3tnfd)auung befannt ift.

3im Slttgemeinen aber barf es als toentg roa^rfd^einli^

gelten, bafj baS Söeifptel beS Kölner (SonferbatoriumS öiel

yiacb!a^mung finbet, aus nabjliegenben ©rünben. ©rftenS

»erben faft alle ÜRufiffd)ulen aus ib^ren ©inna^men unter*

galten, fie muffen alfo na<$ faufmännifd)en ©efi<$tspunften

üertoaltet toerben. @S giebt nun ja eine große Slnja^l

faufmännifc^er ©ef^äfte, welche ftcfc; nid&t um Äunben be«

müben, toeit es i^nen an folgen nicb^t feb^lt; i^nen fte^t

ein lange ertoorbener Sftuf jur Seite. 2>ie meiften 3Jluftf=

faulen finb jüngeren SJatumS unb jubem einem häufigen

SBecb^fel beS Sefi^erS unterworfen. ©S ift aufserbem ni($t

ber 3U9 oer Seit» ^anae abjutoarten, beoor man ©eibe

fpinnt. $>aS 5ßublifum ift ebenfalls geneigt, bemjenigen am
meiften jujuftimmen, ber fi$ lebhaft rü^rt unb bie ©ttbogen

breit mac^t. @o fe^tt ben nicfyt fuböentionirten , alfo ben

meiften 3Jfufiffc|iulen ber 5Kut^, in ber Se^anblung ber

©cbüler, in ifyrer Slufna^me, it)rer ©ntlaffung mit berjentgen

Strenge oorjuge^en, »elc^e bo$ f<$lief3li<$ ber toirfli(|en

SEüc^tigfeit, bem roa^ren SSebürfnifj beS |5ublifumS unb ben

fftuf ber @($ule bienlid) ift. Sie unter einer ernften Seitung

fteb>nben 2lnftalten f önnen fi<$ alfo nic^t ju biefer Strenge

Bequemen, toeil fie ju befürchten b>ben, ba§ fie bie Schüler

baburc§ üom S3efud) abfd^reefen, unb bie rein beS ©eannneS
toegen betriebenen tu ollen es nid;t t^un, toeit ber 5Xuf=

juneb!menbe fie in erfter Sinie nieb^t toegen feines Talents,

fonbern toegen feines regelmäßig ju entric^tenben @d)ul*

beitragS intereffirt.

Sie folgen biefeS 3uft<mbeS finb wenig erbaulicher

Slrt, fie äußern ft<§ in einer unbefdjretblicb>n SSertoirrung
fotDOb^l b]inficb,tltch ber 3lnfprüd)e ber 3Jiufiffc^ulen an bie



Slbgehenben, toie auch hwfichtltch ber Stnforberungen beS

SßublifumS an bie 2JJufifer, beren SDienfte eS begehrt; fie

äußern fia) aber in namentlich cm)jfitiblid^er SBeife anf bem
©ebiete beS ©efangS in ber fcblechten unb fehlerhaften Se«
fchaffenheit ber 2luSbilbung, toelche jahlreidje in ber Deffent»

lichfeit »irfenbe ©änger unb «Sängerinnen erhalten Raiten,

bie burch bie Sftangelhafttgfeit ber erften Untertoeifung

nicht feiten jeitlebens um eine ihrer urfprünglidjen Begabung
entfprecfjenbe Saufbahn geprellt »erben.

@S mag hier gleich eine fehr lanbläufige äuffaffung
bon ber Slufgabe ber äKufiffcbulen auf baS einige 33?aa|

eingefdbränft »erben, ©ine Untertoeifung, unb fei fie noch

fo einficfjfSboHer, anregenber 2Irt, fann nie ein ©enie er*

jeugen, allerhßchftenS baffelbe »eden unb in bie SZBege leiten.

Sine SJJlufiffchule unb fei fie noch fo reichlich botirt unb
mit ben heften Sehkräften berfehen, barf nie als eine

güchtungSanftalt für ©enieS angefehen »erben. SBohl aber

fann eine 2Ruftffchule eine geniale Slnlage erfennen, fie

jtoedmäfjig fchulen unb enttoidetn, baS ift fogar ihre Pflicht

unb fie begeht einen fctjtoeren gehler, toenn fte baS ©enie
in pebantifa>m ©igenfinn ju bemfelben fchritt»eifen ©rufen«
gange mit berfelben peinlichen Uebertoacbung jtoingen »in,

»ie ben SDurchfchnitt ihrer Schüler. Iber baS finb 2luS*

nahmen, »eiche auf bie 9Jorm ihrer Untertoeifung feinen

@influfj üben bürfen, gleio)toie man alfo ebenfotoenig bie

©üte einer Slnftalt nach ber äfajahl ber aus ihr entflammten
©enieS beurtheilen barf. dagegen mufj bon jeber 2WufiJ=

fchule geforbert »erben, bafj fte ihre Schüler fo »eit aus«

bilbe, bafj biefelben burch Seifpiel unb Untertoeifung als

auSübenbe unb lehrenbe Äünftler bte mufifalifchen Äunft*
toerfe barjuftellen bermögen. SSie ift eS nun aber möglich,

bafj baS Sßublifum hei ber jefct herrfa>nben ©lafiicität ber

SlbgangSjeugniffe, toelche ©tümper unb SDteifter mit gleichem

SRafje mifjt, bem Äünfilerneuling nicht Unrecht thut unb
fich felher bor ©d&aben hetoahrt?

®S ftebelt fich trgenbtoo ein auSgebilbeter äßufiffchüler

an, um fich einen SBtrfungSfreiS ju fchaffen. ©r hat halb

getoonnen ©piel, toenn er mit einigem ©efchid unb einiger

©elbfiftänbigfeit feine ßunft auszuüben toeifj. „303er fiep
hat fauer toerben laffen, toirb am beften toiffen, toie bie

©chtoierigfetten ju übertoinben finb". ©anj recht! aber »ie,

»enn nun feine gan^e SBeiSheit mit einem halben £)ufcenb

mühfam eingelernter Sßarabeftüde erfa)öpft »irb, toie eS fich

benn manche SJiufiffchulen als (gnb^toed fefeen, ihre ©chüler

<tuf ben effectöoüen Vortrag einiger SRummern ju brillen,

»ie, »enn bem ©chüler aus jeber anbern Aufgabe, bie er

ohne Anleitung betoältigen »iH, unühertotnbliche ©chtoierig*

feiten ertoadb/fen, ihm, bem gefühllofen, unberftänbigen

Automaten ? @S liegt auf ber £anb, bafj eine fold)e Süden*
haftigfeit ber SluSbilbung auf einem fünftlerifdj geleiteten

Gonferbatorium nicht angängig ifi unb bafj baffelbe deinen
entlaffen »irb, ber nicht an Dielen Seifpielen ber Äunft,
in Theorie unb «ßrayis, feine ©efialtungSfraft eittigermaf3en

enttoidelt hat.

©efejjt, ber -Heuling ift in ber SluSübung feiner flunft

toenia, glüdlich, »eil ihm bie nöthige Sicherheit bes 3luf=

treten« fehlt, »eil er eine ungünfiige §anb hat ober mit
einer nicht fonberlich ^übfct)ett ©timme begabt ift. 3)aS
hittbert nicht, bafj er ein ausgezeichneter Se$rer fein fann.

ÜRan befrage bie Biographien ber auSübenben ffünftler;

ihre Sehrer »aren nicht immer grofje 33irtuofen ober goncert*

fänger, rneift fraS ©egentheil. &ter ift aber ber (Sharlaran

üom Äunbigen noch biel fa)»erer auSeinanberjuhalten. „@r
fpielt nia)t befonberS, aber er giebt auSgejeichneten Unter«

rieht", baS ift einer jener ©ä|e, mit bem gern bie

gröbfte Unfähigfeit bemäntelt »irb unb ber breimal geprüft

»erben follte, ehe man ihn als »ahr annimmt. SBte? er

fpielt nicht befonberS? »iefo »eiß er benn hier ben ge=

eigneten gingerfafc, bort bie riä)tigen SluSbrudSfchattirungen

unb an einem anbern Ort bie ÜÜJethobe anjugeben, burch

»eiche eine beftimmte ©a)toiertgfeit am ätoedmäfsigften ju

übertoinben ift ? @e»ifj fann es, »ie fajon gejagt, ©rünbe
geben, bie einen $ünftler in ber öffentlichen Ausübung feiner

Äunft hinbern ober fchtoächen. SDie ^auptfache ift nur bie,

baß biefe ©rünbe nicht im ÜDlangel an Uebung be-

ftehen bürfen, fonbern jufäüiger, inbitoibueller 3lrt fein

muffen. 2Ber fich it<^t bie Äunftübung fhftematifch unb grünb«

lieh angeeignet hat, toirb ftets ein fa)lechter Sehrer fein.

&ier giebt toieber ein ftrengeS Sonferöatorium bie eingtge

©etoähr, bafj ber Heuling tro| feiner mangelnben Äunft*

auSübung ein guter Sehrer fein fönne. baffelbe richtet fo«

gar ein befonbereS 2lugenmerf barauf, bafj bie ©chüler,

benen bie ©abe beS öffentlichen Vortrages abgeht, tüchtige

Anleitung in bem mufifalifchen Sehrfaa) erhalten. © o l ch e

aber, bie ju träge ober ju unfähig finb, um
ihre Äunft nicht bis jum 5Reifegrab erlernen
5U fönnen, entläßt es überhaupt nia)t mit
einem ^etf ejeugnifj.

(6(^Iu6 folgt.)

C^ine tteue (Dpernbidjtttttg.

Äano»8fi: „Sie beiben Ober fte in." Dperm
bichtung in öier Slufjügen nebft einem 3Sorfpiel.

München, 33erlagSanftalt Sßoejjl.

(@^luf3.)

3u einem geftgelage oereint, lärmenb unb gedient,

fi^t bie ^agbgefellfchaft, — toelche bei Seginn beS SlcteS

auSjog, — im ^weiten Slufjug an gewaltigen SEafeln auf ber

Surg Sichtenberg. 95ian er»artet ben ©rafen 333hrich. Ißon

ben genftern aus fteht man ihn enblia) fommen, aber allein

unb, »ie eS fcheint, oerfunfen in büftere ©ebanfen. 911s

fia) Slße erheben, um ihm mit üoHen 5ßofalen entgegenju«

ftürmen, ftürjt athemlos bie ©räfin SBertt)a herein unb
berichtet ihrem entfetten SSater bie oerruchte äibficht SBhrich'S,

fie ge»altfam p entehren. S33hrich tritt in ben ©aal,

furchtbar oerftört unb fucfjt im ©eine Sßergeffenheit. SBährenb

beS allgemeinen gefttaumels lä|t fich ©raf Sichtenberg,

einen rafa)en ©ntfchlufj faffenb, eine Saute geben unb fingt

im tiefen SaHabenton »or bem erftaunten ©äften jene un*

feiige ©efchichte oon bem SSater Sßptityä, ber fein, Sichten»

berg'S, 2Beib bereinft berrätherifa) nerführt unb bafür bon

ihm, nach unertoarteter SRüdfehr aus fernen Sanben in

ben SEob gefanbt fei. '9Btorich lä|t fia) burch tiefen ©efang,

ber eine berfiedte lufforberung jum 3*etfampf enthält,

nicht aufjer Raffung bringen. SSorüberjiehenbe 3igeuner=

mufifanten toinft er herein unb ein fajöneS junges 3igeuner«

mäbchen, SBbrich'S ©eelenftimmung begreifenb, fingt einen

feurigen §bmnu§ auf bie Siebe. 3fjaa) Seenbigung ber

toilben 5ßf;antafte erhebt ©raf SBprid^ im tollen Uebermuth
einen 5ßofal, um auf baS Stecht unb bie SBonnen ber freien

Siebe ju trinfen. Mächtig erregt unb berieft , fchlägt ihm
Sichtenberg ben 33echer mit bem ©chtoerte in ©cherben unb

Stoifchen Reiben fommt es ju einem toüthenben 3toeifampfe,

in bem Lichtenberg balb fchtoergetroffen ju Soben finft.

©räftn ^E.rtf;a toar, bebor biefe Vorgänge fich abfpielten,

auf ben Surgborhof hinausgetreten unb trifft hier mit



ihrem ©eltebten, bem ©rafen ©midb jufammen. Sie nun
folgenbe SiebeSfcene ift, rote jebe ähnliche, wo bev SMchter

ju breiten lörifchen (Srgießungen ©elegenbeit finbet , be=

WunberungSWürbig : SjBradhtöofle 33erfe, gtetdb hetöorragenb

burdh Stiefe beS ©efühlS, tote burch eigentümliche ©chönbeit

beS 2lu§brudS. 2öaS fagt ber Sefer ju folgenben, ©mich
in ben SDiunb gelegten ©trophen:

®ein ftoljer S3Hd berrtttlj nidjt beinen ©d^metj,

®en milbe Seljnfudjt ®it gelegt in'S §erj;

®u fdfeinft bcn 3)lcnfd)en feelettlo» fein

Unb trägft, unnahbar, biefen fallen @d)ein!

®od) toenn im £raum ein fortgebanntes SBilb

Sein Ijetfjeg §erj mit Siebeäglücf erfüllt —
2>ann ringt ein Sdjrei öon Seinem ÜÖtunb ficE> loS . . .

üJiein ftolje« Sieb — $u bift nid)t feelenloS!

(Sin ©ewitter bat fich erhoben. §inter einem Pfeiler

öerftedt, laufdht ©raf 2Börich, ber ungefeben herbeigefchlicben

ift. 3n eiferfüd^tiger SButh befchließt er, bie Siebenben ju

tobten. 5E)a ertönt §ömerflang unb SBüridh fährt jurüd.

Stuf einer SSahre öon ^agbfpeeren Wirb ber öerwunbete

©raf Sickenberg öorbeigetragen
,

begleitet öon ben 3<*gb=

genoffen, bie einen £rauermarfch blafen. ©ertba finlt öer=

jweifelnb an ber ©abre nieber. 2US ber 3ug eben ent--

fchwunben, ftürjen öertnummte Sanbsfned)te öon hinten auf

ben ahnungSlofen ©mich, werfen ihn ju ©oben unb

Enebeln ihn. —
5Die nun folgenbe ©cene führt uns nach bem ÄönigS*

pari! im 23orfpieI. SDie Königin, öon übermächtiger Siebe

ju bem frönen SCroubabour gequält, hat ben eben gefd^it*

berten UeberfaH in'S äßerf gefegt. — ®te folgenben 3Sor=

gätige finb obne B^eifel ber SenuSbergfcene in SBagner'S

SEannhäufer nadhgebilbet, finb aber immerhin noch originell

genug unb geben ben Sweatern ©etegenheit jum ©ntfalten

großartiger aiuSftattungSftinfte. ®ie $racbj unb ®lutf>

ber Sprache, bie wilbe «p^antaftit biefer 9tachtfcene öer*

mögen wobt finneSöerWanbte Somponiften ju ungewöhnlichen

tnufifalifd^en Saaten begeiftern.

fmidh liegt Anfangs fcb,einbar am Stoben eines ÄerferS.

üBon ben feffelnben SSanben befreit, hört er plöfcliä; wunber*

bare ©efänge aus bem £intergrunbe ju ihm bringen. $)ie

üerfodenben Stimmen fommen näher. Stüter ftd^ ftürjt

©mich nach hinten auf bie öermeintliche Stauer, bie,

nur ein gemalter Vorhang, fich theilt unb öor bem ge«

blenbet gurüdtaumelnben breitet fidh ber wunberöoE er=

leuc&tete $arf mit bem See au§, ber überaE mit reijenben

2Baffern»mphen bebedt erfcpeint. ©ine grofje 2Bafferlilie ^ebt

fia) aus ber 3Jtitte beS SBeiberS em»or, ib,r Mty öffnet ficb.

langfam unb aus biefem fteigt in burcbji<$tig<meergrünem

©etoanbe bie Königin. SKuf ibren SBBinf f(|mimmen bie

•Körnten ^eran unb bilben fingenb eine ©ru»»e um bie

SSafferlitte. 3n ben Äronen ber Sßarfbäume fc|lagen bie

Nachtigallen, ^re 3Irme febnfüdptig auSbreitenb \uä)t nun
bie Königin mit aEen Mitteln ibjet üoEenbeten Sßerfü^rungS=

fünft @mic§ ;u umftriden. Vergebens, @mic§ toiberfte^t.

S)a erfaßt fte i&n unb jte&t ibn an ftd;. S)er Silienfeld^

finlt in biefem 3lugenblicE auSeinanber unb aus bem SBaffer

taucht eine rofengef^müdte ©onbel, föorin fidb. beibe in

inniger Umarmung nieberlaffen. 5Da bunfelt es raf($, ein

heftiger ©türm erbebt fia) unb aus bem ©chatten beS partes

ftra^lt im ^eEen Sic^terglanj baS KönigSfa)lof3. 9luS ben

genftern erflingen §ornRgnale, einlabenb jum §o^eitS=
jubel. pö§lid) erllingt aus ben ©eigen baS SiebeSmottt»

Sert^a'S. ©in ftarfer ©turmftoß treibt ben Nacken an baS

Ufer unb getnaltfam befreit fic&, ber aus feiner Betäubung

ertoac^te @mic§ aus ber Umarmung ber Äönigin unb
entfliebt.

3n einen Sannentualb in ber SRäfye beS @d)loffeS

Oberftein fü^rt uns ber britte Stufjug. (SS ift 5Ra<|t. Stuf

eine ^ornfanfare bria)t aus bem ®idicbt bie ganje ^agb=
gefeUfct)aft beS erften SlcteS. @in Nad^tma^l wirb öeran=

ftaltet. 3n ben bura) ein großes f?euer erleuchteten ÄreiS

treten auf SBbria) jufdhreitenb
,
6mic§ , ber am Äopfe »er^

bunbene ©raf Sickenberg unb S3ertba. §oa)her}tg bietet

Sicbtenberg SBt^rich SSerföbnung an unb felbft Sert^a giebt

ib.m, jum ftätym, bafs Stiles oergeffen fein foE, einen freunb*

fa)aftlidhen Äufj. ©iefer Äuß aber toirb Sert^a'S SSerberben.

3um erften ÜMe entbrennt je|t SB^ricb in toa^rfter Siebe

p Sert^a. Serjtoeifelnb muß er jtoar erfabren, baS S3ert|a

fd)on bie Verlobte @mtdb/S ift, aber ganj außer ©tanbe,

feiner fura)tbaren Seibenfc^aft unb bämonifa)en @iferfud)t

§err ju tnerben, tritt er ju feinem Söruber unb entbietet

ibn ju einer 9lücffpra<$e in biefer 9taa)t nach biefem Drte.

@mia) oerföria)t fein ffommen. S)ie SagbgefeEfd)aft bat

fia) toäbjenb biefer Vorgänge jurüctgejogen unb SHtyridb

fc^eint i^r nadhjueilen. SBieber föielt fidh nun eine jener

SiebeSfcenen stnifc^en ben beiben einfam jurüclgebliebenen

Stebenben ab, »0 baS höh« Sprachtalent ÄanoroSü'S groß»

artig jum S)ura)brudh gelangt. — 2£5^ri<^ ift inbeffen mieber

leife hewngefchlichen unb belaufet baS SiebeSgefpräch. 3US
beibe langfam bacontoanbeln, ftürjt er heroor, jerrauft fich

baS §aar unb geberbet fich tote ei« SBahnfinniger. S)aS

geuer ift mittleriueile toerlofdhen unb mit gesogenem Schwerte

fteflt fich SOBhridh, einen fürchterlichen ©ntfchluß faffenb, hinter

einen Saum.

®a ertönt bem gefpannt Saufchenben eine überirbifche

^agbrnuf«. SKonbheE ift plö^lich ber SBalbhintergrunb unb
tote burch einen 5Rebel erfcheint ber Qagbjug ber S)iana.

S)ie Qagbgöttin naht unb läßt fich bem im höchften Schred

iü ©oben gefuntenen SB^rid; nieber unb füßt ihn. ©inen
Steigen aufführenb tierfchftrinbet barauf ber fpufhafte Qüq
im neblidhen SDidicht beS SBalbeä. Qefet glaubt SB^rich feinen

©ruber hewnfommen ju fehen. Slber Bertha ift es, bie,

Unheil ahnenb, fich mit ©mich'S 9titterfleibung öermummt
hat. Qn feiner SSerblenbung ftürmt SBbridh auf feinen

öermeintlidhen ©ruber los unb ftredt Sertha mit einem

mädhtigen ©dhtoerthiebe nieber, ju fpät erlennenb, baß es

feine ©eliebte ift. Stuf feinen ©chmerjenSfchrei naht fich

toieber ®iana mit ihrem 3«ge unb fucht ihn ju beruhigen.

— $m eierten Stufjuge nähern fich bie SSorgänge bem
©raufigen. Sprich ifi üoEftänbig Born SBahnfinn umnachtet

unb fchleicht aus bem 3Balbe nach bem Schlafzimmer ©mich'8,

ben er angefleibet auf bem Seite liegenb unb im tiefften

Schlafe öorfinbet. %m Straum flüftert ©rnidh Sertha'S SRamelt.

Äafcenartig fpringt SB^rich auf baS Sager, ergreift mit

gewaltiger $raft ©mich bei ben Soden, fdjleift ihn jum
genfter unb ftürjt ihn in ben Slbgrunb. ©in tobenbeS

Unwetter hat fich erhoben, baS fortwährenb an ©tärfe ju»

nimmt. 5Radh rafcher SSerwanblung ber Scene fehen wir

Sprich am guße ber Burgmauer umherflettern, um beim

glammenfdhein ber S3li|e nadh ber Seiche feines SruberS
ju fuchen. ©raf Sichtenberg, Sllarich, SBenjel, Säger,

(Sbelbamen, knappen unb Sanbmäbchen treten auf. 2)er

t?on tiefer 3teue erfaßte SB^ridh fieht fidh »on gurien umgeben,

bie öon ihm Sühne forbern. Slber burch bie SBetterwolfen

bricht im ©lang eine ©ngelfchaar, mit Schwertern bie gurien

jurüdtreibenb. SiebeSgötter erfcheinen unb fdhiden ben gurien

einen ^ßfeilregen entgegen. £$agbhörner ertönen unb audh

SDiana naht mit ihrem 3uge aus bem Sannenbidicht/
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ebenfalls ben Äampf mit ben gurten aufnehmend bie enblicb

in 93tifc unb SDonner entfdmrinben. $n ^tmmlt^er 23er=

flärung erfreuten Bertha unb ©mich in ben SBolfen, öerfö^ttt

auf ben »ernid^teten äßt;ricb. nieberfa)auenb, ber t>on SDiana

umfcblungen, beiben in ^erfntif^ung feine §änbe entgegen»

ftrecft. SiebeSgötter, (£ngelfa;aaren unb SDiana'S ^agb»
jug vereinen fich fchließlia) ju einem ©c^tuggefang

, beffen

2Jioraltenbenj stoar ctoaS bebenflich, aber bafur höa)ft

mobern erfcheint:

„9?icf)t8 ift ©ünbe, ma8 au§ Siebe gefchah

!

Sott ift bie Siebe! fcofiana!"

33tyri<$ ift langfam ju Siana'S $üßen niebergefunfen,— bie ©öttin beugt fia) nieber unb füßt u)n mit langem
Äuffe auf baS §erj. SBährenb bie 9ln»efenben bjngeriffen

auf baS überirbifa)e £ableau flauen unb bie §änbe ju ben
SSerflärten ergeben, fällt ber Vorhang. —

SDieS ber Qrityalt ber Dpernbichtung, bie toohl bielfad^

lebhaft an bie unheimliche 9ftorb= unb ©efpenfter*@timmung
ber alten romantifchen ftitterromane erinnert, bie aber bennoct)

ein fo ureigenes, in fräfttgen färben glühenbeS ©olorit beftfet,

folgen ungemachten ©chtoung ber Seibenfehaft unb Ihrifdjen

$auber athmet, baß, ganj abgefehen üon bem gefchidften Stufbau
ber einzelnen 3tcte, baS SBerJ auch ofjme bie huwubenfenbe
mufifalifche Verflärung einen funftlerifchen ©enuß ju ge=

toähren oermag. 3Jtan barf fia) jtoar, toie toir fchon StnfangS
bemerften, biefen ©enufj nicht beeinträchtigen laffen bura)

mangelnbe inbiüibueEe Vertiefung ber S^aractere, manches
aSerfchtoommene unb barodf ©eltfame. aber ift es nicht

fchließlicf) ber SKuftf beibehalten, baS innerfte ©mpfinbungS*
leben ber hanbelnben Sßerfonen su entfdjleiern, ben £ern
ihres SBefenS, baS Unaussprechliche in ihren ©ebanfen uns
iu enthüllen ? £ier muß ber ©omponift einfeuert unb baS
ooEenben, toaS bem Sichrer nicht gelungen roar, ober toaS

er in höherer 2lbficht nicht boHenben tooHte.

es ift fein Srama, auch fei« 3Kufif=2)rama , ttrie es

SBagner gefchaffen, fonbern eine Dpernbichtung , bie tooijl

bie lanbläuftgen Sibrettt'S um ein SebeutenbeS überragt, aber
fich boch toefentlich in ben getoohnten ©eleifen hält. Sie
Sichtung ift ohne Stoetfel ju lang; Sieles müßte Rammen*
gebrängt, auSgemerjt unb Manches gemilbert toerben. Qeben-
falls aber ift baS SBerf einer ausführlichen Vefttrechung
toürbig unb ba eS fraglos große Effecte, äußere fotoo&l, rnie

fünftlerifch bramattfehe, einfchließt, fo machen mir bie Herren
©omfconiften auf biefeoriginetteDpernbichtung angelegentlichst

aufmerffam. Vielleicht fühlt einer bie ffraft unb bie nötige
£em»erament=33ertixmbtfchaft in fich, unt biefer nrilben roman--

tifdhen Sichtung burch baS glüf)enbe, tounberttrirfenbe Slut
einer unfterblichen SDcuftf aus frauenhaftem SDafein jum
tootten ßeben ju verhelfen. F. B.

©jieraattfft^rutujen itt £etpjig.

®er angefünbigte 9JibetungencöMu8 bat sroar am 14. mit

-einer borireffliäjen Stuffüfjrung be8 3?^eingoIb begonnen, aber bie

reuten 3uniliifte öerurfa^ten 3nbi§pofition im ©ängerperfond unb
bemaufolge Störungen im ^Repertoire, ©ogleidt) ber folgenbe Sag
bradjtc bie ©irection burc^ bie £lögli<$ eingetretene Unpä&Iit^feit

be§ §errn be ®xaä) in 9Jot§ unb ©orge. mufjte alfo per

SEelegrapb, ein „©tegmunb" aus ber gerne gerufen »erben: e«

war §err SBiliam TOütter au8 SBIn, Welver ouc^ glüeflidt) am
fertigen Sage Slbenbä 6 U^r tjiex anfam unb eine Sßiertelftunbe

fpäter als bon geinben berfolgter „©iegraunb" in §unbing'8

Sütte 3uf(ud)t fuajte. SBotau fei eS gebanft: bie Stuffüfjrung ber

SEBalfüre mar ermögli^t unb ging biefelbe fet)r gut bon Statten.

®er fo blö^Ita) erfebjenene ©aft fang gut, fpielte efiaracteriftifcfc unb
gab übertäubt burajge^enbg ein treues eijaracterbilb btcfeä fo fajtuer

bom ©a^idfal beimgefua^ten 358ötftng'ä.

9Ji#t fo glüdlia) mar aber bie ©trection mit „Siegfricb",
melier am 17. mit bem ÄSnigl. ^ofobernfänger ©errn ^erron (aW
SBanberer) in Scene geften foHte. Sri. ®ojat, bie bortrefflia^c

örünn^tlbe, ^atte al8 folerje jroei Sage jubor ©ro&artigc8, Ueber-

menfct)Iia)e8 geleiftet, fo mu&te fia^ bann aua^ it)te menfd)lidje SJatur

mit einer 3nbi8bofition geltenb machen unb ftatt be8 ©iegfrieb er«

fct)ten ber Sroubabour uub aI8 3"gnbe — bie ©antujja.

SBa8 nun bie beiben ftattgefunbenen Stuf fÜbungen betrifft, fo

mufjte idj bemerfen: bafj in mannen *ßartfjien, befonberS in *|}ar=

tanbofeenen, ba8 Drajefter bie Sänger übertönte. SWöge man gefäfligft

bebenfen, bafj SBagner ben guftrumentalport für berbeetteg Drdjefter

componirt t)at unb in unferen offenen Oraiefterräumen bie ganje

®önamif bem entfprecbenb mobifteirt werben mufj. Fortissimos

bürfen in mannen ©teilen nur Forte gegeben werben.

3m 9}^eingolb würbe in ber (Sinleitung wieber ba8 B ber

gagotte fo ftart intonirt, bafj ber in ben SBäffen liegenbe ©runbton
Es nicb,t immer ^erbortrat. ®a»on abgefeb,en, 6,at bte SapcIIc i()re

anftrengenbe Aufgabe fet>r gut »oflbradjt. ®ie mit feinem, fügen

©efangäton auggefü^rten Santilenen cntjücftcn allgemein. — ttnfer

Dpernperfonat ift jefet fo gut befefet, um SBagner'g grofjartige

Schöpfungen würbtg borfübren ju föunen. In gr(. ®ojat ^at bie

Sirection eine für bie fflrünnbjlbenpartbie binreidjenb gefc^ulte unb
mit ben erforberlicben E^aractereigenfttjaften begabte Sängerin ge=

Wonnen, grüner betonirte fie in leibenfcfjaftlidj erregten Situationen

öfters, mäfjrenb ber legten SBorfteOung fam eg weniger bor. ^n
ben Scenen be8 britten 2lctc8 jeigte fie ftdj aI8 ein roabreg ©öfter»

finb. 3fjr SDJitleib mit ber armen berlaffenen Sieglinbe manifeftirtc

fidj in tjerjergreifenber Sonfpractje unb bortrefflirtjer Stetion. Sie
bom tfjränenreia^en (Srbenteib fo jammerboK betaftete Sieglinbe

Wirb bon grt. Satmbact) ftetg, fo aucb, biegmal, in fnmpatfjifdjer

Seife bargcjreHt.

®er Sllberid) in 8l{)eingolb uub SBotan in ber SBatfürc
,
fowie

ber 3Kime tmben an ben Herren Sc^elper unb Marion SRepräfen=

tanten, beren pföctjifct) treue Stjaracterbarfteaung nietjt bodenbeter

gebaut werben fann. ®er rau^e, ftnftere §unbing fjat an §errn

333itteFo»f ein getreueg (äbenbilb. 3m 23alfürenen[emble walteten

5rau Naumann, grt. 2Karf, grt. eibenfetjüg u. 91., lauter juber»

läffige Sängerinnen.

3m 3?ijeingoIb erwarben fief) noct) §err §übner.£oge, SBtttefopf»

2fafoIt, S?nüpfer>5afner, ©emut^SBotan unb bie fcfjon erwähnten
Herren Sdjelper unb SKarion fowie bte ©amen Gafmbaa> griefa,

$ewö«greia beifällige Stnerfcnnung. ®rei auggejeictjnete $lf)ün-

töcfjter fangen unb fdjmammen bortrefftictj: eg waren unfere unber=

gleictjlictje ^rau Naumann, 3rt. SWarf unb grau ®uncan=@f)amber8.

Severe repräfentirte auet) bie @rbn. Unfer bortrefflidjcr 9Bagner=

birigent, §err Sapettmeifter $aur, fowie ber unermübtict) tljätige

§err Dberregiffeur ©olbberg tjatten alfo auet) biegmal fet^r gute 5Bor=

fü^rungen ermöglidjt, wetcfje ent§uftaftifcf)e SBeifatIgfunbgebungen

entjünbeten.

©a ber am 17. anwefenbe ©aft, §err ^erron, buref) StugfaHen

beg Siegfrieb oertjinbert warb, als SBotan p erfetjeinen, fo trat er

atg ®raf Suna in bem atg ©rfag aufgeführten Sroubabour auf unb
bejanberte auf'8 SReue Silier ^erjen unb pnbe. grau Naumann
al§ unübertreffliche Seonore unb §err aRerfel«Sroubabour erwarben

auch biefer SSorftetlunfl aüfeitigen SBeifatt. 3n ber barauffotgeuben

„©icitianifcfjen SSauernehre" befunbete fieb, grl. SKar! buref) cf)aracle=

riftifetjen ©efang unb Slction als für (eibenfchaftlicb,=tragifc£)c S|3artt)ien

hochbegabte Sängerin, bereu djaracteriftifo^e Sarftettung biefe Dper
allein fdjon auf bem ^Repertoire ju hotten bermag.

J. Schucht.
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SBetlitn

S118 9?ücf)lefc möchte ich 3hnen, fcl)t geehrter §err SJiebacteur,

noch ton jwei 6oncetten Berieten, mcldje als wahrhaft tnürbige

9Ibfd)liiffe bet berliner Soncert-Saifen gelten tonnen. Sag eine

ging üon einet fleinen gaty bet gebiegenften Sünftler, bafs anbete

Bon einem Qnftitut auS , tucldjeS £ompofitiongfrf)üIer in mufter»

hafter SSeife ergeht: id} meine bag ffirchenconcert beS §errn $err=

mann ©eefett am 83ufjtage, benll.Wai unb bie Aufführung bet

eonpofitiongflaffen beS «ßrofeffor SSargiet an berüönigl. §od)-

fdjule am 15. Wai. — Sic «Signatur ber Secfet'fchen eoucerte ift

berannt: ein intereffanteg Programm mit «Jicubeiten ober unbefannten

filteren SBerfcn, welche würbig finb, ber Allgemeinheit borgest

werben. £>icrburcb bieten btefe Aufführungen nid)t nur einen

fiunftgenufs feljr anregenber Strt — unb jwar einen wirtlichen ©c=

nujj, roeil bie Augführung technifd) unb äfi^etifrfi Borjüglid) ju fein

pflegt — fonbern fie forbern aucfi bie ßunft felbft, erweitern ihr

©ebtet. Sag Mcgtnalige Programm enthält an Drgelftücfen: Ctjoral-

üoifpielc Bon 83rofig, gaifjt, SJterfel, eine große Sonate

(SBtnoü) Bon SB o Ift um, „Srciuermarfd) unb Sngelgefang" üon

©uilmant (fdion einmal in biefem 3£tnter Bon §errn Secfert mit

großer SSirfung ju ©efjör gebracht) unb bie ^errlicf)e Passacaglia

gmoU Bon 33 a*. 3ur Augführung (einer fünfileriftf)en 3nten«

tionen ftanb bem SSortragenben in ber „«Reuen Sirene" bie Bor^üg*

lidje Sauer 'fche Orgel jur SSerfiigung, beren «JSiano=©timmen Boltet

SSeftllaut, beren ed)o-3iegifter »on ätherifdjer SSufung, unb beren

Fortissimo impofant unb einfdjneibenb ift, otjne jene lleberfcfjärfe

ju jeigen, bie fid) an fo mannen Drgelmerfen unangenehm geltenb

ma<f)t. — Sie ©efang^artnerin biefeS Soncerteg, grau «Defilier-

fjtonneburger, thetlt mit bem Soncertgeber bie gebiegene Art

ber muftfalifcfjen Auffaffung unb Sarftellung, unb nicht minber ift

bie« ber galt hei bem ^weiten «Dcitwirfenben , bem burd) mannen

2on unb bornehmen Vortrag abgezeichneten Setliften gammer-

mufifer Albert 5Mb ei. §err «JJübfl fpielte zwei Stüde für Setto

unb Orgel Bon Werfet unb ©ermann unb grau Wüller=3lonne=

burger fang bte «Sach'fdje Arie „Wein gläubiges §erse" mit obli-

gatem Getto unb baS S8eet^Dt>cn'f(f)c Sufjlieb.

Sag goncert ber §od)fchule führte einet eingelabenen §Brer*

fdjaft biet Bon ©d)ülern bet Dberflaffen »erfa&te gompofitionen

Bor, welche fämmtlid) eineg Soften Sobeg tnürbig fir.b. 3wei fird)»

lid)e Arbeiten für S^or a capella: Missa brevis bon K. S ^ t e 1

unb «ßfalm 42 Bon ®eorg «Raphael, waren Bon ed)tfirchlichem

©ttol, Bon meif)eBoll=reIigiöfem ©eiffe, bie etftere ben Wuftern beS

Palestrina=©fblg, bie zweite WeifterWerfen met)r mobernet 9lrt nad)»

gebilbet. ®ie beiben anberen Hummern maten Streichquartette bot)

ben §etren Eugene b'^arcoutt unb SKaitin ©rabert.

Seibe Serfe befunbeten @d)önf)ett in ber ©rfinbung, Sürfjtigfeit in

ber Normung unb bem ©ebanfenaufbau. ®a§ ©rabert'fdje Quartett

hat bie bebeutenberen unb eigenartigeren Seemen, bie fifjtnung*

hafteten ©urd)führungen, roä&wnb bag b'§arcourt'fd)e nodj etmag

eng in ber ©rfiubung, Bon ben SSorbilbern noch ju birect beeinflußt

erfdjeint. ®o4) tft offenbar §err b'§arcourt ein jüngerer Sdjüler

(tnenigfteng mag bie Sauer ber ©tubien betrifft), er gehört ber

„§od)f<fjuTe", bie btei anberen bereits ber „TOeifterfchuIe" an; eä

ift tnohl anzunehmen, bafj bei fortgefegter entroicTelung feine $han«

tafte fitf) eitneitetn- unb freier geftalten werbe. — Ser ©hör ber

§od)fd)uIe fang bie SSocal-SomBofitionen in feiner befannten

muftergiltigen Slrt. SSon gleicher 3Sot(enbung mar bie Satfiellung

ber 3nftrumentalftücte burdj baä auggejeid)nete tünfiler-Ouartett

ber Herren Srufe, Wagfeeä, TOüIler unb Beiert.

William Wolf.

(*a»»rt«flcn, 11. Slpril.

©etreu ben mehrhunbertjährigen Srabitionen unferer altehr»

roürbigen @tabt pflegt man hier firdjliche wie profane 9Kufif

mit Siebt unb (Jifer. ®ie feit langem bei un8 üblichen TOiferete«

3tnbad)ten gaben immer unb geben auch Icfet unter bem that*

fräftigen neuen (Shorregcnten §errn Sit 21nlafj }U muftcr»

gültigen firdjcnmufifalifchcn Slufführnngen. 3um ftitIen Sebauem

Bielfeicht manchet Stnhanger ber früheren SRictjtutig in bet Strchen=

muftt finb bie ehcmalg babei in Ucbung gemefenen ©efänge burd)

SomBofitionen erfeft, bie ftrengeren Slnfotberungeri entfprechen. So

roitb in bet ©tiftäfitche in biefen abenbanbad)ten (eoeiitueH auch

währenb ber Sharrooche) bag grojje achtftimmige Stabat mater Bon

^aleftrina aufgeführt, bag a(g ©lansnummer ber <ßrobuctionen beim

oorjährigen fiirchenmufiffeft in ©raj bejeichnet tnutbe.

3n ber Pflege ber rocltlichcn SKufif geflieht im „©ängerbunb" •

unter berfelben Strection feht Biel. ®et gefttige Eoncettabenb, ber

Bierte in biefem 23inter, brachte jum Schluß unb als mütbige (£in*

leitung in bie heilige Shattnocfje: 3of. §aübn'g „®ic fieben ffiotte beä

(Srlöfetg am Steuje". ®ie Aufführung toar feht gelungen unb aufset»

orbentlich ftatf befuetjt. ©a« h«rlidie lontnert ift feit bem Qahre

1867 geftern wieber jum erften SMale hier jur Aufführung gefommen,

bamalg Bon etwa jwanjig Sängern beg Stiftgchorg im ehemaligen

gtofjen ©tjmnafiumgfaal , geftern im fehr geräumigen Sammfaat

bon achtäig ©ängern. ®ic SSirfung, namentlich infolge ber guten,

paffenben 93efegung ber Stimmen gegenüber bem Drcfjefter, war

grofsartig.

Sen 20. 5ücärj. ®ag erfimalige Stuftreten beg ffönigl. 9tu»

mänifchen §ofpianiften SKorig «Rofenthal im 9. 2Kufifoereing*®oncert

war ein bebeutfameg (Steignifj im mufrtalifchen Sehen ber ©aifon.

®er Warne biefeg SSittuofen war Ijtet noch unbefannter. ©od)

§err «Kotig fJJofenthal fam, fpielte unb ftegte. 3m Son unb Sor*

ttag war Sltteg fo ebel, fo ohne jeglichen 3»ang abgerunbet, wie

e§ nur ein wirtlicher §errfd)er im deiche ber Sunft ung borsuführen

Bermag. 2>ie Stühe unb Sicherheit beg Spiel«, Berbunbert mit

einer mohlthuenben 3Mrrae war bewunbetunggwütbig. 3uerft fpielte

ber Sünfiler SKebet'g Slg bur=@onate Dp. 39 unb entwtcfelte hier

bie belebenbe SSärme, welche un§ ben romantifdjen Sauber ber

Sonate mit ihrem in weite, ungemeffene gernen hmougfehwärmen»

ben eharactet näher rücft. Sllg swette Kummer bot uns §err

Kofenthal Variationen über ein Shcma 'Pagantni, bearbeitet

bon SSrafjmg unb jeigte aud) h*« n^en Botlenbetet Kechnif tief

burchbadjten, gefdjniadBotlen SSortrag. <£6enfo briaant fpielte unfer

©aft ©djumann'g „Slrie" unb „Eraumegwitten" , fomie SGäebet'g

„SSufforberung jum Xanj". Sbenfo berftanb er aud) baä ©lühenbe,

elegante, 3artftnnige, Sieben8Würbige unb ©entale ber <Sfjopin'fd)en

TOufe in bem Nocturne Dp. 27 3Jr. 2, 58alfe Dp. 42 unb «polonaife

Dp. 53 Boa unb ganj jum Slugbruef ju bringen. 2lud) bie

S)on 3uan«^hantafte »on Sigjt würbe Bon §errn SRofenthat mit

Boller tiirtuofer 93eherrfd)ung aller tcd)nifd)en Schwierigleiten jum

SSortrag gebracht. Sine Sängerin ober einige ßljorgefänge würben

bem fonft ootl unb ganj gelungenen Soncerte etwa« 8lbwed)felung

gegeben ha6en.

2>en25. SRärj. ®er SKännergefangBerein Harmonie Ijfelt geftern

fein V. SScreinSeoncert im Wöhren ab. ®er Shor fang „SRabidj'g

SBalbmotgen", 3Seinäietl'8 „Wein SSaterlanb", Sange'8 „Wein S«i

thu biet) auf" unb „SSafferfaU" bon (Stola mit $ünftlid)feit unb

grifche. ©ar.j hefonberen 93eifatt unb mehrfachen ©erborruf er-

jielte grl. Eifa SBenjel mit ihrem BerftänbnifjBoOen unb gefänglich

feinem SSortrage : „%ai §erj am «Rhein". Wud) in beiben Suctten

,,®a« Aehrenfelb" Bon SDienbelgfohn- unb „§anä unb ©retc" bon

§einje, welche fie mit §errn Sohlftocl bortrug, bewie« ftc ihre gute

Sluäbilbung. (Sine intereffante Abwechslung boten bte 3nftrumental-
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Dorträge für 2 SBiolincn, 2 SeQi, SJäifton, glöte unb (SlaDter. ®ie

DuBcrture ju ,,9?orma", „®uftenbe SBlumen" Bon Äüdjentneifter unb

„Postillon d'ämour" Bon grefjbe mürben cjact unb munter gefpielt.

©er fomifdie Vortrag: „Sanbfturm II. Stufgebotg" für 3 SKänner*

fttmmcn, befdjloß ben gelungenen Slbenb.

®en 21. SHtoril. (.eerjogl. §oftf)eateT.) 2113 üücfenbüßer für

bie un8 geflern in 91ugfid)t gcfteHte Oper: „'Sie 3tSeunei''n
"

mußte SBerbi'g „SEroubabour" eintreten, ©urd) ben Umftanb, bafe

biefe Oper ben ©ängern fe£jr banfbare Aufgaben bietet, bat fie tljre

Bielbcftrittene Sjiftcnäbcrechtigung in ®eutfd)lanb erftritten. ®er

melobiftfie (Srfinbunggreidjthum — Kenn er ftd) aud) meift in 2öal*

gern unb äftajurfen äußert — unb bie bramatifdje ©nergie in bem

£>öpepunft fennjcidjntn ben SEroubabour trog her befannten ©djmädjen

alg bag SSerf eineg TOeifterg. ®ie SJuffüljrung mar eine abgc*

runbetc. grl. 28affilieDit8 führte bie IRoHä ber unglücflidjen Seonore

mit fdjönem (Srfolg burd). gur Soloraturfertigfcit im giguren*,

Friller* unb ijkffagenmerfe gefeilte fiel) SSBärme unb geinljeit ber

(Jmpfinbung. grl. ©d)ärnacE brachte i£»re Sljuceno ju angemeffener

©eltung; in ihrem leibenfctjaftlictjen Spiel braute fie bag gegen-

fäfelicbe güljlen ber äljucena, innige äJhttterliebe unb glüfjenben

9tadjeburft, in befter SEßeife jum Slugbrucf. Slamentlid) roaren bie

©cenen, in melden ber 3igeunerin bag ©auptroort jufällt, Bon

paefenber Stugbrucfggemalt. ÜHit großer r^erorifdjer traft gefungen,

hinterließ gletct) bie (Stählung ber Stjucena in ber erften ©cenc

beg äroeiten Slcteg einen tiefen (Sinbrucf. grau ©enber führte bie

fleine "ßarltjie ber Sncg rect)t angemeffen burd), nur fdjien ung ir>re

©timme für biefe ^art&je etmag ju ftarf. £>err 23uttner ftanb alg

©raf bon Suna wieber bell unb gang auf ber §ö!je feiner Seiftungg*

fäljigfeit. §err ©d)Ioffer führte bie Sode be8 gerranbo in ent*

fpredjenb guter SSeife burd). ©err SBecfer fyat ftd) of)ne fjroeifel

große äKüIje gegeben, um feinen 2Jianrico in guter SBeife jur ®ar*
fietiung gu Bringen, unb hatte berfelbe jutn größten Sljeif in feiner

9(oI(e Wirffitt) fdjöne Momente aufjuroeifen. Sfi,or unb Ordjefter

Berbienen burchmeg SoB. ©ie Diegie waltete glücflidj.

(Schluß folgt.)

S3om «flieg, 12. Stpril. (5ßa|fton«auphrung.) Sin muftfalifdjec

©enuß erften 3tangeg mürbe ung geftern Nachmittag in ber Fatfjolifdjeu

©tabtpfarrfirdje ju Sißrblingcn ju Stjeü, aflroo ber bortige, burd)

feine "öfteren fird)cnmufifalifd)en ^robuetionen rüljmlicbft Befannte

Sirdjendior (circa 36 Stimmen) bog neuefte SBerf be« burd) feine

geiftlidjen gcftjpiele berühmten ®ed)anten §. %. WlMev in 9lmöne»
Burg, 9?eg.-33. Saffel , nämlich, beffen „^affion unfereä §errn Sefu
©b,rifti" für Soli, gemixten (Stjor unb Orgel, gur Stuffüb^rung

Bradjte. 6« finb Ijier aus ben Bielen ergreifenben Momenten ber

faffion fieben SBüber ober ©cenen gur SarfteÜung gemäblt: ®a§
erfte ift ,,®ie SobeJangft am Oelberg", ba§ smeite „®ie ©efangen.
netjmung", ba§ britte „®er ©err Bor bem f,oE)en SRattje" , u. f. f.

Ser Slufbau ber einjehien ©cenen ift ätjnltcJi mie bei bem befannten

S£etf)nad)tg=Dratorium gebaut: juerft immer ein ©efang, roelctjer

auf ba§ jcbesmaligc ©eb^eimniß tjinmeift, bann ein SKecitatio pact)

ben SSorten ber ^eiligen ©cB,rift (jumeift nacb, bem ©Bangelium be§

^eiligen WartuS), jum ©djluß ein 6b,orgefang, burd) ben bie @e*
fiib^Ie beg giäuBigen (Sftriften Bei ber Setraditung be§ ®eb.eimniffe§

äum Slugbrucf gelangen, luf bie Sompofttion felbft unb ibje ©ctjön«

Reiten einjuge&.en, müffen mir ung Berfagen. ®ie 3luffüb,rung mar
burd)aug gelungen. ®er Sb^or bjelt ftd) Bortrefflid) — ein erfolg
feiner ftrengen ©djulung. ®ie ©oropartbjen lagen fämmtlid) in

iien fcänben Bon Sfngeprigen beg ffircb,encb,ore§ unb famen g"
prächtiger ©eltung; Gfjorregent ©cfjmib (@Bangelift) ingbefonbere

glänjte. babei bureb, feine metallene Stimme, Boüenbete Sonbilbung
unb tabellofe augfpraä^e. ®en fdfcjroierigen Orgclpart blatte in

eoCegtafer SSeife gantor £rauttner Bon ber proteftantifdjen §aupt»

firifte übernommen. StUeä in SKClem genommen mar bie ?Iuffüljrung,

ju ber fieb jaljlrcid)cr Sefucf) aug 3?örb(ingen unb Umgebung ein»

gefunben, eine mirflieb Bor$ügIicbe. SSir gratuliren bem ffircb,en«

d)or roie feinem Dirigenten aueb auf biefem SJBege Bon ^erjen!

SSiett (©ajluß).

„greunb gri|", Ir,rifrb,eg Suftfpiel in brei Steten nacb, grfmann»
Sbatrian Bon ©uarbon, 3Hufif Don <pietro SKagcagni, ge=

langte am 30. aKärj jur erftmaligen 2tuffüt)rung unb intereffirte

im erften Slct, gefiel im gmeiten SIct unb erhielt nacb bem Dritten

3lct einen fo lang anbauernben unb aufrichtigen SöeifatI, baß an

einer SBereicbcrung beg Sepertoireg burd) ,,greunb gri|" nid)t äu
ätDcifeln ift.

®ie einfadje unb ibtyKifdie §anblung biefer Oper läßt jmar
eine fo fräftige unb leibenfd;aftlid)e 5DJufif mie in ber „Cavalleria"

nidjt ju, bafür befigt aber bie Partitur ju „greunb gri£" nud)

nidjt bereu Banalitäten unb eclectifdjc Welobif unb erfreut bafür

burd) eine größere Sßertiefung beg SEonfafceg unb einer äußerft forg^

fältigen Qnftrumentirung. SB3ie bei ÜJtaffenet'g r,2ßertber" finben

mir aud) £)ter ein Uebermiegen beg mufifalifetjen SonBerfationgtoneg;

bie ©ingftimme recitirt ftäuftg auf bem Untergrunb beg ben eigent-

Iid)en 2onfng fü^renben Drd)efterg, nur mit bem Unterfdjieb, baß
SJfagcagni burd) ben öftern SBecfjfel Don 3eitmaß unb Sactart unb
mannen feltfamen §avmonien unb Dt§r;tb,men, feiner Wufif einen

eigentb,ümlidjeren Sb.aracter Berleibt. Unter ben ungemö£)nlid)en

§armonicfolgen nennen mir ben ©ominantaecorb mit ber Meinen

£er} Bor bem ®ur=®reiflang ber §aupttonart, moburdj Stccorb«

Berbinbungen mie SmoII unb ©bur entfielen , bie jeboefj in bem
3ufammen£)ang roie fie gebrad)t, bie SWufif nidjt unDerftänblid)

mad)en. SBeniger einBerftanben finb mir mit ber nid)t immer
fituationggemaßen S8ertb,eilung ber Stimmungen am ©d)Iuffe beg

erften unb SBeginn beg gweiten Slcteg. 21m ©djluffe beg erften

3(cteg begrüßen bie Söaifenfinber i§ren ©utg^errn, für bie ibnen

erroiefenen 5üöob,It6,aten banfenb, mit einem breiteren ÜKarfd), unb gu

Seginn beg gmeiten älcteg hören mir bie fvöhlid) jur fjelbarbeit

jicb^enben ©djnitter einen falbungäDoHen ©efang anftimmen, mäb,renb

fid) biefer bielmeljr für bie Berlaffcnen SBaifenfinber unb ber luftige

SDiarfd) für bie jur Slrbeit äi pb,«nben ©dmitter eignen mürbe,

©leidjfattg mangelnbe @timmunggeinl)eit finben mir in ber natio*

nalen gärbung ber gigeunermuftf , bie bog Auftreten unb ben ©e=

fang SBeppo'g, beg gigeunerhtaben, begleitet. Stefe ertlingt einmal

im ®reiBierteltact beg Söolero, bog anbere 2RaI im gmeibierteltact

beg ungarifdjen (Säarbkä, oBmobl bie Zigeuner, rcenn aud) unfteten

Slufenthalteg, bod) nur in einem £anb geboren unb fomit nur eine

Nationalität haben fönnen. gügen mir nod) h'nju, baß aud)

mehrere SKale bie bramatifetjen Slccente burd) ihre ju große Seiben«

fdjaft mit bem ib»Hifdjcn Sha™cter ber SühnenDorgänge im SBiber»

fprud) ftehen, fo haben mir bie geringe Sln^ahl ber 9MngeI betont,

bie gegenüber ben Sor^ügen biefer Oper: ihre frifdtje, oeiftänbliche

Sonfpracbe unb ihr bramatifebeg Seben, berfdjroinben. äSenn mir bag

gan^e 358erf nad) feinem abfolutcn mufifalifdien SBerthe burdjgehen,

finb befonberg herDorjuheben im erften Stet: bie ftimtnungsDodc

aJcmanje ber ©ufel, in roeldjer bie fchon ermähnte Slccorbfolge oon

®bur unb ©moH »ortommt, ferner bag SSiolinfoto beg gigeuner»

fnaben, roetebeg, menn aud) nietjt mufifalifd) fetjr bebeutenb, bod)

im Stnfdjluß ju bem Dorhergehenben Sonfa^ Don guter SBirfung ift

unb bem SMolinfpieler ein bantbareg 3Jortragftüct bietet. Qm
ämeiten älct haben mir bag h"bfd)e SnftrumcntalDorfpief er=

mähnen, bann bie gemüthüotte ftropbenartige SSattabe ber ©ufel

unb ihren gmiegefang mit gri| beim tirfdjenpftücfen, ber burd)

Qnnigfeit, Slnmuth unb melobifdje ©ra^ie herDorragt. SSebeutenbcr

nod) ift bag ®uett sroifdjen ©ufel unb bem Rabbiner, roo Sßeibe

am Srunnen metlen unb fie Segterer an bie in ber Söibel erzählte

©efdjidjte ber SSerbung um bie §anb Sebeffa'g erinnert, meldjeg
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©uctt mit einem ben SBtaSinflrumenten juget^eiltcn ©6oral Beginnt,

bet ben. biblifdjcn £on glüdtid) trifft unb mit einet langfam Bor-

beteitetcn unb Fräftig roirfenben Steigerung fcfjliefjt. ®ie groifcben-

actmufif zum brttten Stet ift ein Sntetmejjo, baS jebod) nicht bie

milb perfötjnenbe Stimmung feines Vorgängers in ber „Cavalleria"

hat, fonbetn im trogigen unb Fräftigeit ©on ju ben Gütern fprid)t,

fie aber gleichfalls fo ju berücfen roufjte, ba& biefeS ^ntcrme^äo
unter ftürmifcbem SBeifatt jut SBieberfjotung begehrt rourbe. 3in

britten Act felbft fönncn mir nod) baS ©uett ärotfefjcn ©ufet unb
gri§ nennen, roeId)eS fid) jroar mefjt an ben früheren ttalienifcben

Opernfiit lefjnt, ober burd) feinen melobifdjen glufj unb feine Seiben-

fcfjaft roirft. @etjr reurbe ber Somponift auef) burd) bie SBühnen-

geinanbtfjeit feines Sibrettiften ©uarbon unterftügt, melier bie

Ijöcfjft einfache ftanblung beS Srfmann-e^atrtan'fcften ©ramaS fo

ju feeniren mußte, baß bet ^ufdjauer fie mit ^ntereffe »erfolgt unb
ber Somponift Ijterbet burdigängig geeignete Dpernfttuationen Bor»

finbet. ®ie Bon 2Jt. ßalberf beforgte beutfetje tleberfefcung ift als

eine tüd)tige Arbeit ju bezeichnen, nur legt ber SSerfoffer mefjr ben

Sdjroerpunft in flangöoHe 8Jeime unb ftießcnbc SSetfe , roie in eine

finngemäße AuSbrucfSroeife , tuie biefeS ber Sßet§ „TOid) umfängt'S
wie het&e Sdjroüte" beroeift.

»ei ber erften Aufführung biefer Oper, beren Solopartien in

ätocifacfjer S3efe£ung einftubirt, genügte nur §err ©djröbter (grifc)

Bottftänbig. ©eine fympattjifctje Stimme mit ber ben Suftfpielton

treffenben ©efangsroeife roaren für biefe Motte roie gefefjaffen. 3hm
junäcbft nennen roir §errn So mm er, welcher ben Stabbiner ©aoib
mit richtigem aKaßljalten beS Sbaracteriftifdjen auffaßte unb in

bem S3ibel-©uett eine ausgezeichnete ©efangSteiftung bot. grl. Seeth
(©ufel) unterzog fidt) ihrer Aufgabe mit großem gleifje, bod) liegt

bie »erföiperung beS $inblid)en unb ©cfjlidrjtert ihrer 3nbtPibualiiät

ju fern, unD baS neuengagirte TOtglieb grau SSarnegg (3tgeuner=
fna6e) macfite fid) nur einige Wal burd) i!jr flangBotles Organ an-

genehm bemetfbar. ®aS Ortfjefter unter §anS Sticht er 'S ©i-
rection geicfjnete fid) burd) präcifeS 3ufammenfpiel auS. «Bei manchem
Wufiffag bürfte aber baS ^eitmafs ein ju langfameS geroefen fein,

benn italienifdje Opernmufif roirb nid)t mit jenem patbetifdjen Qeit--

maß roiebergegeben, roie eS £anS 3tid)ter bei bem ©irigiren ber

SEcrfc ber Etaffifer in ben pfjilharmonifchen Eoncerten gewöhnt ift;

auch hätten bei mehreren Stetten bie 33Iecf)inftrumente fid) weniger
Borbrängen bütfen. Sei ju reicher 23erroenbung ber S3led)inftru-

mente batf bet ©irigent bei biefen aud) ein fortissimo in ein

mezzoforte Berroanbeln, benn nid)t nur bie genaue SSiebergabe

ber Partitur, fonbern aud) bet 5Sof)lIaut beS ÄlangeS ift bie Stuf-

gäbe beS Dirigenten.

Sei ber zweiten Aufführung mar bie 8toHenBertheitung: grau
Gtirenftein (©ufet), grau taulid) (gigeunerfnabe), ^erräMIIet
(gri© unb §err SRitter (Rabbiner), roerdje ein Borjügtidjeä Qu-
fammenfpiet lieferten. ®ie Oper fetbft erhielt bei tfjrer jtDeiten Stuf-

fütirung benfclben Seifati roie bei bet erften, unb fonttt ift bie grage,
ob fidj TOaScagni bei feinem äroeiten SBerf bie ©unft be§ S)5ubIifumS

ermatten ioerbe, für SSten entfdjieben. Salenl unb ef)did)e älrbett

Ijaben gefiegt.

Qnbem mir btefeä perfünben, roünfdien roir SWemanbem Bon
benjenigen, bie ber neubeutfdjen ©ctjule angetiören, unangenehm ju
»erben, benn man fann für SRidjarb SBagner bie grö&te SBere^rung
haben, fid) für bie Sonfdjöpfungen Bon Siäjt unb Serlios begeiftern,

o§ne bem SJfaefiro SKaScagni bie itjm gebü^renbe Slnerfennung ju
»erfagen. bem 3?eidje ber roa^ren Sunft giebt e§ !ein Parteien»
roefen roie im mobernen SSerfaffunggftaate; biefe fiunft ift abfotut,

fie rennt nur ein ®efeg, baS ©efe£ be§ eroig Sdjönen.

F. W.

Feuilleton.

*—
* 3ob,aun ©traufj bat anläfjtid) ber Aufführung Bon „Diitter

4)3aSmann" bem ^errn §ofcapeHmeifter ©udjer feinen herjlichften
®anf telegraphifd) übermittelt. 9Jad) ber jmeiten Aufführung ber
Oper erhielt §err (Sapettmeifter ©udjer foigenbeS Setegramm,
roetd)e§ 3cugnifj Bon ber befannten SiebenSrourbigfeit unb SBe»
fdjeibenheit be« berühmten Somponiften ablegt: „Seber nod) fo
deine ©rfolg fann nicht at« mein SSerbienft angefehen roerben, %f}xer:
äJceifterfcbaft, Sfyiem tiebenSroürbigen iffiohlrooHen, ben auSgeieid)-
neten Seiftungen ber mitroirfenben ffünftter habe id) allein ju Ber-
banfen, roaS an ©rfolg erreicht rourbe. 3hnen ju ücrbiubtidjftem
®ante Berpftichtet, fann id) nicht umhin, meine ^reube auäjubrücfen
über bie in fo liebenäroürbiger, herjtictjer SSetfe erfolgte telegraphifche
Sfunbgcbung. Johann Straufj."*—

* Sie Nachricht ber SBermählung ber Sängerin ÜKilena mit
bem *Prtnäen Heinrich oon §effen roirb Born offhiöfen „SB. grbblt."
bementirt.

*—* 3)er Oberregiffeur ber Oper in Seipjig, §crr Stlbert
©otbberg, ift Born Cietjog Bon (Soburg.®oiha jum fiammerfänqer
ernannt roorben.

*—
* ®er gtaoierBirtuofe §err §einrid) Suther in §annoBer

hat auch m biefer Satfon roieber in Sonbon mit grofjem (Erfolg
concertirt unb ift jugleid) für bie näajfte Saifon roieber engagirt
roorDen.

*—* ®em ©efangtehrer am Sgl. ©rjmnaftum unb Inhaber
eines WufifinftitutS Seipjig, Julius Sßeftter, ift ber SEitel: ÄgI.
TOuftfbircctor «erliehen roorben.

*—
* ®er kngjährige perbiente ©irector ber $ionier-5Ki(itär-

Sapette, §err Schubert in ©teSben, ift burch atlerhöchfte SriegS»
minifteriat.SSerorbnung jum Sönigl. 2Rufifbirigentcn ernannt roorben.#_* ggie ffi it j^,, gemeibet, ift ganj unerwartet ber SRufif-
fchriftftetler Dr. gr. SBithetm SanghanS feinem umfaffenben unb
angefchenen SSirfungSfreife burd) ben £ob entriffen roorben.
3m Qahre 1832 in Hamburg geboren, trat er junächft al«
©eigenoirtuofe in bie Oeffentlidjfeit unb lebte als foldjer in
Seipäig, ©üffetborf, Hamburg, $art8, bann jeitroeife in ^eibel-
berg, roo er ber roiffenfdjaftlichen Seite ber 3J?ufifforfd)mtg näher
trat unb 1871 ben ©octortitel erroatb. 1874 fiebette et nach 33erlin
über unb roirfte als Sehrer bet 3Jcufifgefd)ichte unb Theorie nad)
einanber an ben (Sonferoatorien Bon ffiuttaf, Älinbroorth unb @d)ar=
roenfa. ®ie SInftatt beS Seßtgenannten leitete er roährenb beffen
nod) je|t anbauernber Abroefenheit toon Serlin als fteuBertretenber
©trector. S8on feinen fd)riftftetterifchen Arbeiten erfreuen fid) be--

fonbcrS bie „arcufifgefd)id)te in sroölf Vorträgen" unb bie „®cfd)ichte
ber SKufif beS 17., 18. unb 19. SahrhunbertS" roeitefter SBerbreitUnq
unb Anerfennung. Aud) eine größere gteilje Bon (Sompofitionen
jeugen Bon feiner Sebeutung als TOuftfet.*—

* ©iner ®inlabung beS §wrn SBöfenborfer in SBien folgenb,
fptelte einer ber berufenften ©djüler granj SiSjt'S, §erc Strabal,
Borgeftern Nachmittags auf bem 8tiefenpge( ber auSgejeidjneten
^nftrumentenfirma, ber eine ©auptjierbc ber S3öfenborfer-AuSftelIung
bitbet. ©aS Soncert beS bewährten SlaBieroirtuofen hatte baS
^ublifum äufeerft johtreid) herbeigelocft. SBohl taufenb *Perfonen,
barunter ersherjog Eart Subwig, laufchten ben Qaubertönen, bie
Auguft ©trabal bem Qnftrumente enttoefte unb rourben nicht mübe
bem feinfühligen tünftler für feine auSgejeichneten Seiftungen ihren
reidjften S3eifatt in sotten. §err Strabat fpiette ein echtes SiSit-
*Programm. ®r begann mit ben „guneraideS" oon SiSjt (Jtauer-
mufif aus ben Harmoniöes poetiques et religieuses) unb fefete

feine ^robuetionen mit ben ^aganini-Stubien SiSjt, @but unb ber
GampaneOa fort. Schubert-JiSät: „®u bift bie Jluh'" unb ,,@rt»
fönig", ferner SiSjt: II. Sattabe, SiSjt: II. SiebeSttaum, foroie
Ehopin: SRoctutneS unb ©rauermarfd) unb noch einige äugaben
bitbeten ben @d)(ufi ber ausgezeichneten ^robuctioiten.*—* S3abcn-53aben. ©er einft h»4)gefeierte Senorift Shcobor
2Bad)teI, ein regelmäßiger ©aft unferer Säberftabt, gab bie An-
regung, bafj ber junge 33toItnmeifter Atfreb ^raffelt am 14. 3uni
ein Sonccrt in ben 9ceuen ©älen beS SonocrfationShaufeS Beran-
ftaltcte. (äs roar 38atf)te( Ohren gefommen, baf; bem jungen
fiünftler ein au^gejeidmeteS <5oncett=3nftrument(©trabiBariuS) ^um
Saufe angeboten roorben roar, für baS aber auch ein gehörig ©tücf
©elb Berlangt rourbe, — man fprach Bon 20000 matt. — ©aS
Soncert fodte bem hodjtafentirten SSirtuofen jur (Erfüllung feines
fehnlidjften SSunfdjeS, baS herrliche 3nftrument fein eigen nennen
ju burfen, beitragen helfen; bie noble Abfid)t ffiachtet'S roar benn
aud) nach biefer Seite hin Bon beftem ©rfolge begleitet, unb foü'
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Staffelt nun befinitiB in ben Sefig ber ®cige gelargt fein, wogu

Wir iljrt nad) bem geytern (Seljörten nur BeglücflDÜnfctjert fönnen;

baS 1709 uon SlntoniuS StrabinariuS geboute 3nfirument ift in

bie richtigen §änbe gefommen. — Hebet ben fürftlerifcfcen SSci lauf

beS SoncettS fönnen mir betidjten, bofj bet Soncettgeber in cntfju»

fiaftifdjet SSeifc gefeiett mutbe. Stud) bie SiebenSwürbigfeit br§

nun 70jäljrigen Stjeobor SSacfjtcl, einige Hummern bc§ Programms
übernommen ju baben, mürbe burd) raufdenben SScifaU beS $ub!i-

fum§ belohnt. Slllfcitige Stnetfennung etroarb fid) gräuicin CSlualb,

bie in befannter trefflicfier SEcife bie Segleitungen beforgte.

*—* £eu 'ttofeffjDt Surmeifter in Baltimore ift Born bortigen

<J?eabobt>EcnfeiBatoiium, mo er a!S ?efrrer wirft, auf ein Safjr be>

utiaubt urb mirb birfe 3eit in 1'ariS »erleben. Slm 31. SKai gab

er bort fein SibfdiicbSconcert unb reifte bann mit feiner ©attin

nad) Europa, DaS Sünftlcipaat miib in Slmerifa tjod) Dere^rt

unb tjatteu bereu Sirluofculnfiungen ftets ben tefien Erfolg, grau

frofeffor Dcre SBurmciffer gcbetif't mäljrenb näd)f!et Saifon miebet

in Europa ju concertiren.

ITfue unb tuurinfluöirtf toptxtt.

*_* gm «Berliner Sönigf. Cpernfiaufe fanb mit ber ,,®ötter=

bämmerung" ber Stbfdjlufj bet erften bieSjäljrigen Sluffüljrung beS

SBüfmcnfeftfpielS „Der SRing bes Nibelungen" ftatt unb übte auf

baS bis auf ben legten Pag gefüllte $auS toieber jene tiefe unb

ergreifenbe SBirfung au?, Weldje ron feinem anberen SEerfe ber

mufifaliftf*bramatifcrjen Surft erreicht mirb. 3« SBirflicfjfeit ift cS

ein ,,S3ül)nenfeflfpicl", roeld;cS bet SKeifler in biefer „divina co-

media" gcfdioffen, unb jebe neue Sorfüljiung beffelben prägt unferer

Empfinbung ben fefilidjen Eljaractcr beS SffierfeS ftärfer unb naaV-

brüdlidjer ein, läßt unS bie gewaltigen Eigenfcfjaffcn beffelben: bie

SlIIcS umfaffen: Bon bet fonnigen Sdjönfjeit bis jur f)evbfien

Dragif, tiefer füljlen. Set Sluffutnung muß Bor allen fingen bie

meiftertjofte ^ öfung ter eben fo fdmieiigen als banfbaren Aufgabe

nachgerühmt meiben, meld;e baS 22crf bem £rd)efier bietet. §err

ffcpeUmeifter Sud;er leitete fie mit einer Eingebung, ber Danf ber

auSgegeicbneten Seifiung bet Sönigl. Capelle, baS glönjeubfic ©e»

liugen äu 2fjeil toutbe. ©elangten bie $artf)ien, in benen bie

3nftrutnentalmuf.il allein, trenn un« bie Drope gefiattet ift, „baS

SBott fii£>rt" (fo ganä befonberS Siegfricb'S SKhetnfatjrt unb ber

„Drauermarfd)"), ju Boüenbet mirffamem SluSbrucf, fo bemäfjrte baS

ßretjefier in ber Begleitung eine geinfjeit ber btjnamifrhen Sctjattirung

unb eine DiScretion, bie ber pdjftcn Stnerfennung mertb, erfdjeinen.

Den SUiittelpunft ber Datierung — bie nidjt butdjmeg auf bie

gleiche Stnerfennung Slnfprud) fiat — bilbete bie ^errlidje Seiftuug,

roeldje grau Sucher als SBriinnfjilbe batbot. SBir müßten fürchten,

oft ©efagteS ^u miebetfjolen , iroUten mir unferet rücfljaltlofen 33c«

rounberung für biefe @d)öpfung ber Sünftletin einge^enberen SluS^

bruef geben. Q£)r jur Seite ftanb ber ©iegfrieb beS §errn ©ubeljuS,

ber befonbetS im legten Stufjug einer ©röfje emportoudjS, meld)e

ber toärmften Stnerfennung mertf) erfdjeint. ®aS ©efpräctj mit ben

SR£jeintöd)tem , bie SKüren aus feinen jungen Sagen, enblid) bet

SobeSgefang — baS maten gefängliche Seiffungen erften Oranges,

bie baS fonnige SEBefen beS Reiben öodenbetem SluSbrud bradjten.

9ieu mat §err ©tammer als £>agen, unb aud) feiner 2eiftung bürfcn

mir ein beinafje uneingefcfjtänfteS 2ob jotlen. Die marfige Stimme
beS ©ängerS gelangte ä« cfiaracterifiifdjer SCirfung, unb menn eS

il,m gelingt, bie £etbl)eit beS „blutlofen" TObelungenfproffcn nod)

prägnanter jum Slu^btucf ju tringen, fo bütfte fein $ a 8c ti als

mufierljaft Bejeidinct merben. Sine anbete ^eubefegung ermieS fid)

leibet alS unsulärglid). §ert gtänfel fang äum erften SKale ben

©untrer unb liefj burd;auS jene Eigcnfdjaftcn nermiffert, melcfje

einer gliidlicten Söfung ber Stufgabe erforberlid) finb. 9Jid)t an

bem ftimmlicljcn Sßcrn ögen fetjlt eS iljm, rooljl aber an ber fünft«

lcrifdjcn Kraft, an ber gä£)igfeit, bem Stil biefer STonfpradje ju

entfpredjcrr. 3n ber $arttjie ber Si'altraute rrfdjien , an Stelle ber

beurlauben grau Staubigl, ein ©afi: grl. Eibenfdjüg tom Stabt«

tfjeater in Seipjig , beren Seifturg leiber als burd)auS unäulänglid)

bejeidinct merben mufj. SS gebridt bet jurgen Dame fomotjl an

ben etfoibcrlicben SKtttehi, als an ben gefänglichen Eigenfdiaften

für eine bei an ige $aul)ie, unb mir empfanben bei biefer ©elcgcn*

Ijeit auf's fdmcrjlid)fle bie Sücfe, aeldje ber benotftetjer.be Slbgang

einer fiinflfctifd;en Sraft, trie biejenige bet grau Stautigl, in bem
Gr.fcmbfe unferer Cper juri'tcflaffen mhb.

*—* Die Oieinljolb S3ccfer'fd)e Cper „grauenlob" (Se^'t t>on

Keppel. Sdfclb) ift jt;t Slujfübrung ron ber Drcfbner gönigl. §of=

rper anger.ommen morben. DaS SKerf mirb Borauffidtlid) fdjon

im Cctobet in Scette gefjen.

*—* Stlban göiftei'S Cper „ioxk", meld,c irnerljalb findet

Qcit fünfmal eifolgreid) an ber firotl'fdjen Cper in SBerlin gegeben

mürbe, ift nun aud) fon ben $oftf)eatcrn in SarlSrulje unb <£djivcrin.

jur 31uffül)iung argenommen morben.
*—* Die groben ju ben SBatjreuttjer gefifpiclen begannen am

19. b. 2K. unb ^mar mit ben „ÜJieifterfingern". Die ©eneralproben
finben ftatt rem 15. bis 19. Öult; mit bem 21. 3-iiIi beginnen bie

20 Slujfüfjrungen, meldje bis jum 21. Stuguft bauern.
*—* 9f. Si'agnei'S „geen" mnren unb finb ein glänjenbcS

©efdjäft für bie SJiürdierer feofbüfjne. S11S Jcerr t>. ^erfaH bie

erfte Oper beS grof3cn SBctjrcuttjerS Bor brei Safjren ausgrub, mar
grofjeS SSeljflagen in SBayreutl) unb bei ben tlltraroagnerianern.

DaS „^erBorjerren" beS SSeifcS fei pietätlos :c. SSir finben bie

SluSgrabung Ijbdift Icljrrcid) urb intereffant unb baS ^ublifum benft

gerabe fo. SEenn man fritifd) cinmeubet: bie geen feien büd) uidjt

i'elbfiänbig fdjon redjter SBaguer, fo finb fie boef) nod) felbftänbigcr

als bie Cpern ber „SReueften", bie fid) im Stellen „grenjcnloS er»

breuften". Slm Sonntag finb bie geen in 9)fürd)cn roieberum gc»

geben morben, unb trogbem grau Sd öder^aag , bie erfte au?*

gejeidinete Sora, fefilte, mar bie Darfieftung in ber beräuberten

S3efe£urg Bon guter SKirfung unb baS §au§ BoK unb beifnüauf»

gelegt.
*—* Die Saifon beS SBetliner föniglid)en CpcniljaufeS wirb

um einige Jage Berlängett. Dienftag finbet eine ©ala=35orftetlung

ju Sfjren beS italienifdjen SönigSpaareS ftatt. Slm SWittrood) mirb

ein ^ofconcert im 9!euen Calais Bernnftaltct. güt bie geftBotfteHung

ju Efjren be§ fiönigS unb ber Sönigin Bon Italien ift ber ärceitc

Slct ber SSerbi'fdien „Sli'ba" unb baS ätketljoBen'fdje „^remctljeuS"»

S3allet in SluSfidjt genommen.
*— * Dem Telegramm auS Sonbon über bie burd) SDiitfjiljc

beS Cofratf) f DÜint in SoBentgnrben Bcranftaltelcn beutfdjen £petT»

Borftetlungcn fügt man meitet t)ir : ,,@iegfrieb" begann mit einem

gerabe ju {emotionellen Erfolge. §err SllBar^, grau ©adier, bie

Herren ®reng unb SBieganb, grau §eincf u.
f.

m. fanben fiürmifdien

SBcifaH. Stuart ääljlte acfjtgctjn |;etBorrufe, meldjen aud) Sapell»

meifter 3Kaf)lcr unb Sir £>arriS, ber Sireetor beS EoBeutgarben^

£pernl)aufeS
,
golge f elften mufjten. SBie in Sarjrrutf), mar ber

gufcljauerraum bunfel. Die Sf'tungen beflätigen baS Urtljeil über

„©iegfrieb''. 9rut bet „Dailt) STelegrapf)", Bon jetjer SBaanet unb

it fonberfjett beffen legten Si'crfen abgeneigt, tjat S3icIeS auSjufc^cn.

*—* Die neun Srjmpfjonie<Soncerte, melcfje bie Äönigl. Sapetle

unter Seitung ifjree EapellmeifierS |)errn gelij SSeingartnct in bet

uäd)ften Spielzeit in ben SRäumen beS Sgl. CpetnbaufeS ä" Setiin

Betanfialtet, merben an folgenben Dagen ftattfinben: am 3. unb

18. Dctober, am 16. 9coöember, am 2. urb 16. December, am
7. Januar, am 9. gebruar, am 9. unb 22. ÜJiärg.

*—* Der 83ao>SSerein (SSadi^Seretnigung) in §aarlem (£>o(lanb)

fe
;

crte baS Qubiläum feines 20jäl)rigen SeftanbeS am 12. guni

mit einem grofjen geftconcert, in meldjem Emil Sauer oon DreSben

mitmirfte.
*—* Die föniglidje Sapellc Setiin l)at it)te 3u fa B e

- mM
Sapetlnieifter ffieingattner'S Seitung auf ber SBiener SOJufif« unb

DljeaterauefteHung ju concertiren, aufgeben muffen, meil bie ®aran=

tien Bon bem SluSftellungScomitee nid)t gemäbrleiftet merben tonnten.
*—* DaS erfte äBtenet Soncert bet Setliuet ßiebet'tafcl im

bidjtgejütlten großen SÖiu fif»ere ittSfa al erhielte einen grofiattigen

fünftletifdjen Erfolg. Det S3eifallSftutm ftteg Bon Nummer ju

Nummer. SWan betuunberte bie fünftlerifcfje SSoflenbung beS ®e»

fangcS, ben au?gejeid)neten SSortrag unb bie große mufifalifdic

Sdjulung ber Siebertafel. 3at)Iretd)e ffiljöre mußten toiebettjolt

roetben. S1IS baS Programm ju Snbe mar, nerlangte bie Quljörer*

jdjaft ftürmifd) meitere Darbietuncer. Die i'iebertafel ftimmte iljren

neuen £l)or jum Sobe 5BicnS ort , roaS enblofeu Subel fjerBotricf.

Det beutfdje S9otfc£)af ter fxmi Oieufs Berliefj feine Soge, begab fiel)

ju ben ©ängetn unb bcglüdmünfd)te ben Sljormeifter 3anber unb

ben SSorflanb ber Siebet tafe). Dem Eoncert mofjnten aufjer bem

^rinjeu 3ieufs unb ©ematjlin, ber Sürgermciftet ber Stabt SBieu,

©eneralconful Siebig, Sonful SSioenot bei. 3ur militärifdjen grül)=

jafjrSparabc liefj bet Äaifer ben berliner Sängetn fiunbert Sarlen

fenben. Stn ba§ Soncett fdjlofs fid) ein gcfetliger Stbenb an.
*—* DaS fcftbatfle unb metfmürbigfte Stüd ber ganjen

SSicner Sfjeatet^SluSfteUung ift baS Studjftüd einer ^apgruSrode

aus ber ©onr'ung beS Stjt)etjogS 3tainer, baS ältefte befannt

geroorbene SJiuhfftüd ber SBel^ entfjaltenb. Diefe Kotle, um bie

§eit ö. <Jf)r. ®eburt unter bet Stegietung beS SaifetS SluguftuS
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gefdjrieben, enthielt bie $artiturau8gabe ber SJtufif ju betn ®rama
„DrefteS" Bon (äuriptbeä (408 e. G£f)r-), unb jroar bie SMobie, ben

<£b°r unb bie ^nftrumentalmufif , rote fie ben gortgang ber §anb«
lung beS ®ratna8 Begleitete. SiefeS 39rud)ftücf bient ben (Srflärern

beffelben als SBeroeiS, bafj baS gried)ifcbe ®rama mit feinen Spren,
feinem ®anj unb (äinjelgefang unferer Oper tocit näher ftanb, als

unferem re^ittrenben ©diaufpiel. Sluf bemfelben, obgleich eS Faum
hanbgrofj ift, ift ein Sfjorfa£ enthalten fammt SEejrt aus bem ge»

nannten ®rama, unb äroar befinbet fid) bie boju gehörige Sßocat«

mufif über bem £ejt, bie Snftrutnentalmufif in ben geilen beffelben.

*—* 3m fleißiger ©tabttheater Wirb jeßt SiSjt'S „^eilige

©lifabetfj" ä"t fcenifd)en Sluffüljrung in bet §erbfifaifon Botbercitcr.

*—* 3n ©ade fanb ein grofjcS SEljeaterconcert unter Eapell*

meifter Seintraub ftatt, in wettern grl. Slara ^olfdjcr aus Seipjig
unb §err Bochmann als Soliften mittoirfteu. 3ur Aufführung
tarnen SBectboBen'S Soriolan-DuBerture unb £molI*@t)mphonie.
Ucbcr bicfcS Soncert fdjrcibt bie ,,©aale>3eitung": ßuv foliftifeben

TOtwirfung fyatte _ber (Sonccrtgeber jtoei Bon ber Bortheilljafleften

»eite befannte ©efangSfünftler, refpectiBe tünftlerinnen, grl. filara

$oIfd)er aus Seipjig tuib Bon hier $errn Opernfänger ©ermann S3ad)=

mann herangezogen. ®ie (Srftere fluttete ein wahres güllhorn fd|öner

neuer Sieber über uns aus, jubelnb feierte fie ben grü£»Hng unb roie

Serdjenfdjlag flang eS bem entjüctten §örer in bie empfangSfreubigc
33ruft. ®em „SiebeSfrübling" boh Sari fjiutti möd)te id) ben ©hrenpläg
in ber Sieberrei(je antoeifen ; bie Sompofilion ift Bon f)&t)er Slbfunft, benn
fie ftammt Bon einem genialen, reid) empfinbenben Sonbtdjter. ^ßiutti

ift roirflid) ein ®id)ter in £önen, feine ©eclamation b,at etwas
bon ber greiljeit eines bebeutenbeS SRebnerS, fie ift einbringlid)

unb fd)ön jugleid). Sie äMobien fproffen empor tote S3(umen
am SSege, nidjt müljfatn braudjt man fie ju fueben, fie binben
fid) uns burd) bie §anb beä Somponiften felbft jum fdjönen

©traute. ©aS wunberfdjone Sieb ift einer ©ammlung „3tofen

unb SBcurthen" entnommen, bie noch, anbete bodjbebeutenbe Kuvn«
mern enthält, auf bie id) pHe greunbe beS Siebes nad)brücflicb

aufmerffam mad)e. ®afj grl. Sßolfcber aud) einmal ben tarnen
©tör ju ®h«n btad)tc — Stör mar ber Kadjfolger SiSjt'S in

Söeimar — mufj ihr jum befonberen Serbienft angerechnet toerben,

aber aud) bie anberen Sieber Bon Serger, SJof, Umlauft unb
©artmann roaren freunblidje ©aben. grl. <Polfd)er fang in befter

fiitnmlidjer ®iSpofition mit bem iljr eigenen feinen (SharactcrifirungS»

talent, mit tBunberBoKem
, innigem SluSbrucfe, SBorjüge, bie iljr

fd)on längft eine ganj fjeroorragenbe Stellung unter ben Eoncert»
fängerinnen ber ©egenwart gefiebert haben, gräul. $oIfd)ev »urbe,
ttue immer, mit freubigem Seifalt begrüjjt, unb nad) bem smeiten
Sieberbortrage ju ejner gugabe nad) breimaligem §erBorruf Beran=
Iaf3t. §err öadjmann mar meniger glüdlid) in ber 3Saf)l feiner

Sieber, bie einzelnen Kümmern be§ (SrjfluS Qigmnerliebet Bon
®boraf finb fid) unter einanber ju gleich, um nidjt ba8 SSebürfnifs

nad) 81btoed)älung road; »erben Xaffen. äln §errn S8ad)mann
lag bie« nid)t, benn er fang roie er feiten gefungen tjat, mit prädjtigcr

Stimme, mit freiem, bem rljapfobifcfjen S^aracter ber Sieber BöHig
entfpredjenben SluSbntcfe. $ätte e§ eines Söeroeifeä beburft, baf? §err
SBadjmann ein feb,r guter Soncertfänger fei, ba§ geftrige Soncert
ptte un8 itjrt überjeugenb gebradjt.

*__* Slu§3roidau roirb gefd)rieben : .©Reiben t^uttneli! Sine
muftfalifdje Unternehmung, bie feit nabeln einem SBierteljarjrfjunbert

bem Diepgen mufifalifdien ^ublifum ©tunben reinften, ebelften ©e«
nuffeä geboten, bie eS eingeführt hat in bie intimften -©ebilbe ber

claffifdjen SKufif, Sürfe'ä f ammermuftfeu, hoben aufgehört ju eri-

ftiren. ^unbert Sammermuftfabenbe feit bem 7. Cttober 1868!
SBeldje gütfe Bon Slrbeit, roeld)e ©orgen unb TOühen fteefen in

biefer Summe Bon fünftlerifd)en ^robuttionen, beren fid) Qroicfau

feit fünfunbjtoanäig fahren erfreuen burfte! §ertn Drganift Sürfe
gebührt an bem Sage, ba er biefen 3toeig feiner fünftlerifchen

Shätigfeit aufäugeben gestillt ift, herjlid)fter, innigfter ®anf für feine

umfangreichen Bemühungen im Sienfte ber herrlichen Sunft, al§
beten $rtefter er fid) rühmen baif. S5on fleinen Anfängen an, im
SSerein mit bem feiigen §ugerSfjoff unb bem gleichfalls berftorbenen
SeKiften ber Stabtcapetle ©ermann batirt bie Sera feiner Sluf«

füfjtungen; §an« ©itt, ber ehemalige ©tabtmuftfbitector Bon Sijem-
nifi unb ber Shemnifer Sellift Sölättermann eröffneten eine jroeite

!Phafe, einen GomparatiB feiner Ouartettleiftungen ; — bis bann
enblid) feit bem 27. September 1880 (©chuniann'S herrliches Quin-
tett war bie §auptnummer btefeS treffüdjen SoncertS) gar baS
Seipäiger ©ewanbhanS feine herrlichen fräfte lieh, — SrcSbncr
ff

;hift!er wetftfelten fpätev erfolgreich mit ben ffcipjiger Sollegen ab— Seit ^^ietmer >3»uftffve;ttn e»! ben Wenuft einer boflenbcten Oimr«
teitmufif p geiBähren. 8B<r, toie ber «Seii^terftatt.«;, feit 14

3ahren faft jebem ber Sürfe'fdjett Ouartett«Slbenbe beigewohnt bat,

ber roeifj recht wohl bie 3Birffamfeit beS Subilar» ju fdjäfeen unb
ergreift gern bie SSeranlaffung, im Kamen beS mufifalifchen 3jBict«u8

bafür herjlid) ju banfen. ®er Sorbect, ber heute §errn Drganift
Otto £ürfe non mehrfacher Seite gefpenbet routbe, roar roohlBetbient,

fpielte boch berfelbe ben SlaBierpart beS <5 mott-SrioS Bon SScethoBen

(Op. 1)^8 SScrfeS, mit bem er einft feine ®ammermufif*2lbenbc
eröffnete, fo beifällig, bafe nad) bem Andante con Variazionie lautet

SBeifall erfcfjoU, an bem bem ipianifien in gclge feines fauberen, biSfreten

©pieleS ein §auptantheil gebührte. SSJenn aber aud) ©errn (£oncert=

meifter $etri au? SreSben, bem üJiann, ber im roahrften Sinne
be§ SBorteS feit 1883 in ben ffammermufif=8lbenben bie erfte ©eige
gefpielt hat, ein Sorbeerfranj in Slnerfcnnung feiner großen SBerbienftc

um baS gwiclauer SKufiflebcn ju SEljeil toarb, fo ift baS Pflicht ber

Sritü, btefe Doation freubigft gut ju heilen. S)ie §erren haben
©treicher^Seiftungen geboten, bie böchften Ruhmes toürbig genannt
jn roerben berbienen; roir meinen bamit ganj befonberS baS Streich-
Duintett granj ©chubert'S (Op. 163) für 2 ©eigen

, Sratfche unb
2 Eelli. ®ieS SBerf ftammt au§ ber legten @d)affenS^eriobe beS
hertlidjen, im jugenblichen Sllter Bon 31 fahren Berftorbenen tünft=
Ier§. SJfit ber grofsen Sbur«Shmphottie jiemlid) ju gleicher 3eit ent«

ftanben, tfjeilt eS ben ruhmbolten SSorrourf ber „himmlifdjen Sänge",
ben SRobert Sdjumann bem erften S08er!e machte. ®er lofiche feclen=

Bode Simbre, ber bem Slange ber fünf ^nftrumente inneroohnt,
tarn burd) baS ülfufterquintett ber §erren $etri, B. ®amef, Unfen=
ftein, Klengel unb Sßide hertlid) jur ©eltung; bie §errett haben uns
3roictauerii ben Slbfdiieb roirflid) redjt fdjmer gemacht. ®afj SBeethoBen'S
6moa-j£rio (Op. Kr. 3) roie fdjon oben angebeutet, eine treffliche

SBiebergabe erfuhr, ift felbftberftänblich bei ben 'trefflieben fünftlerifchen

©igenfehaften ber SWitroirfenbcn. ®aS Soncert eröffnete ein ©treid)»
guartett (Op. 2) in ® bur bon Barl Dleinecfe in Seipjig. SBenn ein

SÖtuftfer Bon ber Söebeutung SReinecfeS etwa? componirt, fo ift baS
felbftBerftänbüdj in jeber Beziehung formgeroanbt unb roirb nie baS
©epräge auSgeäeidmetfter Arbeit Bermiffen laffen. ®en $rei8 mödjten
mir bem britten unb bierten Sage ju erthcilen, bie ^i^jicati, bie

Hieblichen SSenbungcu beS Scherzo, ebenfo roie baS feefe, frtfehe

ginale finb origtncE
; hier beeft fid) glücflid)e mufifalifcbe (Srfinbung

mit ber liebenStuurbigen, harmontfeh fo abgefchloffenen 5(5erfönlichfeit

brs hochBerbienten, trefflidjen iKufiferS auf baS Slngeneljmfie. So
fei benn §errn Xürfe uttb feinen roaeferen Soncertgenoffcn ein herj*
Hd)eS Seberoohl jugerufen, hoffentlich treffen roir bie ?e£teren nach»
fteS Qahr, fo ®ott roiü, ttenn aud) unter anberer 3tegic roieber in

3toicfau an!

frittfdjer ^njeiger.

»on 9BUm, Sticolat. Dp. 101. SDrei Suette für Sopran
unb ©ariton (ober Scnor) mit Segleitung beS 5piano=

forte. &ipjig, Verlag tion %. @. S. Seudart.

Schön anfptechenbe Sieber, bie bie gefchtefte §anb beS SReifterS
Ieid)t errathen laffen. Sßon ben brei ®uetten gefällt un3 nament»
lid) Kr. 2: „SBenn 3wei fid) gut finb", als ein aüerliebfteS

fdjalfhafteS, geiftreidjeS ®uett, am meiften.

ßaubeHa, ®b. Dp. 24. SDret Sieber für eine ©ingfümme
mit Segleitung bei 5j3ianoforte. Verlag toon 3t. QoMa,

Kr. 1. Nepäsare. Kr. 2. Längä Mare. Kr. 3. Un Torperas.
Un§ gefallen biefe 3 3tumanifchen üieber ganj gut, es liegt etroaS
batin; ber Somponift beroeift bamit, bafe er Salent unb «Routine
in ber EotnpofttionStechnif befifct. H. Kling.

»eHfl, 3- K Dp- 4. ©onate für 3 SBiolinen in ber 1.

Sage. Partitur unb Stimmen. Seipjig, Trüffel,
Sonbon, SQreitfopf & Härtel.

©iefe- Sonate befteht aus 4 Sägen: 1. Allegro moderato,
® bur; 2. Adagietto, ®motI; 3. Vivace, ®bur; 4. Allegro,
©bur. §übfd)e anregenbe «Kufif, fein gearbeitet unb »irfungSBoD
für bie 3 gjnftrutnente gefchrfeben, in biefer fcinficht ift biefe Sonate
als eine erfreuliche ^Bereicherung bet aSiolinlittetatur erfennen,
bie geroife Sehrern unb @d)ülern roillfommcn fein roirb.

H. Kling.



- 290 —

2lf<f»er£let>ett. 2J?ufifauffüt)rung be« ©efangberein« unter Sei*
tung be« ÄSnigl. aJiuflfcirector« §errn §. ÜKünter. arie für Bariton
au« ,,§an« Meiling" »ort SOTarfcbner. (§er'r §erjogl. Äammerfänger
Oscar bon Äreb«, Seffau.) Steter für ©obran: S^ad^tfrop Bon
ättünter; ©elbejg'8 Sieb bon ©b. ©rieg; au« betnen äugen bon g.
Kie«; grau KacbtigaH bon SB. Saubert, (gräulein SWarie 58erg,

Soncert* unb Oratorienfangerin
,
Dürnberg.) Sieber für Sllt: SÜBte

bifi bu meine Äönigin bon 3ob. SBrabm«; Ser ©anbträger bon 2lug.
Söungert; ©lodenfclumen, roa« läutet ibr? bon 211fr. $ettfcb; 3iel>'

mit mir butauä oon @ugen ©ilbaeb. (gräulein Slnna Sribbenbacb,
Soncertfängerin , SBerlin.) Sa8 äRärcben bon ber febünen üßeluftne.
Sicbtung bon SSilbelm Oftertoalb, combonirt ton §einr. £ofmann.
SWelnfine (©obran) gräulein Warie »erg. ©raf Kaimunb (»artton)
§err O8for bon trebs. Slotilbe, feine 3Kutter (311t) gräulein Stnua
Sribbenbacb. ©intram, Slotbilben'8 ©ruber, Sb'nig ber SBaffergeifter

(SBafj) §err §of»botograbb öobne, SllcberSieben. Sbor ber Ktren
unb äBaffergeifter, Gbor ber Säger, S^or be8 SBolfeS, ©efangberein.
(glügel bon (Sb. SBeflermaber, SBerlin.)

ÖOtttl. ©eiftlicbe« Soncert be« Sbangel. 8ircbengefang=SBereine«
uuter SWittbirfung ber Soncertfängerin gräulein Souife 3Kenbel«fobn
unb unter Seitung be« Organiften §errn Sbr. Silbelm ßöbler. <Prä*
lubium unb guge Smcll, Orgel, bon 3ob. ©eb. 58acb. „Sicut cer-
vus", bierftimmige SWotette bon $aleftrina. arie für Sopran au«
ber „aiiattbäuä.^affton" bon Sob. ©eb. Sßaä). „Sa« aboftotifebe
©laubenäbefenntniß" für bierftimmigen Sbor au« ben ©efängen ber

böbmifeben »rüber. §armonifirt bon gr. Siegel. SBorfbiet }u,„Sie«
ftnb bie ^eiligen jefm ©ebot'", für Orgel (Sboralmelobie im jwei-
fiimmigen Kanon) bon 3ob. ©eb. Sacb. „©(baff in mir, ©ott",
bierftimmige äßotette bon 3. § Kolle. Slrie für ©obran au« bem
„SKeffiaS" bon ®. gr. §änbel. „Adoramus te Christe", für feier«

ftimmigen Sljor; „Kuffiftber Sßefbercbor" bon S. SBortmanäfb. @o*
nate in SBmolI für Orgel, Ob. 142 bon 3of. Kbeinberger. — See»
tbobenberein. (©egrünbet am 24. Sanuar 1892.) I. äuffübrung
unter Seitung be« £errn Sbr. SBilbelm fb'bter in ber ffieetbobenbaUe.

Duberture ju „!}kometbeu8" bon b. Seet^oben. lieber für ©obran:
a) SKignon; b) greuboott unb leibboE bon b. S3eetl)oben. ©erenabe
gbur für ©treieborebefter bon Kob. SBolfmann. „2lbelatbe", für Senor
bon b. Söeetboben. Ouberture ju „Stobigenie in aulis" bon b. ©lud.
3cb grolle niebt; 3<b roanbre niebt, für Senor bon Sftob. ©c^umanru
2ento (©bbarenmuftf) für ©treiebquartett bon äl. SRubtnftein. Sieber

für ©obran: ®ie junge SJonne bon gr. ©räubert; SWorgen« am
SBrunnen ; O lag bieb balten, golb'ne ©tunbe bon S. 3enfen. SKitttar«

©bmbbonie ®bur bon 3of. §abbn. @obran = @olo: grl. 2»aria
SRubolbb au« Srier; Senor^Solo: §err (Sari Somerjbeim au« SBonn.— ©eiftlidje« Soncert be« ebangelifc^en tirrbengefangberein« unter
aWitroirfung ber Soncettfängerin gräulein ÜJfaria Äamb au« Srefetb
unb unter Seitung be« DrgauiSen #errn £6r. SBtlbelm Äöblei.
S)Jrälubium unb guge äbur, für Orgel; „Agnus Dei", für Sit au«
ber §motl.ü)Jeffe bon i8ac^. „®u gabft bem eto'gen ©eifi", für
öfiimmigen Sbor bon ®eorg SBierling. Senate ©mott für Orgel,
Ob. 58 bon 3. f. @. §artmann. „®n biji'8 allein", für 6ftimmigen
Sbor bon ®eorg SBierling. „Sitanei" für 3ttt bon gr. ©ebubert.
„@ebet", für 8llt bon g. Ritter. „Sßufftfcber SSefbercbor", für 4ftim-
migen Ebor bon S8ortnian«fb. 3. unb 2. guge über ben tarnen
„SBadb" für Orgel »on 3f. @a)umann.

2>re^l>ett« ^ö'nigl. Sonferbatorium. *)3rüfungS=2Iuffü^rungen
am @nbe be« ©ebuljabre«. X. Süuffübrung, ©cblu^Soncert. Ouber*
ture ju „(Surtoantlje" bon SBeber. Ob. 57, Soncert für Slarinette,

1. @a(| bon ©bobr. (©err änbers.) „La Traviata", ©cene unb
arie ber SSioletta bon SBerbi. (gräulein 5Walmeb(5.) Ob- 45, gon=
cert für SBioIonceU, 2. unb 1. ©afc bon SWolique. (§err Setbier,

Dirigent: ©err bon ^offarb.) 2We be« ^otlänber«: Sie grift ifi

um, bon SSagner. (^>err ©rüfcner.) Ob. 10, Soncert für (Jlabter,

2. unb 1. Safe bon SRubinfteiu. (gräulein 3lei(fiel.) „®er ifro=
tobet", 8lrie ber gibe«: 3f>r S8aal«briefter, bon SWeberbeer. (gräulein
SBalfer.) Or^efterflaffe Sftabbolbi: Kr. 1 bi« 7. ©irigirübung«»
flaffe SRabbotbi: S«r. 4 §err bon goffarb (3iiga, 3iuglanb). Slabter»

Haffe firanfc : »Kr. 6. gräulein 9{etcbel(!Blaferbi^SDre8ben). SBioIonceU*

«äffe ©rüfcmacber: SWr. 4. $err 3eibler (®re8ben). Slarinetten»

flaffe ©abler: «Wr. 2. $err Snber« (Oberoberroife). ®efang8flaffe
3enfen: «r. 5. $err ©rüfener («Kübltroff). ©efang««affe gräulein
Orgeni: Kr. 3. gräulein 2Mmeb(i (Solbain, SBelgien). Kr. 7. gräu*
lein SBalfer (§obetoeIl, U. ©. Simerifa). (Soncert-giügel: 3uliu«
Slüt^nerO — Otoern«äbenb. Aida bon Sßerbi. (©cenen au« bem
I. unb II. Wcte.) SPerfonen: Oberbriefter §err Seebad). SRab^nri«
$trr »radt. »Iba grl. Simon«, »mneris gtl. |iarnifcb. Soben-
grin »on SBagner. (©cenen au« bem II. acte) ^erfonen: Ortrub

grl. ©rub. Selramunb §err ©rüfcner. Slfn grl. ©olmS.SBracpbogel.
Wignon bon SEboma«. (©cenen au« bem I., II. unb III. acte.)

'JSerfonen: Sßilbelm STOeifter $err Srad. Sotbario §err ©eebadj.
äliignon grl. SBebefinb. Saerte« ©err ©afjner. 3tgeunerbaubtmann
fterr Suberer. griebrieb §err §acter. Souffleur' §err ©rü^ner.
fbiltne grl. 9Mmeb& Scenifcbe Seitung: §err ©iebberger. SDiufi»

talifdje Seitung: §crr bon ©djreitter. Sramatifcbe Vorbereitung:

klaffe OidjSerger. SBorbereitung ber ®efang8ftüde mit Stuänabme ber

gefdjloffenen (äinjelgefättge: Älaffe bon ©ebreiner. Slaffe 3enfen:
§err ©rüljner (Wübltroff) ;

grl. ©arnifcb (Bresben). Slaffe grl.

Orgeni: grl. ©intens (San grancisfo, U. ©. amerifa). Klaffe grau
Otto«aib«leben: grl. eolm8=>Bracbbogel (SBerlin). Klaffe ©cb.arfe:

§err Seebacb (griebrieb^äroba); §err Söiacl (äöeberftebt); §err ©aßner
OJScnig); grl. ©rub (Saljroebel)

;
grl. äöebetinb (§anncber). gtügel:

„aboüo".
föotft i. S. II. ^biltiarmonifcbeS ©oncert ber ©tabtcabelte unter

©irection bon §enrb SBer^n» unter SKittoirfung bon grau SEberefe

Sutber (Slabier). Ouberture „2Neere8ftiHe unb glüdlidje gabrt" bon
2Jienbel«fo§n. 9{omanje au8 bem II. SStoliit = (Soncert ©moH bon
2Sieniarc8fb. (S3erenb-) Sbmbbonie (unbollenbet) §motl bon gr.

©ebubert. S3iolin = Soncert Kr. 7 bon SBeriot. (Ser^n».) gmoll
Slabier=(5oncert mit Orcbefter Ob. 79 bon b. SEBeber. (grau Sutber.)

Sabatine bon 9iaff. (sBerenb.) Sftbabfobie Kr. I bon St8jt.

min, 69. Kieberrbeinifcbeg äKupffeft 5., 6. unb 7. Sunt,
©irigent: IJkofeffor Dr. granj SBüdner. ©olifien : ©obran: Sie
Samen gräulein Seiftnger au8 söerlin, gräulein üfialten au8 Sre8ben.
alt: gräulein §ubn au« Äüln. Senor: ©err SBirrenfoben au« SiSln.

SBaß: §err Perron au« SreSben. SBioline: §err faUo be Sarafate.
Sie Sonfunft im 19. 3abr6unbert. ©rfter SEag, Seutfdjlanb. @un>=
antben- Ouberture bon <5. 9R. bon SBeber. Ser 114. *Pfalm für

So^beldjor unb Orcbefter bon gelij SKenbelSfobn. Sßierte ©bmbbonie
(SmoÜ) bon 9to6ert ©djumann. Sriumb^ilieb für Bariton «Solo,
Sobbeldjor unb Ord)efter bon Sobanne« Srabm«. ©c^lufj^Scene ber

„©b'tterbammerung" bon Sieb. 5ffiagner. Keunte ©bmbbonie bon
P. ban SSeetboben. 3>b e iter ^03/ Stalten unb granfreieb/. anafreon-
Ouberture bon S. Sberubini. 8tequiera für ©oli, S^or unb Ordjefter

bon ®. SBerbi. Sramatifdje ©»mbbonie „SRomeo unb 3ulie" für

©oli, Sobbeldjor, fleinen Sbor unb Orcbefter bon ©ector Serlioj.

Sritter Sag, Soncert = Ouberture bon g. Eitler. Ser 13. $falm
für 2enor*Solo, Sbor unb Orcbefter bon granj Si«}t. Concert
espagnol für Sßioline bon S. Salo. „©agar in ber SSüfte", bramatifa)e

Scene für eine aitftimme bon a. Kubinfiein. „@c^i)n IStten" für

©obran- unb Sariton» ©olo, g^or unb Orcbefter bon SK. SBrucb.

„Sob unb SSerflärttng", fbmbbonifcbe Sicbtung für Ordjefier bon
SRic^. ©trauß. ®roße Seonoren=Ouberture bon S. ban Seetboben.
Sieber bon Sob. granj unb Sorneliu«. „8iefce8fee" für SSiettne unb
Orcbefter bon Soacbim Kaff. Sieber bon granj ©Hubert, ßaifer»

marfcb bon Kid). SBagner.

Sci^äifl. SKotette in St. Sboma«, ben 18. 3uni. 5ßabiere:

3o^anni«fejllieb „Sagt un8 geb'n in ®otte« ©arten", b. §eräogen*

berg: ffalm 110 für 4ftimmigen S^.or. „Sa« ift mir lieb, baß ber

§err". — Äircbenmuftf in @t. Kicolai, ben 19. Quni. üJienbelSfobn

:

au« bem $aulu«: „O roelcb' eine Siefe be« Keicbtbumä", Sbor mit
Drcbefierbegleitung.

£ou!>0t1. Philharmonie Society. SritteS Soncert in ©t.
3ame8'8 §aH. Ouberture in G- bon ßberubtni. (Composed for

the Philharmonie Society, 1815.) Soncert (Kr. 3, in S moH) bon
SDtar ©nid;. (Dr. 3oad)im.) Vocal Seena „Siebeätob" au« Sriftan

»on ffiaqner. (SKabame Korbica.) Symphony in C bon ©c^umann.
Orchestral Suite, „The Language of Flowers" bon Sotoen.

Polacca „Io son Titania" au« Mignon bon Sboma«. (SDlabame

Kurbica.) Ouberture ju „Preciosa" bon äBeber. (Sonbuctor: SWr.

greberic Soroen.)

5ötaflÖel)Urfl. Soncert in ber St. 3obanni8firtbe unter WiU
toirfung bon gräulein Sngmann, gräulein Sütfemütler, gräulein

©träbe, §errn Soncertmeijler Serber unb §errn a. Sßeterfen, unb
unter Seitung be« figl. SKuftf=Sirector« §errn ©. Kebling. aeltere

Sirc^enmufif. Sboral bon 3obanne8 (Sccarb. ©eiftlicbe« Sieb für

©obran bon Sobann ©ebaftian $iad). Sboral au« ber SKattbäu««

baffion bon @eb. Sac^. ©onate in abur für Sßioline unb Orgel
bon §änbel. S^or bon 3Kicbael §abbn. ©eifllube« Sieb für alt
,bon Sob. äßolfgang granf. S&or bon SKojart. Keuere Äircbenmuftf.

Sargo für Violoncello unb Orgel »on 0«far SBermann. «Kotette

bon Smmanuel gaißt. ^affion8lieb für ©obran bon Oäfar 2Ser*

mann, ©uite für Orgel, Sßioline unb Violoncello bon 3ofef Kbein*
berger. „Sreue", Sieb für Sllt bon gelir Sräfede. Ser 43. $falm
für acfitftimn'' , f!T Sbor bon gelir 2Jienbel«fobn.
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Im Verlage von 0. F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig

sind erschienen von

Op. 16. Das Schloss am Meer: „Hast du das

Schloss gesehen", von U hl and für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Op. 19. Phantasie Jfr. 3 für das Pianoforte (Cdur)

M. 3.-.

Op. 22. Drei L<ieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte M. 1.50.

Op. 23. Zwei Iiieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Op. 26. Zwei Iiieder für eine Singstimme (Sopran

oder Tenor) mit Begleitung des Pianoforte:

Op. 30. Zwölf deutsche und slavische Volks-
poesien für zwei Frauenstimmen (Sopran und
Mezzosopran oder Alt mit Begleitung des Piano-

forte); incl. der zweiten Singstimme im Separat-

abdruck M. 4.—

.

Nr. 1. Frau Maria (deutsch) : Dort hoch auf dem Berge".
Nr. 2. Rothe Aeugelein (deutsch) : „Könntet du meine
Aeuglein sehen". Nr. 3. Tanzliedchen (deutsch)

:

„Männlein, Männlein, zeig' einmal". Nr. 4. Bescheid
(böhmisch): „Wenn ich im Brautgewande". Nr. 5.

Der liiiuiii im Odenwald (deutseh) : „Es steht ein

Baum im Odenwald". Nr. 6. Wiegenlied (deutsch):

„Eia a popeia, schlief lieber wie du". Nr. 7. Gold
tiberwiegt die Liebe (böhmisch): „Sternchen mit dem
trüben Schein". Nr. 8. Das Vöglein (böhmisch):
„Was plaudert dort das Vöglein". Nr. 9. Die Ver-
lassene (böhmisch): „Neulich schwamm ein flinkes

Gänschen". Nr. 10. Glänzende Treue (böhmisch)

:

„Seh1 ich's dort nicht glänzen". Nr. 11. Glück im
Unglück (böhmisch): „Im grünen Haine koste". Nr. 12.

Das Pärchen (böhmisch) : „Kugelte ein Apfel roth".

Op. 31. Loreley. „Hast du die Sage vernommen",
von H. Steinheuer für eine Sopran- oder Mezzo-
sopranstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 1 .—

.

Op. 40. Fünf Gesänge für eine tiefere Stimme mit

Begleitung des Pianoforte M. 1.75.

Nr. 1. „Es war ein Kö'uig in Thüle" (aus Faust), von
Goethe Nr. 2. Serenade des Mephistoplieles

:

„Was machst du mir vor Liebchens Thür", von dem-
selben. Nr. 3. Das Unglück : „Des rauhen Schick-
sals Wetterstürme", von R o b. B u rn 8. Nr. 4. Morgen-
ständchen: „Drei Tage schon im Bette" (neapoli-

tanisch). Nr. 5. Klagelied einer Schwester um
ihren ermordeten Bruder : „Was bedeutet's o mein
Bruder (corsisch).

Op. 41. Ein Traum. Dichtung für das Pianoforte.

(An Franz Liszt.)

Op. 46. Eine instructive Sonatine für das Piano-
forte mit genauer Angabe des Pingersatzes und des

Pedalgebrauchs M. 2.—

.

Op. 47. Zwei geistliche Gesänge für Mezzo-
sopran mit Begleitung der Orgel, des Harmoniums
oder des Pianoforte M. —.80.

Op. 50. Waldscenen. Tier Phantasiestücke für

das Pianoforte M. 2.50.

Op. 52. Sieben Volkspoesien für zwei Frauen-
stimmen mit Begleitung des Pianoforte.

Heft I. Inhalt: Nr. 1. Liebeswunder (deutsch).

Nr. 2. Beim Gänserupfen (böhmisch). Nr. 3. Die
Kranzwinderin (serbisch). Nr, 4. Armes Kind (ser-

bisch). M. 1.50.

Heft II. Inhalt : Nr. 5. Das Mädchen an der Douau
(kroatisch). Nr. 6. Die schöne Djurdja (bulgarisch).

Nr. 7. Des Mädchens Klage (bulgarisch). M. 1.50.

Op. 56. Acht geistliche Gesänge für eine tiefe

Stimme mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung.
Heft I. Nr. 1. Das Wort Gottes: „Treuer Meister,

deine Worte", von A. Silesius. Nr. 2. Heimweh:
„Mein Haupt ist müd 1 und matt", von A. Nicolai.
Nr. 3. Andacht: „Mir ist so wohl im Gotteshaus",
von P. H. Spitta. Nr. 4. Winternacht: „Verschneit
liegt rings die ganze Welt", von J. von Eichen-
dorff. M. 1 50.

Heft II. Nr. 1. Abendmahlslied: „Komm' herein",
von L. B. Gawe. Nr. 2. Osterlied: „Ostern, Ostern,
Frühlingsweben", von M. v. Schenkendorf. Nr. 3.

Das ewige Lied : „Weist du, was die Blumen flüstern",

von Chr. Böhmer. Nr. 4. Begräbnisslied: „Ich weiss,

an wen ich glaube", von A. H. Niemeyer. M. 1.50.

Op. 57. Vier geistliche Gesänge für eine hohe
Stimme mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung M. 1.50.

Op. 58. Vier geistliche Gesänge für eine tiefe

Stimme mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung M. 1 .50.

Op. 59. Zehn deutsche und slavische Volks-
poesien für zwei Frauenstimmen mit Begleitung
des Pianoforte M. 3.—

.

Nr. 1. Freigebigkeit (böhmisch): „Pliesst das Wasser
gegen's Wasser". Nr. 2. „Ich hört' ein Bächlein
rauschen" (deutsch). Nr. 3. Abschied (böhmisch):
„Ach mich hält der Gram befangen". Nr. 4. Nichts
(slovakisch) : „Was wohl sagen meine Leute". Nr. 5.

Die Boten der Liebe (böhmisch): „Wie viel schon
der Boten flogen". Nr. 6. Weder Gl (ick noch Stern
(deutsch) : „Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht".
Nr. 7. Drei Kösleiu (deutsch) : „Ich legte mich nieder
in's grunige Gras". Nr. 8. Sehnsucht (böhmisch):
„Hinter jenen dichten Wäldern". Nr. 9. Die ge-
brochne Bank (mährisch): „Die Bank, d'rauf ich so

oft mit ihm gekoset". Nr. 10. Die fünf Freier (mäh-
risch) : „Bei'm Nachbar dort am Bache".

Op. 60. Drei geistliche Chorgesänge für Männer-
stimmen :

Nr. 1. Neujahrslied: „Nun Aug' und Herz erhoben",
von J. F. Müller. Partitur und Stimmen M. 1.—

,

die Stimmen apart M. —.50. Nr. 2. Auf Gott allein:
„Wer auf die Welt sein Herze stellt", von J. Sturm.
Partitur und Stimmen M. 1.50, die Stimmen apart
M. —.50. Nr. 3. Am Todtenfest: „Wenn deine Lieben
von dir geh'n", von J. Sturm. Partitur und Stim-
men M. 1.50, die Stimmen apart M. —.50.

Op. 64. Mein Herz ist wie die dunkle Nacht,
von Em. Geibel. Phantasielied für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 1.—

.

Op. 78. Pastorale für Violine mit Pianoforte M. 2.50.

Op. 105. Drei Sonatinen für Pianoforte:
Nr. 1. Cdur M. 1.—. Nr. 2. Emoll M. 1.—. Nr. 3.

Amoll M. 1.50.

Op. 109. Ach weisst du es noch. Concert-Lied
für eine Singstimme mit Clavierbegleitung. Tiefe

Ausgabe (Ddur) M. 1.20. Hohe Ausgabe (Fisdur)
M. 1.20.

Op. 113. Du bist so still, so sanft, so sinnig,
f. eine Singstimme mit Pianofortebegleitung M.—.80.

Die Einsetzungsworte, für eine Baritonstimme
mit Begleitung der Orgel, des Harmoniums oder
des Pianoforte M. —.80.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel In Leipzig.

Paul Gilson, La Mer.
Esquisses symphoniques en quatre parties d'apres un poeme

de Eddy Levis pour Orchestre.
Partitur M. 32.—. Örchesterstimmen leihweise M. 48.—.

Ciavierauszug zu 4 Händen M. 8.—

.

Erste Aufführung im Coneert populaire zu Brüssel am 20. März 1892.

Auszug aus einer Besprechung des „Guide Musical": „Welcher
Beifall, welche Begeisterung Sonntag im Coneert populaire! Seit langem
haben wir kein gleiches Fest gehabt. Das Publikum hat mit Hin-
gebung das neue symphonische Werk aufgenommen. Sicher gehört
das Werk zu denen, die den berechtigten Anspruch haben, gleich

von Anbeginn die Aufmerksamkeit der Hörer zu fesseln und die ein

aussergewöhnliches symphonisches Talent verrathen. Was uns haupt-
sächlich bei diesem Orchesterwerke gefällt, das ist die grosse und
seltene Geschicklichkeit in der Behandlung und "Verarbeitung der
musikalichen Formen. Die einfachsten melodischen und rhythmischen
Themen versteht der Componist in einer Weise in einander zu ver-

weben, umzubauen, bald Schwermuth, bald Heiterkeit darüber zu
breiten , in oft unerwarteten und ergreifenden Zügen ein neues Ge-
mälde zu schaffen und bei aller Einfachheit der Mittel mit ver-

schwenderischer Freigebigkeit immer wieder neue Scenen hervorzu-
zaubern, wie dies eben nur ein bedeutendes Talent zu bieten vermag.
Schon allein die Entdeckung, dass wir es hier mit einem ausser-

ordentlich begabten Musiker zu thun haben, erklärt den überaus
warmen Empfang, welchen das Brüsseler Publikum dem neuen Werke
bereitete. Besonders ausgeprägt scheint uns bei diesem jungen Ton-
künstler das poetisch -elegische Element zu sein; hier ist er aber
unseres Erachtens noch grösserer Innigkeit und Vertiefung fähig. Der
ganze Schlusstheil des 1. Satzes („Anbruch des Morgens") zeigt, mit
wie wenig Aufwand grosse Wirkung erzielt werden kann. Die Liebes-
scene, ein Duett zwischen Flöte und englischem Horn, reizvoll in

seiner Art und in chromatischer Form geschrieben, verräth den origi-

nellen und kühnen Melodiker. Die beiden anderen Sätze halten

sich mehr im Rahmen der gewöhnlichen symphonischen Formen, ent-

behren aber, wenn sie auch weniger originell sind, doch nicht des
Schwunges und der kräftigen Färbung. Entwickelt sich dieses Talent
auf normale Weise, so dürfen wir noch viel, wenn nicht sehr Grosses,

von ihm erwarten''.

Vi. Auerbach Uf,
Musikalienhandlung & Leihanstalt

flfeumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Wolf, J.,
Sonate in Ddur für Clayier

und Violine M. 7.—

.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue")»
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JE. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. Hill & Sühne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamiiia & Co. in Stuttgart vorräthig.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hugo, .Soli.) Ä ?5»
pi—

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

2>rucf öon ©. Sre^fing in Seidig.



Ceip3tg, ben 29. 3um 1892.

JBäcfcentlid) 1 Shimmer.— Sßreiä fjalbjäf)rlid)

5 Tit., bei ßreujbanbfenbung 6 3Kf. (® eutfdi»

lanb unb Oefterteid)) refp. 6 TO f. 25 $f.

(9lu8Ianb). gür3Kitglieber be8 OTg.$eutfd).

D?ufift>eretn8 gelten ermäßigte greife.

91 tut

3itfertiou8gebüi)ren bic ^ctitjeilc 25 Vf.—.
Abonnement nehmen alle $oftämter, 33ud).,

ajfufifalien» unb JSunftöanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Robert Sdjumann.)

33erantroortlidjer Stebacteur: Dr. Jlaul 5imon. Serlog »ort C. /. Äaljttt ttad)folf$er in £eij>Jtg.

£ugener & ga. in Sonbon.

38. 3»<flTtt & $9. in @t. Petersburg.

ejeßetßner & Tßotff in SBarfcftau.

$«0r. ^ttfl in 8ür>$, SSafel unb ©trapurg.

M 26.

Tieuttunöfönfäigpter 3citjrg(infj.

(Sani 88.)

#«9ffatbt't"cf|e 93ud)f). in SImfterbom.

§. £d)Sfer & «^orobi in ^()ilabelp!)ia.

jlCßetf 3. gufmann in Sien,

feiger & in ftero^orf.

3nt»ntt: ®ie Abgangsprüfungen an bcutfcfjen 3Kufiffc£|uIen. (@

benjen: S8oben=33aben
, ®otfca (Sdjlufj), Hamburg, ^

Opern, 35ermifdjte8, Sritifd)er Sfnjeiget, Aufführungen. •

Die ^bpnppritfungen an beutfdjen

Jtiiftkfdjuleji.

(Sdjtufj.)

3n eine befonbers mi^ltd^e Sage gerätt) aber, inte febon

furj erwähnt rourbe, baS §eer ber Sänger unb Sängerinnen.
Seber ^nftrumetitift fann feiner gähigfeit nach, in einem
geringeren ober t>ornehmeren Drcbefter unterfotnmen. Qeber
Slaoterlebrer finbet bei ber unglaublichen Verbreitung be0
(SlatrierftoielS ©a)üler, toenn ma)t im Söeftenb, bann im
Dftenb unb tr>enn nicht in ber ©tabt, bann auf ben Dörfern*).
Slber bie ©ingenben toibmen ftch bem ©efang boct) nur,
Wenn bie ©tärfe ober ©d^ött^eit ber ©timme ib,nen bie

2luSficbt auf eine Aufteilung an einem Sweater ober auf
ben ©oncertgefang eröffnet, £$n feinem gach glaubt fia)

nun aber ber £ehrer letzter über bie gorberung, bafj er

feine ftunft lennen muffe, hinwegfegen ju fönnen, als bjer,

nirgenbS geht aber auch baS $ublifum Ieia)tfinntger ju
SBerfe als tytx, tr-o eS ftetS in ^Desjenigen ©am läuft, ber

bie ffunft öerfteht, es öon feiner fogenannten etnjig richtigen

SKetbobe ju überjeugen. @be jioei Sabre »ergangen finb,

ift ber ©Etiler auSgebilbet, unb ®anf feinen natürlichen
©timmmitteln finbet er ein Engagement an einem fleinen

Sweater, baS er nach, erlangter Routine mit einem mittleren

einlaufet. Qe^t wirb er ton gacbjeuten gehört, bie bann
fdnieE feine geiler entbeefen unb rügen, ©ott er jefct, wo
er bie erften ©innahmen begießt , biefe baran toenben, um
Bon Beuern anjufangen? Sei roem? Sffierben nicht föäter,

fo benft er bei fidt), anbere 3ubörer anbere gehler bei ihm
auffinben? SDhifc er ben Ueberfcjmfe feiner fargen (SinEünfte

*) 3" einem fleinen 2)orf im @üljr$c( t)at ber SSerf. bor einem
3af)r bog SSotljanbenfein Uon 10 ^ianino* feftfiellcn fBnnen.

djlujj.) — (Sin 3u6t(ar. &on Dr. 5ßaul Simon. — Sorrefpon»

paKe. — geuiKeton: $erfonalnad)rid)ten , DJeue unb neueinftubirte

— ?lnjeigen.

nicfyt baju toertoenben, um bie ©Bulben ju tilgen, bie feine

SluSbilbung ibm üerurfacb,t bat? @S gefaxt Jaum in

einem gaH unter seinen, bafs ein mangelhaft aulgebilbeter

ßünftler feine geiler ablegt. SSäre aber biefe mangelhafte

Sorbilbung toobl möglich getnefen, hjenn 3Jlufiffaulen mit
fünftlerifchem ©rnft »erführen unb nta)t unreife Elemente
in bie OeffentlichEeit fchidten?

®iefe, jebeS SOiafs überfdjrettenben ©egenfä^e in ber

fünftlerifchen gertigfett au§gebilbeter SWufitfchüler »ären mit
einem ©chlage aus ber SBelt gefchafft, baS |5ublifum Würbe
ftch nicht mehr auf fein eigenes fchWanfenbeS Urtheil ju

oerlaffen fyaben, bie Slheater brauchten nicht mehr um ber

fchönen ©timmmittel roiHen bie mangelhafte ober feblenbe

2lu§bilbung ju überfeben , toenn es gelänge, allen 3Jlufif=

faulen einen gleich hohen fünftlerifchen SRang ju oerleiben.

Siefe ©oentualität bebarf fogleich einer grofjen 6in=
fchränfung. (£S ift felbftoerftänblich, bafj biefe Rangerhöhung
nicht bei allen, fonbern nur bei einer befa)ränften älnjahl

öon ©chulen Pa| greifen barf, »eil es ben übrigen an
ber Äraft gebricht, ftch auf ber §öbe erhalten ju fönnen:
baju fehlt ihnen bie ernfte unb funbige Oberleitung, fottne

baS geeignete Sehrermaterial. ®aS erfte 3Jlittel, um bie

beftehenbe SSerroirrung ju flären, befteht ötelmehr barin,

aus allen »orhanbenen 5Kufiffchulen biejenigen auSjutoählen,

»eiche im ©tanbe finb, eine beftimmte gleichmäßige fünft*

lerifcfje §öbe ju erringen ober auch, toel$e fte in biefem
2lugenblicf bereits behaupten, luch brauste nicht nur einer,

nämlich ber te.fcte ©rab ber ju behautotenben ^öbe, als

ÜJIafeftab anjulegen fein
;

angefichts öieler bortreffttcher 3ln»

ftalten, toelche nur bie SSorbereitung ju roeiterer lünftterifdber

SluSbilbung bejroecfen, unb oieler anberer, »eiche oen ©chüler
mit einem mittleren ©rabe ber gertigfeit entlaffen, bürfte

»ielmehr bie Einführung oon brei »erfchiebenen 3langftufen

ju empfehlen fein. Glicht bafs bie ^ö^fte biefer Stufen
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fonbern ba& bte erreichbare mit (Smft unb ©rünblichfeit

erteilt wirb, entfd&eibet ben fünftlerifchen SBertb ber Schule,

gg roürben alfo bon bornherein augsufchliefjen fein: alle

Spulen, beren Seiter unb Sehrer rtic^t bie ©eroähr für eine

fünftlerifche Unterroeifung gleichbiel melden ©rabeS bieten.

9lHe übrigen aber mären einstweilen in

a) folche, roelche bie SInfangggrünbe lehren: ^enntnifj
ber 9toten, Spiel ber Qnftrumente Bis ju ben Tonleitern,

©olfeggiren. — Sorbereitunggfchttlen.
b) folche, roelche bie Stüter big sunt Ueberroinben ber

mittleren ©chroierigfeiten untertoeifen. — aKittel faulen.
c) foldtje

,
roelche bie Schüler big pr lefcterreid;baren

gertigteit förbern. — £>ochfd;ulen.

Sftd&tS ftebj ber ©tnrt^tung im SBege, bag eine Schule
alle brei ©rabe in fta) bereinigt, toie eg bei bem fchon
genannten Äölner ©onferbatorium gegenroärtig ber %aU ift.

SDiefe (Einrichtung bietet ben Sorjug, bag bie älteren Schüler
an ben ©lementarfdjülern fogletch fich ihre ttntertoeifungSfunft

unter ber Auffielet ber Sehrer anzueignen haben (6 e m i n a r)

;

noä) mehr bürfte bie Bereinigung ber elementar» unb
STfittelfc^ule als äföecfmäfjtg unb practifcb. ju empfehlen fein.

9taa; ber Slugfcfjeibung aller nicht borsugStoeife fünft»

lerifdb, geleiteten ©dmlen unb naa) ber ^ubricirung ber

berbleibenben in biefe brei Abtheilungen roirb nunmehr ganj
genau ber ©rab ber gertigfeit fefisufteHen fein,

roelchen ber bon a), b) unb c) ju (Sntlaffenbe behufs
Erlangung eines 3teifeseugniffeS ftd; anjueignen hat. Sängft
baben fia) im Unterricht geroiffe unentbehrliche ©tubien»
toerfe unb Sortragsftücfe eingebürgert. SDte 3JJuftffchulen

brausen nur barin übereinkommen, roelche biefer äßerfe

als ©renptertmale bei ber Seenbigung ber brei ©rabe an»

gefehen fein foHen, fo roirb fta) fchon eine geroiffe ©leid;»

mäßigfeit beS ersielten ergebniffeS einfteHen. 3)ie Prüfung«»
aufgaben müßten moglia)ft erfdhöpfenb gehalten fein, fte

müßten alfo in jebem Äunftjtoeige etroa umfaffen: 1) tedmifche

Hebungen, benen in ber Harmonielehre je nach bem ©rabe
für a) etroa eine fa)riftliche SranSpofition, eine Uebertragung
in einen anbern ©Rüffel, für b) eine ©eneralbaß», für
c) eine ©ontrapunctaufgabe su entfprechen hätte; 2) eine

Steide bon etüben ober fola)en Sortraggfiücfen, in welchen
bie tedmifche gertigfeit borsuggfoeife berücfftchttgt ift;

3) eine SJteihe bon 33ortraggftütfen ; in ber S£t;eorie mürben
für 2) ober 3) je naa) bem ©rabe a— c äJcobulattonS» ober

@ompofttiongaufgaben anjuorbnen fein; 4) SSomblattfpielen

;

5) ein in einer getoiffen grift einsulernenbeg ©tüdf. Sei
ber 9teid)§alttgfeit ber muftfalifchen Sitteratur roürbe felbft

bei Sefchränfung beg UnterrichtSftoffeg auf bag hergebrachte
bie Sejeidbnung oon SßaraMftufen in ben einzelnen Sßerfen

leicht möglich fein, toobura) jebe einförmigfeit roährenb bei

Sehrgangeg unb ber Prüfungen thunlichft üermieben roäre.

©ogar big auf bie geftfefcung ber $at)l ber ^ahre,
innerhalb beren ein ©a)üler in jebem ©rabe ju berbleiben

ptte, fönnte bie geroünfdbje ©letc^mä^igfeit auSgebehnt
roerben, eg roürben für a) 2 Qahre, für b) 3 3ab,re, für
c) 3 ^a^re burdhfdhnittltch im Slabier unb in ben ©tretä)»

inftrumenten, ferner im ©efang für jeben ©rab je 2, für
ben mittleren bielleid;t nur 1 ^a&V, für bie £olsblaginftru*
mente unb bie £r;eorie für jeben ©rab je 2 ^abje feft=

pfe&en fein. Sei S3efäb,igten roürbe biefe Zeitdauer ab»

jufürjen, bei Unbefä^igten ju »erlängern fein. (@g mag b. ier

barauf ^ingeroiefen roerben, bafj an ben eonferaatorien ber

Äaif. ruffif^en SDlufifgefeafd&aft in Petersburg unb 9Wo§fau
ähnliche ©tufengänge befielen.)

Stnmerhin roerben bie erhielten ßeiftttngen je nach ber

Qnbioibualität beg ©a)ülerg, beg Se^rerg, je nad&, bem
©eift, ben ber Seiter bem it>m unterfteüten ^nftitut ein«

flöfjt, nodj üerfc&tebenartig genug augfallen. Um biefe SSer»

fa)iebenartigfett toieber tb.unlicb,ft augjugleichen, ferner auch
um bei ben Prüfungen bie nötige ©eroiffenhaftigfeit auf»
rea)t ju erhalten, ift bie Uebermadmng ber £au»türüfungen
burdb. beftimmte, nid)t ben änftalten felbft entnommene
©ommiffare ober Snfpectoren ermünfcht, roelche bie

^rüfunggergebniffe su betätigen, in gonferenjen mit ben
Seitern unb Sehrern ber 2lnftalten einselne Sßerbefferungg=

ober Slbänberunggüorfchläge ju befprechen, roelche auch
mährenb beg <Schuljahreg bie Slnftalten su beaufsichtigen

haben. 3Ber foH biefelben ernennen, roer fte befolben?

@g ift bigher non ber ft a a 1 1 i df) e n U n t e r ft ü | u n g

,

nad) ber bie £>ülferufe fonft bereitiüitligft ergehen, gar nicht

bie 3tebe geroefen, obfchon bie ©umme, bie beifpielgroeife

ber öreuf3ifche Staat für mufifalifche ^toedfe aUjährtich auf»

roenbet, nicht erheblich ift. SBir finben in ber allgemeinen

Rechnung über ben ©taat^5aust;alt 1890:
3luggaben für mufifalifche 3toecfe ... 5312 ÜJc.

gelip 9Kenbelgfohn»©ti»enbium .... 3 150 „

3ufchüffe an bag HKufifinftitut ber §of»
unb ©omfirche in Serlin 23988 „

Stcabemie ber Äünfte unb bie mit berfelben

üerbunbenen ^nftitute 449319 3Jf., üon
benen auf Dcufif entfaffen . . . . 31450 „

3ufammen 480 7Ö9 >M.

®ag tft geroifj nicht btel, unb begroegen barf bie 9Jtuftf,

tco eg ein aügemeineg roidhtigeg fünftlerif4»eg Qntereffe

gilt, fich bodt) roohl erlauben, bei bem Staat um eine

llnterftü|ung anjuftopfen, fteht boch bie Hebung ber in

feinem SBeretdt; befinblichen SKufifanftalten, bie Slugbilbung
etneg guten 3JiufiEle&rer=, Orchefter», ©ängerperfonalg, alfo

in mittelbarer SBeife roieber bag Sfntereffe beg ©taateg in

grage. SJtßgen bte Sonferöatorien fe&en, mie fie fonft ftd)

im finanziellen ©leichgemicht halten ; eg ift boch roohl mehr
als toahrfcheintich, bai ftd; bei einer §ebung ber 9tangftufe

biefer Slnftalten aud; bie einzelnen ©täbte nicht mehr gleich»

gültig rote bisher gegen ihr SSo&Iergeben »erhalten roerben.

2lber unmöglich roirb man ihnen sumuthen bürfen, bie ^n»
fpectoren noch «"3 ihrer 5Eafcbe su begabten. SDa biefe

aber bei äßettem nicht fo biel su thun habe« roerben, bafj

ihre ganse £ett {n gtnfprua) genommen roirb, fo braucht

auch ihr ©ehalt nur in einer @ntfa;äbigung für ihren 3eit»

berluft su befteben. 3tach ungefährem Ueberfchlag roürben

für ganj ^reufeen 6 ^nfpectoren mit einem ©efammtgehalt
bon 10000 9W. genügen. SDtefe ©umme müfjte, tote ge»

fagt, für bie preufeifa)en 2lnftalten ber preuf3ifche «Staat su
geroähren ha6en. ©elbftberftänblich roäre eg nur mit Sei»

fall su begrüßen, roenn namentlich bte fächftfchen 3Jluftf=

fchulen fich ben preufjifcben anfchlöffen; obfcbon freilich bie

5Dotirung ber ^nfpectoren eine innerftaatliche Angelegenheit
bleiben müßte, fo roürbe boch ein Slustaufd) berfelben unter

ben berfchiebenen ©taaten fehr rotllfommen fein.

5Die ©rnennung biefer ^nfpectoren aber müßte in ben
gänben ber Gonferbatorien liegen, bie am heften btejenigen

^erfönlichfeiten auSfinbig machen roerben, roelche bte nötige
Äenntniß mit ber Siebe sur ©ache bereinigen. ®aS Se=
ftätigunggredht behielte fich ber Staat bor. Stile Slnftalten,

roelche ber Auffielt ber Qnfpectoren unb ber ©inführung
eines einheitlichen Sehrplang jusuftimmen gefonnen ftnb,

bitben ben ^»rbanb ber" ftaatlich concef fionirten
9Ji u f 1 6 a n ji u i t e «:.

S5ie nächftltegenbe Aufgabe aber hübet bie 3ufammen



fchjießung ju einem Serba nbe. SEBirb einet ber (Son=

ferbatoriumsleiter, toirb ber «Staat hterp bie erfte Anregung
bieten? Ober foH , todhrenb baS ganje @rsiehungStoefen
ber ©taatSaufficht unterliegt unb i^r einen großen S^eil
feiner SBlütb,e oerbanlt, allein bie muftfalifcbe ©rjiebung
bem umherfiretfenben 3igeuner gleiten, ber biet barbt,
bort fchtoelgt, ber toohl ben großen Herren bie 3eit ber*
treiben barf unb ber ihnen bod) nimmer als ebenbürtig
gilt, ein Sohn ber grembe unb ber Scbidfalslaunen ?

Dr. N.

(Ein 3ubtlar.

3tm 2. 3uli biefeS Jahres finb bierjig Qahre ber*

floffen feit bem erften fd^riftfiellerifd^en Auftreten eine«

äßanneS, ber, toie feiten einer, in bie (Snttoicflung einer

mächtig aufftrebenben, bon höcbfter S3egeifterung unb tieffter

@inftcb,t getragenen Äunfiricbtung eingegriffen unb feinen
tarnen als fcbneibtger ffrüifer unb energifdjer, ftetS un*
eigennüfciger görberer innig bamit bertoebt hat- SDiefe

nun toeltbeherrfcbenbe Äunftrichtung ift baS jur %fyat ge*

toorbene ßunfttoerf 9ttd)arb2Bagner'$,unb toem anberS
fönnen mir mit jenem toa&rbaft beutfchen, ritterlichen unb
unentwegten ßämben meinen, als 9ticharb «ßobj!

3m 3abre 1852 beröffentlichte qSo^I in ber „9?euen
3eitfd)rift für äJlufif", bie befanntlicb perft für ben un*
fterblid)en 3Jleifter energifcb Partei ergriff, feine erfte fchrift*

ftcHerifd?e SIrbeit, bie „ a f u ft i f ob e n 33 r i e f e ". SDtefe toiffen*

fcbaftlichen, flar unb pgleicb. intereffant getriebenen Unter*
fuchungen geigen toa^rlid? feine geringe Vertrautheit beS
VerfafferS mit bem fchtoierigen Stoffe, eine für ben bamals
jugenblicben $ritifer ganj ungetoöhnliche 93elefenb.eit unb
ein berftänbnifjbolIeS ©tubium bon «Diatfcematifem unb
^hbfifern, tote ©auß, Sa spiace, Derftebt u. 21. 33or 3IHem
äeid)net jene Sluffäfce baS Streben nach, mßglidjfter ©rünb*
liebfeil unb sugleich gefälliger Sarftettung aus, @igenfd)aften,
burd) bie Vohl'S Arbeiten ftetS berborragen. Sa) toiH hier
nur an feine geiftboHen ©tubien unb Äritifen über
3ttd? arb Sßagner, granj Sigjt unb &ector 23er*
lioj, an feinSßerf „SDie £ßbensüge ber mufifalifcben ®nt=
toicflung" u. f. to. erinnern.

Sie oben ertoähnten „2«uftifd)en ©riefe" fd)rieb $obl
unter bem fo bejetämenben unb fbäter überall gefürd)teten
nom de guerre „Hoplit". Verfenfen toir uns in feine,

aud) t;eute noch mit unmittelbarer traft toirfenben Äritifen
unb ©ffa^S, fo getoabren toir balb baS eigentümlich ©e«
b.arniftt)te feiner SluSbrucfStoeife

,
jener SBorte, bie gleich

©beeren treffen mußten, feine ©ebanfen, bie fc^arfgefcbliffen,

ficb einbohren mußten in ben begenerirten Äßrber ber alten
berrotteten Äunfianfidjten in 93ejug auf SDlufif unb Ober.
3113 cbaracterifiifcb für bie fraftboße 3trt feine« eintreten«
für SBagner'S große ^been ift eine ©teile in feinen
„23abreuther@rinnerungen",

freunbfd)aftlict;en Briefen
an ben 9tebacteur unb Verleger ber„3Reuen3eitfchriftfür
Sftufif": . . . „@o toeit haben toir'S gebracht: 2lnard)ie,
loobin toir in ber Äunft Mieten. (Sine Autorität, bor ber
ficb 3IKe beugen, eine ^nftanj, bie entfd)eibenb ift, ein 3iel,
naa) bem 3lffe blicfen unb ftreben — giebt es nii$t! Unb
toenn bieS nun fdtjort bei folgen Äunfttoerfen gefdne&t, bie

über ben ^ori^ont be8 Ueblia)en unb ©efannten nitt)t toefent=
litt; emborragen : toaS foHen toir ba erft ertoarten, too man
blö|lid) einem böllig bleuen, Ungemeinen, ja Ungeabnten
gegenüberftebt ? — 2>a ifi es benn nun freilid) niä)t me^r
lätt)erlid), fonbem fläglia), ju feben, toie bie (Jolborteure

ber fogenannten öffentlichen Meinung, bie im 3od)e ber
Sagelbreffe sieben, bor bem Saüreutber Serge fielen,
ö^rte allen Stücf&alt fann man baS Striom auffteHen, ba§
bie Slrt unb SBeife, toie irgenb Qemanb fidt) über ben 2Bertj>

unb bie Sebeutung ber Sabreut^ier ^eftfpiele ausfbric^t,
ein 2Kafjftab für feine ^ntefligenj überhaupt ift. — «SöÜig
rathlos tabben bie meiften ©ericbterftatter um^er, fud)en
nad) lanbeSüblitt)en SUlafiftäben, nad) beliebten 3Sergleid)ungS=
bunften, nach altgetoohnten gormein — SllleS läfjt fie im
©tia). ©o jabbeln fie in ber ßuft toie ©ehenfte; fie haben
bie gmbfinbung, baß fie nirgenbS einen §alt haben, bajj

es ihnen an'S Sehen geht — ihnen, ober ihm, ber fie

in biefe berjtoeifelte Situation gebracht hat. — Unb ba ift

benn freilid) bie SBahl nicht fcbtoer. 3JUt bem ^nftincte
ber Selbfterhaltung fiürjen fie fidb auf ben, ber bieS 2llle3

berbrod)en hat unb fuc|en ihn umjubrtngen. 3lber ihre
Streiche gleiten an bem Mofs ab; er embfinbet fie nid)t

mehr, toie ©iegfrieb einen 2M<fenftidj" ....
Wlan fieht: fd)neibig, unb too es fid) um Nahrung

ibealer ©üter hanbelt, rüdfichtSloS, unbeirrt ift ber ©runb=
äug feines SBefenS. 9Jcit unerfd)ütterlid)em SWuthe unb
feltner SluSbauer bricht er rüftig fämbfenb burch ben be=

ftehenben Söirrtoarr obne ©leichen, unb ftellt, toaS er als
baS einzig 3Bahre in ber Jhtnft anerfannt hatte, für ^eber*
mann fichtbar, auf hod)ragenbe ©ibfel. —

S)urd> ben Äammerbirtuofen Sftühlmann tourbe er in
SreSben bem Äammermufifer St^eobor Uhlig borgeftettt
unb fam fo in bie SDreSbner 3Jlufifoerhältniffe, bie bamals,
befonberS feit ber Entfernung SBagner'S ein trauriges SBilb

beS Verfalles boten. Btotfchen bem jugenblid)*energifchen,

für Sßagner'S erhabne Äunftibeen entflammten ^ohl unb
bem §ofcabeumeifter Ärebs fam es benn auch Wnea
genug }u Reibungen, bie faft ju einem SDuell führten,
übrigens ein characteriftifd)eS Reichen für bie leibenfd)aftlid)

ernfte Stuffaffung bon ber Roheit unb 2Bid)tigfeit ihres
Berufes. — @d)liepd) erfolgte jebod) burch Vermittlung
guter greunbe eine friebliche Beilegung ber ©aa>. — SBie

hoch 9ticharb SBagner 5ßohl fragte , unb toie fehr er

beffen aufjerorbentlid)e Sähigfeiten anerfannte, betoeift ein
bon mir aufgefunbener

, bisher unberöffentlicher »rief
SBagner'S an ben öegrünber ber girma 6. ^ahnt in
Seibjig. ©er aus Sujern d. d. 6. Secember 1869 ge=

fchrtebene 33rief lautet:

©eehrtefter §err!

SeftenS banfe ich für 3hre legten 3Kit*

theilungen. ©ie fehen, bafj aud) id) mid; für bie 3eue
3eitfd)rift für SRufif" »arm intereffire. ®or =

neliuS, ber mid) feiner Seit befrug, habe ich nicht
fonberlid) jugerebet, bie 9tebaction ju übernehmen, obwohl
er jeberseit ettoaS ©eiftboEeS unb pquanteS in Berichten
unb gtecenfionen toirb fagen fönnen. @s ift mir ba*
gegen bertounberlich, ba| ©ie 9tid)arb gJohl für bie

3tebactton nid)t ju getoinnen fud)en : biefer ift bod> ganj
unb gar toie baju gemacht, gerabe ein 93latt ju rebi«
giren, ba er recht eigentlich ber Qournalift unferer
@d)ule ift, ©etoanbtheit, %act, Sicherheit, Schneüigfeit
unb Umficht bei großer unb fehr inniger Äenntniß ber
Sache, um bie eS fich hanbelt, befifit 3db toüfjte 3h«en
hierüber nid)ts @rfd)öbfenbereS p fagen.

Wlit größter §ochad)tung

ergebender

9tid)arb SBagner.
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SEßie fdjon bemerft, trat $obJ auä) für ben @rofe=

meifter £t£jt in bie 6a)ranfen urtb bat jum SSerftänbnifj

ber granbiofen äöerfe beffelben jene (Kommentare über bie

gauft* unb ©anteftympbonie pubticirt. (Sbenfo hrirfte er

in sablreia)en ^ournalartifeln für Slnerfennung Siäjt'S als

genialer STonbicbJer ; benn getoiffe eng begrenjte Äöpfe wollten

ibjt nur als großen ©lacieröirtuoS gelten laffen.

©afj $obl mit feinen fünftlertfcf/en unb fritifcfjen $äbjg»

feiten eine fo festgefügte ©efd&loffenfjeit beS SfparacterS öer=

banb, baS machte ifna fo befonbers itucrjttg für jene $eit

bunfler SBirrniffe unb 2Banblungen, roo öiele, fpä'ter erft

SBefebjte, noa) jroeifelten ober ratbJoS fcfyroanften. Reifen»

feft ftanben bei $ot)l fa)on bamals jene ©runbfä^e, bie

^eute für jeben ©eftnnungSgenoffen unantaftbar beilig gelten

müffen. <So ^at fia) benn $ol)l in felbftlofer Eingabe an

eine grofse ^bee emporgearbeitet p einem Stüter be3 ©eifieS

in be3 SBorteS fyöcbjter Sebeutung, roie fie f;eutjutage nic^t

eben häufig berrreten finb. $oi;l roar feiner üon jenen

plöfclicb. fjeH aufflacfernben Qrrfternen (
bie nad? wenigen

Slugenblicfen blenbenben ©lanjeS in'3 SDunfel prücftauct)en,

man fann ifnt nur mit einem girftern Dergleichen, mit feinem

eftrig gleichmäßig ftra^lenben unb belebenben Sickte. ©e*

fcajjt unb gefürchtet öon Sielen, aber aucb, geliebt unb be-

ttmnbert, fo ftanb er immer ba, „ein fefter $ol in ber @r»

fcfjeinungen glucfyt!" Dr. Paul Simon.

Corref pon£>en3en.
»ttS«tt»»(»>cn, 12. srptii.

®ieÄammermufif*Slbenbe, bie baS Eurcomite in bct

SJBinterfaifon »eranftaftet hatte, Ratten fafi alle feine, anjiehenbe

Programme aufjuroeifen. ®ie S^eifnn^me r>on ©eiten beS muftf-

liebenben fublifumS mar crfreulicfiermeife eine fefjr rege unb es

maren bie Bemühungen ber Bcranftaltcr, ben SSünfchen be§ nun

einmal abroedjSIungSbebürftigen ißublitumä burdj (äinfcfjiebung ge>

biegener anberSartiget 3)?ufifftücfe geregt -$u werben, nicfjt erfolglos

geblieben. — ®ie Quartett» Bereinigung beftanb aus ben §erren

§. Blefccr (I. Bioline), SR. Bienert (II. Bioline), 2. 5ßagclS (Sratfrfje)

unb SBarnfe (Biolonceü).

®er crfle ?Ibenb (7. ©c^br.) rourbe eröffnet burd) Qof. §a»bn'S

Streichquartett in ®bur (Dp. 76). Sie 23at)l biefeS Quartetts

mar eine glücfücfje unb bie StuSfübrung, befonberS im 2. unb testen

©a£e eine feböne unb abgerunbete. Beetboöen'S anmutiges Bbur*

Quartett, Dp. 18 9er. 6 (baS in feinem erften ©a£e nod) ftarf öon

Sftojart beeinflußt ift), mit feinem übermütigen ©djer-jo unb Ijin=

reißenben @d)(ußfa|, ber burd) bie ©djroermuth atbmcnbc „LaMalin-

conia" fo fcfjön eingeleitet Wirb, gelang nidjt minber gut. Sei Bee»

trjouen — unb bie Bemerfung machten luir aucb, bei ben fpäter ge«

fpielten Quartetten biefeS SReifierS — bürfte »iclleid)t noch eimaS

mcb^r Sorgfalt auf bie Ausarbeitung ber ®efail§ unb bie ißfjraftrung

in jeber einjelneu ©limme berroenbet roerben. ®ie ätnifeben Betben

Quartetten gcfpiclten SBariationen üon Klengel (aus beut Qnartett

in@bur) »errietben bie gefdjtcfte, im Ouartettfa^ unb -©piel \uot)U

erfahrene §anb it)reS ©djopferS.

9tud) ber jroeite unb britte ßammermufit = ?Ibenb waren in ber

Ipauptfadje S8eetb,oBeu geroibmet. ©S waren bieS beS ÜKeifterS Dp.

59 unb baS gmolh Quartett (Dp. 95). S3efonberS burdjfcblagcnb

wirftc baS erfterc mit feinem glänjenben finale. 3)ie SSerarbeitung

ber Seemen barin ift eine fo eminent geiftoode unb üon ber ge=

wö^nlicben gorm abroeicb,cnbe, bic SSirfung eine fo ovctjeftrale, bafj

man ben ©a^ am liebften nod) einmal gehört (jfitte. ®em 5G3crfe

ging ein Quartett in ©bur unfereS tieiniifc^en SSJeifierS Q. SRofens

6,ain »oran. üiebenSWürbig, fjumorbofl, leidjt cerftänblicb, angelegt,
j

enthält baffelbe fcöön erfunbene 2:^emcn, bic flar unb burajficfjtig,

niclfad) im §flt)bn'fct)en ©ttjlc gearbeitet finb. ?(m beften gefiel uns

baS Slnbante, beffen cble, fcblidjtc ©angcSmcife ungemein anfprad).

— Sufjer bem in ber 3. Soiree gefpielten 91 b«r=Quartett Don ©dm«
mann, baS in tedjnifcfjer, rb,nt^mifcb,er unb btjnamifcfier §infid)t eine

gans t)crt>orragenbe Seiftung unferer Ouarteitgenoffen mar, tarnen

nod) ein Sliiofo öon §finbel in ber Bearbeitung für SSiolinen, SeHo,

Sontrabafc (Gilbert), §arfe (®eucrjler) unb Harmonium (?Bcrncr)

jum SSortrag, weld)e§ ebenfo Wie bie gefpielten 2 §armonium»@oIi

(Jparmonium-äJiuftel) oon ®ui(mant unb Sufli, ba§ ^ublifum fetjr

anfprad).

®em 4. Quartett^8lbenb, ber ein SWojarffcbeS Quartett in ©bur

unb ein Quintett bon SJiolique bradjtc, unb ber aufjerbem burd) bie

2Kitwirfung beS ^ianiften §errn Pfeiffer auSgcjeicfjnet loar, tonnten

wir [eiber niefit beiwohnen.

®ie am 8. Slpril ftattgebabte le^te ©oiröe, beren Programme
als §auptnummer 3tob. SSolfmann'S Slabier-Srio in S3motl entbielt,

geftaltetc fid) ju einem mufitalifdien ©enuffe feltenfter Slrt unb fdjlof?

bie Serie ber fiammermufifen in würbigfter SSeife ab. ®ic SIuS»

füt)rcnben waren unfere trcfflidje ^ianiftin gräulein SiCTtj OSmalb,

ber jugenblicbe Sllfreb Staffelt unb ©oloceUift Sffiarnfe. ®ic bod)*

bebeutenbe,
f. 3- epodjemadjenbe Sonbidjtnng SSolfmann'S fanb in

biefen 3 ffünftlern eine mo6rl)aft muftcrgiltigc SSicbergabe; öon ber

erften bis jur legten SJote oerftanbeu fie es, ba§ !ßublifum ju feffeln

unb ju begeiftern. aifrcb Sraffelt bewährte fid) aud) in biefem

©enre beS SSiolinfpielS als bebeutenber SJiufifer. SBir fjoffen, biefer

5Erio«Beretnigung nod) öfters in unferen j?ammermufif*2lbenben ju

begegnen. C. Ldwg. Werner.

©0tK)<» (@cbluf5).

2lm 23. Slpril. 31m @nbe unferer ©oftbenterfaifon wollen

wir uad) altgemobntcr SBeife uns einen 9?üdblicf auf ben berfloffenen

Spielabfd)nitt geftatten. Unfer umfiebtiger unb bewährter Setter

beS $>oft!jeaterS bat, mit ben öerfdiiebenen ©efdimadSricbtungen unfereS

^ublifumS rcdjncnb, SlHeS aufgeboten, bamit es in ber berfloffenen

©aifon an ber wiinfdicnSmertben Slbmccbfefung Weber in ber Oper

nod) im Sdjaufptcl febüe. Qu biefem 3tt>c<fe würben nidjt nur ber»

febiebene 9?ot>itäten jur Sluffübrung gebradjt, fonbern aud) feine

Opfer gefdjeur, um bie bebeulenbften ©djaufpieler — wir erinnern

in biefer Begebung nur an ben §offct)aufpielbirector ^icrrn §afe,

geirrt SKittetwuräer, grau (Slmenreid) unb grau Ebarlotte 3S3olter

— ju ©aftfpielcn ju »eranlaffen. 3a
>
unfere jielbemufjte 2:t)eater=

lettung berief fogar bie SBicner ©djaufpieler bom beutfdjen SSolfS«

tljeater, fomie bie SMitgliebcr beS Berliner SrefibenättjeaterS unb beS

Seipjiger BalletS ju erfolgreicben ©aftfpielcn. @o mürben un§ in bem

Berfloffenen ©pielabfcfjnitt fiunftgenüffe p 5Et)etl, roie fie fid) faum

bie größten ©täbte ju erfreuen baben. gür feine großen Bemühungen

t)atte nun ber §>oftbeater=3utenbant §err Baron öon (Sbart aber

aud) bie große greube, baß nidjt eins feiner Unternehmungen f ef)I

fd)Iug, fonbern bicfelben immer öon ben außergemöb,nlid)ften (Sr*

folgen begleitet mürben, benn fämmtlicfce Borftelluiigen mit ©äften

brachten üodftänbig auSöertauftc Käufer unb infolge beffen ber jutn

St)cf ert)öt)ten greife aud) gefüllte Soffen. 916er aud) fonft mar

baS Sfc&eater bis jum Ie|tcu Slbonnement fet>r gut Befudjt, unb

legte ber gute Befud) be§ §oftheaterS entfpredjenbeS $ clt gn'f3 öon

bem fiunfiftnn ber Bewohner unferer ©tabt ab. SSärc biefer

Kunftfinn jum Beifpiel im Berljältniß in unferer SJachbarftabt @r»

furt but'hanben, bann müßten bort menigftenS brei SEheater Beftefien

tonnen, wätjrenb erfahrungsgemäß aber bort nur ein Meines Sweater

friftet. Sie am 10. Januar eröffnete ©aifon brachte uns 42' Opern»

aufführungen unb beberrfdjtcn folgenbe Somponiften baS ^Repertoire:

Wojart mit 17 Aufführungen oon 3 SBerfen, Sioffini mit 4 3luf«

füfjrungen bon "i 28erfen, Berbi mit 4 Aufführungen öon 3 SSerten,

SBagner mit 4 BorfteUungeu »on 2 SSerten, SKaScagni mit 4 Bor«
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fteHungen Bon einem Serfe, Nicolai mit 2 S3orfteIIungen Bon einem

Serfe, glotoro mit 2 SjorftcIIungen Bon 2 Serien, Sluber mit 2

SJorfieflungen Bon einem Serfe, SSrütt mit 2 SBorffeHungen Bon

einem SBerfe, äfterjerbeer mit 2 SSorftellungcn Bon einem Serfe,

grandjetti mit 1 S3otftettung Bon einem SBerfe, ©lud 1 SorfteHung

Bon einem SBerfe, Spaleon mit einer SäorfteKung Bon einem SBerfe,

©dmlj mit 2 SSorfteKungen Bon einem SBerfe, Salfe mit einer SSor»

fteflung Bon einem SBerfe. Sin Srftauffüfjrungcn waren ju Bezeichnen:

,,®er wilbe 3äger Bon ©dmlj", ,,®er fdjroaräe Somino" Bon Sluber

unb „®ie Zigeunerin" Bon 93alfe, welche Opern fid) aBe ber bcifätligften

Slufnaljme ju erfreuen hatten, gerner gelangten 16 ©djaufpiele Bon

§erfd), SumaS, SSanBitte, Sjörnfon, ©djaufert, SIeift, Sbfen, gaffe,

SBirdjpfeifer unb ©ubermann jur Slufführung. ®ag 5Lrauerfpiel mar

mit 6 ©tüden Bon ©ioerg, ©tjafefpeare, Seffing, SBilbranbt, SJradj»

Bogel unb ©cfjiUer Bertreten. ®er ©djwanf mar mit 9 ©lüden Bon

SJIumenthal unb fabeiburg, $Iöjs, ©ert), ©cfjöntfjan unb Saliner

Bettreten. Qn ben 6 jur Sluffüljruug gelangten ©ramen waren alg

Slutoren bie Kamen. SBartenburg, ©arbou, palm unb ©d)iller Bcr>

treten, gerner gelangten jur Sluffüljrung 1 ©enrebilb Bon 8. ©djnei»

ber (Surmärfer unb *)3icanbe 3 3KaI), ein SBettinacfjtämärdjen Bon

©örner, ein fjiftorifcijeä Sntriguenftiicf Bon Dr. Bon Sertber unb

jroei ©ramoletg Bon Salbfrein. Sin Slbenb mar einem ©irmp£|onie=

concerte geroibmet, in welchem wir in banfenäroertfjer Süöctfe mit Ber*

fdjiebenen 92oBitäten befannt gemacht würben. Sfufjcrorbentlidje

intereffante Xfjeaterabenbe boten bie ©aftfpiele Bon §errn $td)Ier

aug granffurt a. 3K. aI8 Soljengrin unb Suribbu, grl. Salmbad;

Born ©abttijeater in Setpäig al§ ©antu^a, beg §offdjaufpielbirectorg

£>afe alg SDcidjel Herrin, Stodjeferrier, ©raf Sfjorane unb Sßortimer,

§errn Ebertjarb alg Urbain, ©angmoni, ©ringoire unb Silfjelm.

grau granäiSfa Elmenretd) unb £>errn ©omatfj Bom ©tabttfjeater in

Hamburg, §errn SKaj ©rubc Bom fönigl. ©djaufpielbaufe in SBerlin,

grl. SJlörbeg Born fönigl. §oftheater in gannoBer als Sfjerubini, ger-

lini unb Seonore, §errn griebrid) äHitterwurser alg SRarjtfj uttb granj

2J?ofjr, ber §offcbaufpicIerin grau Efjarlotte Softer unb beg §errn ©er»

fjarg Bom §oftf)eater in Sraunfdjweig. Stufjerbem ift an biefer ©teile

nod) bag ©efammtgaftfpiel ber SBiener ©djaufpieler bom ©eutfajen

SSoifatfjeater, fomie .bag ©efammtfpiel ber 2J2itglieber bc§ SKefibenä*

tfjeaterg in SBerlin unb beg Seipjiger S3aHet§ ju erwähnen. SBir

fdjliefjen unfern SRücfblicf mit bem ®anfe an ben §oftijeatertntcnbant

©errn Sammerfjcrrn B. (Sbart für alt' ba§ ©djöne, wa§ er un§ in

bem Berfloffenen ©pielabfdjnitt in fo reidjem SKafee geboten fjat unb

mit bem SBunfdje, ba^ redjt lange feine bewährte ffraft jum ferneren

©ebeiljen unfereS §oftfjeater§ erhalten bleibt.

6. ÜJiai. ®a§ gjtraconcert, weldjeg bie fjiefige „Siebertafel"

äur geier ber golbenen ^odjjeit unfereä §eräog3paare§ unb jum
Söeften beg ©enefunggfjaufeg im ©aale beg ©djie^aufeg Beran=

ftaltete, erfreute fid) eine« burdjfdjlagenben Erfolges. Saffelbe mürbe

in roürbigfter Seife burd) Saffen'g „Sljüringer geft'Duoerture" für

Drdjefter eingeleitet. Slußerbem fpielte bag Ordjefter nod) gtuet

reijenbe SJobitaten Bon ®rieg ,,§erärounben" unb „grütjling" in

redjt ejacter unb effectBoKer Seife. ®er ©änger beg älbenbg, §err

Eugen SRobert Bom §oft£)eater in Seimar, erroarb fid) ben boüften

S3eifaII beä iJSubltfumg, bod) war er biegmal nidjt ganä glüctlid) in

ber SBafjI feiner Sieber. ®er *}3tanift beä äbenbg, §err ©eorg S3ub=

beug=83erlin, ber feinen erften Unterridjt in ber fjtefigen ©Bittel'fd)cn

aKufiffcfjulc erhielt, trug auf einem fefjr ergiebigen, gefangBoHcn

ä)iunf'fd)en glügel „Sfolben'g Siebegtobt" Bon Sagner=8igät, „Valse

caprice" Bon ©trauß^SEauftg, fowic „Siebegtraum" Bon Sigjt unb

„Ungarifdie SRfjapfobie VI Bon StSgt in redjt wirfunggootter Seife

oor. ®er mädjtige söiänncrdjor erjietjlte mit ber befannten „§t)mne"

unfereg §erjogg entfpred)cnbe Sirfung unb Söetfall. Siuen redjt

tt'ürbtgen Mbfdjlufj fanb bag fctjfine (Eoncert burd) bie eigeng biefem

Öotjen gefitagc üom $errn ^rofeffor S5otgt gebidjtete unb Bom §errn

SRufifbircctor DJabid) eomponirte geft-Santate. Sie ®id)tung ift

fotmooHenbet unb gab bem Eomponiften Biel ©elegenfjeit ju reidjer

SEonmalerei. ®ie 5Dcuftf ift flar, au Bielen Stetten intcreffe.nt, unb
müffen wir befonberg ber gewanbten SSefjanblung ber fifjöre gebenfen,

weldje fe£>r wirffam finb. S)a bie gompofition eine fefjr beifällige

Slufnafjme fanb, fo wünfdjen wir bem ®idjter, foroie bem Sompo«
niften atfeä ©lüd ju bem fdjönen Erfolge itjreg ©trebeng.

7. SWai ©otfjaer ©ängerbunb. ®ie Borgeftern Slbenb im $arf>

pauilton ju (äfjren unfereg ©erjoggpaareg ©eitenä biefeg SSereineg

Beranfialtete muftfalifdje Suffüfjrung säfjlt mit ju ben gelungenften,

Weldje je Bon biefem SSereine beranftaltet würben, ©djon bie Safjl

ber Sfjornummern mujj als eine gelungene bejcidjnet »erben, unb
boten biefelben WufifBerftänbigen ©elegenfjeit, bie Seiftungen beS

SSereinS entfpredjenb tourbigen ju tonnen. 9?adjbem ber SJerein

unter ber fidjeren Seitung feines SiebermeifterS ©errn Sfjalfjeim II.

SBetnjierrg „ÜHein 33aterlanb" gefungen fjatte, wieg ber S3orfi|enbe

beg Skreing, §err S3ecf, auf bie Sjebeutung beS SLageg fjin unb
fdjlojj feine aug warmen §erjen fommenben Sorte mit einem Bon

ber 23erfammlung begeiftert aufgenommenen §odj auf bag §erjog§«

paar, hierauf trug ber SSerein bie weifjeBoEe §ümne unfereg §er«

jogg unb 3uliug Otto'g „®ornrögdjen ©trafsburg" bor. ®iefc

^tecen , beren Siebergabe gut gefdjulte Gräfte boraugfefet, mürben

entfpredjenb jur ©eltung gebradjt. SDttt bem SJortrag biefer 3)caffen=

djöre fjatte ber ©ängerbunb feine Slufgabe gelSft unb .traten nun
bie fed)8 SinselBercine — bie Siebertafel War burdj ifjren Sirigen»

ten, §errn TOufifbirector SRabicf) Bertreten — in ifjre S£f)ätigfcit, unb
ba bie SSereine im Sfjor foroie im ©ologefang ifjr SBefteg boten, fo

fanben biefe Seiftungen aUfeitigen S3etfaE. ©anj befonberen älpp-

laug ernteten aud) bie Bon einem 3KirgIieb beg ©emerbeßereing mit

Weidjer lieblidjer Senorftimme Borgetragenen Sieber. ©ine redjt

fjeitere Stimmung befeelte überhaupt ade ©emütfjer unb »äfjrte bie

fdjöne geier, bie nidjt burdj ben leifefien 3Rif3ton getrübt würbe,

big nad) äJJitternadjt. Wettig.

Hamburg, ben 17. 3uni.

®ie OpernnoBttaten ber ©aifon 1891/92. (Eugen

Dn^gin. — $fji(emon unb S3aucig. — 5)er Berlorne ©ofjn. — Sorle.

— S)er Sraum. — Dpernauffüfjrung Bon *ßaul ©eigler. — Qfora

Bon ^roBenja.)

Unfer S3eridjt über bie DpernnoBitäten ber ©aifon fjat fid) leiber

etroaä Berjogert. 3toar ift eg eine redjt fjeifle Slufgabe, über fo Biel

Dpernfeidien, bie pm Sfjeil nidjt einmal eine glanjenbe SSeftattung

Bon ©eiten unferer SHrection crfufjren, fritifdje Slbfjanblungen

fdjreiben. S)odj beginnen Wir rnutfjig unfer faureg ©efdjäft. — ©o
mobern bie Hüffen in ber Siteratur finb, fo wenig finb fie eg big

jefct auf bem ©ebiete ber Oper; ja, atubinftein ift fogar ein fjeftiger

©egner ber Sagner'fdjen Eeformbeftrebungen unb fjält ©linfa für

einen bebeutenben Dperncomponiften. S3on Sfdjaifowgfö , beffen

„Eugen Onegin" fjier jum erften SKale aufgeführt mürbe, fjaben

wir eigentlid) erwartet, bafj er, wie in feinen Drdjeftercompofitionen,

auf fortfdjrittlidjem gufje ftänbe. Dnegin ftedt mit feiner SKufif nodj

ganj in ber alten Sfjeaterfdjablone, auggenommen Bielleidjt bie ®ueü»
feene, bie ftatt mit lautlofen ©äbcln mit ißiftolen auggefodjten wirb.

®en Stoff fjolte fid) Sfdjaifowgfij aug fufdjfin'g auf SSerfe ab«

gejogenen SRoman „Onegin". 3)er Eomponift betitelte fein Serf
augbrüeflid) „Inrifdjc ©cenen in bret Sluf^ügen", unb er tfjat wofjl

baran, benn eg finb nur lofe aneinanbergereifjte Epifoben aug bem
Epog Bon ^ufdjfin, Weldje ung nur ein fdjmadjeg 33ilb »on bem
(Efjatacter beg gelben liefern. 3n SRufjIanb ift freilid) ber ©toff fo

befannt, wie bei ung ber gauft. Ser ben 3loman nidjt gelefen,

bürfte fdjwerlidj heraugfinben, um wag eg fid) eigentlich ^anbelt.

$ufd)fin, offenbar angeregt burd) 83tjron'g ®on Quan-gragment,

jeidjnete in feinem Reiben einen „SDiobeherrn", ber trofc feiner
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jungen 3af;re bereit« fertig ift mit ber SMt unb ben äöeibern. 3Jn

biefer 33erfaffung trifft er, nadjbem er feinen Dnfel gepflegt unb

beffen ©ut geerbt, rooburdj er roieber in ben Söeftß Bon ©elbmitteln

gefommen ift — ber SSater (jatte iljm nur ©djulben fjinterlaffen —
mit Sensit, einem bidjterifd) beanlagten ©utsbefifcer äufammen.

Scibe fcfjliefjen innige greunbfdjaft unb befugen gemeinfdjaftlidj

bie ©üter ber 9}ad)barfd)aft. §ier fefct nun ber Dperntcjt ein.

SSon bem SSorleben Dttegin'S roeifj man olfo fo gut roie gar nichts.

Sie $>anblung, bic fid) nun entroicfelt, ift folgenbe: Sarina, eine

©utSbefifcerin, lebt mit üjren beiben Softem Satjana unb Olga

auf ifjrem Sanbgute in ber ftäfje Bon @t. Petersburg. SSeibe

äßäbdjen, einer conDentioneHen ©Ije entfproffen, finb in iljrem

Sljaracter burdiauS cerfRieben. Olga, frifd) unb frörjlic^ , ift baS

©egentljeil itjrer ©ct)roefter Tatjana, bie buref) Sefen Bon Otomanen,

äljnlid) rote bie SDiutter, feljr fdjroärmerifd) Beranlagt, blafä unb

träumerifdj ift. (Sie beweint baS ©djicffal ber SiebeSpaare unb fetjnt

fid), ba fie im Saufe uneerftanben bleibt, ebenfalls nadj Siebe. ®a
tritt iljr Dnegin, ber mit feinem greunbc SenSfi in bem Sarina'fd)en

^aufe einen S3efurfj maefit, entgegen. 3if)tt feljen unb lieben ift eins.

Sod) ßnögin get^t über eine gemiffe HöflidjfeitSform nietjt IjinauS;

er will fid) nid)t binben. ©eine SMItc reijt Satjana nun auf's

Sleußerfte; fte fdjreibt it)tn tu einem langen SBrief baS ©efianbniß

ityrer Siebe. Onägin Berfdjmäfjt jebod) bic ©djöne, inbem er iljr

ouScinanberfeftt, baß, fo feb.r fein Het* aud) für fie erglüfje, bie

©eroob,n!jeit baS ©cfüljl bei iljm erfalten ließe. Sie Siebe fei im

SDJenfdjenleben ftets Säufdjung, ein ©Biel ber sß^antafie, baS man
überwinben lernen müffe. SenSfi, eine frifdje, gefunbe Scatur, be*

wirbt fid) eifrig um Olga, unb roie es fdjeiut, mit ©lücf. — 3nt

äroeiten Sluf^uge finben mir Dnegin trog beS SSorgefaKeuen bod)

l»ieber mit feinem greunbe auf einem S3alle in bem Sarina'fdjen

jpauje. Dnögtn tanjt Biel mit Olga unb erregt auf biefe SBeife

bie Siferfudjt SenSfi'S. ©S fommt ju einem öffentlidjen ©canbal,

ber mit einem Suctt, in weldjem SenSfi gelobtet wirb, enbet.

Dnegin, Bon 3te,ue gefoltert, Derfdjroinbet Born ©djauplaö feiner

Sljat. ®er britte Slufjug jeigt uns Satjana als gürfiin ©remin.

©ie fdjeint glücfltd) Berfjeiratljet. Sa taud)t Dnegin wieber auf ber

33ilbfläd)e auf. ©r fann nidjt Bergeffen, nirgenbS finbet er 9Ju£)e

unb ©eelenfrieben. giclloS W n ßelet>t, planlos irrte er in ber

grembe umfjer, überall Berfolgte iljn bcS Soben ©djatten. SG3ie

Dnegin in ben geftfaal beS gürften ©remin fommt, erfahren mir

nidjt; genug, er ift ba urib ftetjt Satjana in iljrer betaufdjenben

©djönfjeit. Ser gürft felbft ftettt itjn feiner ©ernannt Bor, bod),

tBie eS in ben Hugenotten Reifet : „SieS SBieberfefjen ift bitter!"

3n Satjana flammt rool)I nod) einmal furj t£)re frühere Seibenfdjaft

für ben fie jejjt glüljenb liebenben Onögin auf, ba, im entfdjeibenben

Stugenblicf gebenft fie itjreS ©aiten unb ftürjt baBou. Sie Sugenb

Ijat gefiegt. Dnegin brtdjt in bie SBorte auS: „SSerfdjmä^t , Ber=

ftojjen! D, taeld)' partes SooS", unb Berfdjrotnbet ebenfalls. 2Kan

lotrb aus biefer ©fijje unfdjmer ^crauSfinben , bafj Bon einer

(ogifdjen ©ntroidelung feine Sftebe fein fann, bafj SlHeS, roie am Stn=

fange bemerft, epifobenfjaft ift. Unb bod) fjätte fid) auS biefem

©toff feljr gut ein gefcfjloffeneS , moberneS Dpernbrama aufbauen

laffen fönnen. — ®ie SJJuftf SfdjaiforoSfn'S ift fein gearbeitet, ent*

befirt aber jeten bramatifdjen QugeS. 3)er Snftrumcntation, fo

}d)ön fte jum Sf)eil flingt, fetjlt Bor allen ®ingen ber gacben-

reid)tb,um, ben mir j. 33. bei Sagner in fo Ijofjem Wafse finben.

Sein Salent als Dperncomponift fteljt entfdjieben auf einem be-

beutenb tieferen SRiBeau, als baS beS Drdjeftcrcomponiften. es

fetjlt i^m für bie erfterc bie Sigenfcfjaft ber ©djlagfertigfeit beS

muftfalifdjen SluSbrudS, aud) bewegt fid) feine Dpernmufif in gotge

beffen in ju monotonen Sinien. Srojjbent bic SKelobif ntandjmal

mit italienifdjen Qngrebenjien Berfegt ift, fe^lt bod) bie etgentltd)

fjinrei^enbe SKelobie. 3n ber ^armonifirung raadjt fid) ein auf=

faßenber Qüq, pifant ju erfdjeinen, geltcnb; meb,r 9?atürlid)fett b,ätte

unS Biel beffer gefallen. Qu ber S3eb,anblitug ber ©ingftiinme fjält

SfdjaiforoSft) fid) ganj an bie alte gorm ber Strien, ®uetts, Guar»

tetts unb beS ©tropfjenliebeS. 211S bcfonberS mufifalifdj roertbBoHe

JJummern mödjtcn mir bie SBricffcenc Satjana'S, baS große Enfemble

im 2. 2lct, bie Strie SenSfi'S Bor bem 2)uetl unb ben ©d)Iufs bcS

britten SlufäugeS ermähnen- Sie SJorftettung Berlief unter ber

genialen Seitung beS Herrn SapeltmeifterS SKa^ler ganj Bortrefflid).

SSon ben fiünfttern auf ber SBüljne gebüftrt grl. S3cttaque (Satjana)

fjoljcS 2ob. ©ie fang unb fpielte roieber ganj aufjerorbentlid).

SBeniger gefiel uns grl. fiolun als Olga, ber bie 9?oHc ent»

fdjieben ju tief liegt unb nidjt itirem SJaturelt angemeffen fdjeint.

SBunberBoö bradjte §err gronberger ben SenSfi sur ©eltung; ber

Sünftler Ijatte b^inreifeenbc Söfomentc in ©piel unb ©efang. ®er

Onegin beS §errn @id)f)orn gefiel uns im ©anjen gut, nur mufe

er außer fingen aud) tanjen lernen, benn auf einen fo fd)Ied)ten

Sa'njer fann Sensit unmöglid) ciferfüdjtig werben. §err SBieganb

fang ben gürften mit eblem Slnftanb. ®aS Ordiefier fjielt fid) bis

auf bie etwas unreinen Sellounifono'ä ted)t tapfer. ®ie Ef)öre

gingen gut. ®aS Sßublifum jeigte Qntereffe an bem SBcrf unb rief

ben Somponiften unb bie ©änger wieberfjolt Bor bie 9tampen. Ob
bie Oper fid) auf bem SRepcrtoir erhalten toirb? 2Bir glauben faum.

(©diluß folgt.)

SSinterfaifon 1891/92. Sie tjiefige ©tabtfdjüßen . ©efeüfdjaft,

bic fid) im Saufe ber Qafjre aus einem ©djüljenoerein (baS ©djiefjen

tjat fie längft eingeftcHt, ben SKamcn f)at fie beibeljalten) ju einer

ber erften ©efeKfdjafteu §atte'S aufgefd)Wungen f)at, läfat es fid)

fefjr angelegen fein, neben ber Pflege ber ©efeüigfeit if)ren SKit»

gliebern jeben SBinter f)inburd) bie ebelften ßunftgenüffe barjubteten.

©ie }d)eut feine Soften unb ÜJfüf)e, biefeS Qid ju erreidjeu, unb

fo nefjmcn benn aud) bie Bon iljr unter ber bemäfjrten Seitung beS

Herrn 3Jcufifbirector j$efyla Beranftaltetcn Soncerte einen b,ob,en

SRang in bem SUiufifleben unferer ©tabt ein. ®aS erfte biefer Son=

certe (22. Dct. B. 30 bot an Drdjefterwerfen ©Qmpfjonie 9itr. 8

Bon SeettjoBen unb greifd)ü|=DuBerture Bon S. W. B. SBSeber. 3n
ber SSorfüfjrung ber ©nmpf)onie (bie, wie fämmtlidje aud) in ben

fpäteren Sonccrten aufgeführten Snftvumentalmerfe , mit größter

Sorgfalt einftubirt war) geigte Herr SRnfifbir. 3 e^' et: tief

SSerftänbnifj für S3ectf)oBen überhaupt, roie für ben in biefer ©B,m=

pljonie Borwaltenben feinen Hutnor im SBefonberen. Sie im Sweater

fo oft gehörte greifdjüg-DuBcrture erfdjicn in ber Ijier bargebotenen

äuffaffung tljeilweife als etwas ganj 92eueS, fo baß fie lebhaften

@nt6,ufiaSmuS erregte. §err ©d)ott, rüb,mlid)ft befannt, bot auf

bem ©ebiete beS StebergefangeS natjeju SBoüenbeteS. ©ein SSortrag

beS aSeetfjooen'fdjen SieberfreifeS: „8ln bie ferne ©eliebte", Bon

Herrn Segler in cdjt fünftlerifd)er SBeife am SlaBter begleitet, war

über alles Sob ergaben unb errang bem ©änger neben ber 9luS=

füfjrung Bon: Qenfen'S „Saßt mid) ru^n", ©djumann'S „Sanber^

lieb", „SotoSblume" unb „Sie beiben ©renabiere" retdjften SSeifad.

Sic SSiolinBtrtuofin grl. äfcorgan fpielte außer ber 3?omanäe Bon

Qoadjim unb einer ^olonaife Don SBieniawSft baS 9. Soncert Don

©pobr mit DoHer S3et)enfd)ung ber Sedjnif, roenngleid) bie in biefem

Sonccrt an bie pf)i)fifd)e Sraft beS ©pielerS gefreuten Slnforberuugcn

an einer ©teile beä 3. ©agc§ einen äüoment nid)t ganj befriebigt

fd)ienen. Sod) entfdjäbtgte fie für biefeS geringe 9Kanco an Sraft

bitrd) f)6d)ft feelenDoffe Sluffaffung ber Inrtfd)en ©teilen reidjlid),

fo baß aud) iljr aüfeitiger SSeifaU ju Sl)eil würbe.

SaS 2. Soncert (3. ®cc.) bradjte 3ImoU«©i)mp§onie 9Jr. 3

Don 5Wel§=©abe unb gcftouBcrture über baS B. perfalt'fdje Sieb:

,,3hd) ift bk bMt)enbe golb'ne 3eit" Bon 6. geiler, bem Seiter ber

©oncerte. Sie ber 3nftrumentalmuftf burd) 9He!S«@abe jugcfäfirte



— 299 —

fpecififct) norbifdje SJoltämufit fommt Ijtcv faefonberö im 2. unb

3. Sag jum SluSbrud, wäfjrenb bie beiben ©rffäße ätoar ftarf Dom
iKenbelSjoljn'fdjen ©cifte infpirirt erfajcincn, aber bennod) burd)

firaft' unb lebettSDoHe SKotioe unb bercn edjt fnmpl)onifd)e S8ev»

arbeitung fid) auszeichnen, ^ebenfalls erfdjeint biefeS SSerf nadjft

bet ©molläSijmpfjonie ©abc'S als beffcn befteS fgmpbontfdjeS SBerf

unb roitb ftetS, wie aud) fjier, [eine jünbenbe Sraft nidjt ocrleugnen.

2)ie 3ei){er'id)e geffouüerture, jum 25 jätjrigen ©tiftungSfcft beS

ftubcntifdjcn ©ejangoereinS gribericiana componirt, ift nidjts roeniger

als eine ©elegenljeitScompofition. ©er Somponift fjat baS fernige,

grifdjc unb ffraft atfjmenbe SlnfangSmotio (9?od) ift bie blüljenbc

golb'ne Qeh) als §auptfatj, baS mehr hjrifcf) gegoltene ©nbmotio

(92od) finb bie Jage ber 8?ofen) pm ©eitenfajj genommen unb,

inbem er beibe üKotioe tljematifd) ocrroertfjete, umroanbeltc unb

rcciter entroideltc, ein SBerf gefdjaffen, baS nidjt nur allgemeines

Qntereffe erroedt, fonbern burd) feinen frifdjen, ed)t mufifalifdien

©cfjalt bei guter SluSfüljrung jebem Jpörer ©enujj »erfetjafft, roie

beim aud) baS SSerf fjier, rote bei einer früheren Sluffüfjrung

jünbete. Slls 33ertrcterin ber ©efangspartfjien erfd)ien grl. 2nbia
sDcülIer auä SBerlin. ©ie trug cor: Siric b. Sufanna aus „gigaro'S

§oc£)äeit" öon SMojart, Sieber »on S3of)m (Ueber'8 SJafjr), <ßetri

(JBiegenlieb) unb baS neuerbingS oielgcfungene: „Sldj, roer baS bod)

tonnte" Don SB. Serger. SBeftgt biefe ®ame aud) feine febr gro&e

Stimme, fo erroärmt fie bod) burd) ben SJBoijllaut berfelben, unter*

ftügt Don DoräügIid)cr Sluffaffung, guter Schulung (ausgezeichnetes

mezza voce) unb angemeffencr SBortragSroeife. §err ba SJcotta,

'^ortugiefe Don ©eburt, fjat fid) längft einen efjrenDotten $Ia^ in

ber Sieiijc ber jüngeren SlaDierDirtuofen erobert unb beroäijrte

feinen Sfuf DoIIfontmen in bem SSortrage ber Sanberer=$£jantafie

üon @djubert«2iSät (oom Drdjefter unter QefyUv'ä ßeitung biScret

unb er/act begleitet), ber gtSbur=SRomanäe Don 9Job. Sdjumann,

einem Sntermejso Don §. D. S3üloro unb bem türfifdjen 2Karfd) Don

S3eett)ooen=0tubinftein.

(©djlujj folgt.)

Feuilleton.
$>erfimalnod)rid)ten.

*—* ©eine fiöniglidje §ot)cit ber ©roß^erÄog Don ©adjfcn*
SSeimar beehrte §errn ©ebeimen §ofrath, Dr. ©itle, roeldier feinen

älteften ©ofjn burd) ben 5tob oerloreu tjat , mit folgenbem SEele*

gramm: 3d) fprcdje Qfinen mit ber ©roßljeräogin meinen tjerjlicbften

älntfjeil an ber fdjroeren Strauer aus, bie über ©ie gefommen. ©ott
ift ben ©eprüften immer am näd)ften, er tröftc unb ftärfe ©ie in

Syrern Summer. 3tf)re Sodjter roitb Qfjnen beiftetjen. ©arl Slleranber.
*—* §ofcapeIImeifter Slidjarb Strauß in SSeimar ift abermals

fefiroer erfranft unb Ijat bie iBirection ber SJieiftcrfitiger bei ben
SSatjreutljer geftfpielen aufgeben muffen. ®er geniale Sünftler tjatte

nod) am 12. b. 2)?. in SBeimar §anS ©ommer'g Sorelci birigirt,

bereu SBtebertjoIung bei auSDcrfauftem §aufe eine nod) entljufiaftifctjerc

Slufnatjme, als baS erfte SRal, fanb; ba traf ifjn auf einer @rf)olungS=

reife baS fd)roere ©efdjid. 3u Slcündjen bei feinen Slntjörigen er»

barrt er bie ©enefung, Die nur Dödige Dtulje i^m bringen fann.

SKögc fie ifjm balb befdjiebcn fein!
*—* §>ans sRidjtcr rotrb in Sonbon in näcfjfter ©aifon fed)§

Sonccrte birigiren, roeldic in ber geh Dom 30. SKai bis 4. Quli
ftattfinben. ®aS Programm umfafjt SSerfe Don SBagner, S3raf)mS,

©rieg unb S3erlios.
*—* ®er befannte ^ro^ef? beS Qmprefario Sjet in ©t. Meters«

bürg gegen Stbelina $atti gelangte Dor bem berliner Sammer=
gcrid)t nod) einmal jur SSerljanblung. ®aS Sammergerid)t gelangte

ebenfalls jur Slbrocifung ber üon Sjet roegen angebüdjen Sontract*
brudjeS ber 33effagten angeftrengten (SntfcfjäbigungSflage, ba berfelbe

ber Don iljm eingegangenen S8erpflid)tung, ber ©ängerin eine ®a=
rantie burd) baS Sianf^auS 3Jotf)fd)i(b für ib,r ©efammtfjonorar ber

in SRufsl'anb ju Deranftaltenben Sorftellungen ju Derjd)affen, nidjt

lwifigefoniinett mar.
*

—

: ®er überall gefeierte ißtolonceHDirtuoS §err §ugo SBecfer

in Jranffurt a. 3K. Ijatte loieber in einem Sonccrt ber Sonboner

Philharmonie Society am 1. %nni einen glanjcnben ©rjolg mit
Soadiim SRaff'S Soucert.

*—* ©inen großen efjrcnben Srfolg ftat 2Keffager foeben baoon-
getragen. ®ie ?lcabemie ber ©d)Bnen fünfte in granfreid) r)at ben
bieSjäbrigen 2)Jonbinne» sßreiS im SJetrage Don 3000 gr. ttjm für
bie retjenbe fetnfomifdje Dper „2a 33afod)e" CStoet Sonige) ju>

gefprodjen.

*—* QuIeS ©arcin Ejat aus ®e}unbb,eitärüdfitf)ten bie SBieber»

roaf)I als Seiter ber *ßarifer SonferDatoriumSconcerte abgelehnt; an
feine ©teile ronrbe ber glötift Saffanel geroätjlt.

*—* §infid)tlid) beS Dierten 2i§ätDcreinSconcert8 fjaben roir

natfjträglid) jn bemerfen, bafj bie Ordjcfterproben bm ®ante'©t)m»
Päonie Don §crrn SKufifbtrector 3ab,roro unb §ofcapeHmeifter SBein=

gartner geleitet roorben finb unb §err SKufifbirector SReim baS @tn=
ftubtren be§ grauendjorS beforgte.

*—* $ariS. ®te befannte 2Bagner=35ereljrcrtn grau Heitmann,
bie Sodjter ber einft fe£)r gefeierten SKündjcner ©ängerin grau
83e£)renb-33ranbt, roeldie fdjon im 33orjaf)re eine „3;riftan"=3tuffüb,rung

Deranftaltet tjatte
,

Deranftaltete am 9. SBcai ein 3Sagner=Soncert.
®er grofje ©alon beS §otel SRue ©rumont b'llrDiEe mar in einen

Eoncertfaal umgeroanbelt roorben, in roeldjem über 300 *ßerfonen

figen tonnten. 3ur Sluffüfjrung tarnen bie erfte ©cene beS brüten
SlcteS aus ber „©Btterbämmerung" (©iegfrieb §err S3age8, S53og=

linbe grau §etlmann, SBeKgunbe gräulein Henriette §eümann unb
bie glofjljilbe gräutein SBoibin-fuifaiS). ®ie Drct)efterpartt)te rourbe

auf jroei SlaDteren burd) gräulein Wellie §ellmann unb bie §errcn
E&eDiHarb, ©djroiegerfofjn Don ßamoreuj, 2uäjate unb bc SBreotHe

erfegt. gerner bie erfte unb britte ©cene beS sroeiten SlcteS aus

„
sßarfifal" CJSarfifal §err SageS, Sunbrt) grau Heitmann unb

fflingSor Jperr Sartrof). ®te Seitung beS SoncerteS tjatte SSincent

b'Qnbtj übernommen.
*—* ÄrätjäanoroSft, neben 2eoi unb gifdjer Sapeümeiftcr am

3Äünd)ener ^oftfjeater , rourbe als 9cad)foIger beS Dr. SKucf als

erfter ffiapeümeifter an baS beutfdje SanbeStfjeater in $rag oer=

pflidjtet.

*—* Unter ben SDtitgliebern beS Slmfterbamer a capella=(£f)orS

befinben fid) einige ber erften Mnftter ^ollanbS. Unter ben ®amen
ragen befonberS ijerDor bie ©ängerin 3o ÄemperS, foroie ferner bie

ffioncertfängerinnen ©erba SKeQnberS, Q. SSaffer unb Sßannn be Stoeoer,

bie §erauSgeberin ber tjottänbifdjcn SJluSgabe ber reisenben fftnber«

lieber Sari SReinedc'S.
*—* änton SRubinftein, ber bis je{st in ©enbig'S ©uropäifdjem

§ofe in ®reSbcn reftbirte, ftebelt für bie nädjfte 3 cit nod) ber

ruffifdjen SSilta in ©djanbau über.
*—* IRofa Rapier, bie berüfjmtc f. f. Sammerfängerin, fdieint

bod) Don itjter ^ratttfjett gan$ genefen. ©ie roilt aber nunmetjr in

Soncerten fingen unb giebt jegt in Sßien mit aufjerorbentlicbem

Qntereffe ©efangftunben. SBeldjen Sertf) biefe beanfprudjen bürfen,

liegt bei ber Äünftlerfdjaft ber ©ängerin nafje.
*—* 5Btr erwähnten, grau ffiofima SBagner fei in ©tuttgart

eingetroffen, um gelegentlich einer Sluffüfjrung ber neuetnftubirten

„Slieifterfinger" in gräulein SWulbcr bie für SBarjrcuttj in StuSftdjt

genommene ©arftcllerin ber ©Da fennen ju lernen. Ucber bie

2eiftung beS gräulein Stoiber fdjreibt ba§ Stuttgarter „9ieue Xage»
blatt": „®ie junge ©ängerin, eine geborene ipbHänbertn

,
Ijat uns

überrafdjt: fie be£)errfd)te itjie fdjroierige Slufgabe in einer SBeife,

roeldje feineSroegS eine Slnfängerin Derrtetfj. ©leid) baS ftumme
®piel ju 33eginn beS erften SlcteS roar DielDerfprecftenb; im roetteren

SSerlauf be§ SlbenbS tjielt fid) ifjre barftellerifdje Seiftung auf biefer

§ob,e unb legte Don ber gebiegenen ©djuhing Qeugni^ ob, bie

gräulein SKulber burd) grau SRitter, bie gleichfalls f)ier anroefenbe

92id)te grau SSagner'S. genoffen fjat. Slber aud) gefänglich bot fie

Diel geffelnbeS: fie oerfügt über eine ©timme Don großem Umfang
unb feljr frjmpatbifdjem Älang, bie beftenS auSgcbilbet ift unb burd)«

roeg ju fdjöner ©eltung fam".
*—* ®reSben. ©in um bie ©efangSfunft unb baS tjetmifdje

SJtufifleben £)od)Derbienter äJcann, §err ©uftaü ©djarfc, Äöniglidjer

*Profeffor unb §ofopernfänger a. ®. , ift im nod) rüftigen Cannes«
alter, aüerbingS nad) langen fdjroeren 2eiDen, aus bem Seben gc-

ftfjieben. ®cr ©ntfdjlafene roibmete fid) in feinen SünglingSjaEjren

bem @_d)ulle£)rerberufe, betrat aber fpätcr, feiner oorjüglidien

mufifalifdjen unb gefänglichen Slnlagen roegen mit beftem ©rfolge
an ber fiönigl. §ofoper bie SSübne unb roirfte an berfelben eine

SRetbe Don Qab,ren. 3)er liebenSroürbige Sänger Devliefs bann biefe

Saufbafjn, ging nad) ©nglanb, um fid) bei einem berühmten ©efangs»
meifter für bie fjötjeren Slnforberungen an ben ©efaugS=Unterrtd)t

auf's SBottfommcnfte auSjubilben, unb rourbe in golge feiner oor=

jüglittjen Shntigfeit in biefer cblen Äunft burd) bie ©nobe ©r. SDcajcft&t



beS fiönigS jutn Sßrofeffor bet ÜDtufif ernannt, äftanctje IjerBorragcnbe

Siünfflerinnen unb Sünftlcr, manche ftimmbegobte Dilettantin unb
mancher gute Soncertfänger banfen bem äKeifter Scharfe it)re fünft»

lerifdjen Srfolge unb erinnern fict) mit inniger Siebe beS genialen,

ftetS freunblidjen unb allgemein geehrten unb geliebten SeljrcrS.

Sein Singebeuren wirb fort unb fort ein gefegnetcS fein unb bleiben

!

Jlruj «nii nctteittfltiJitrte (Dpern.

*—* Der größte Xfyeä ber bei ben bieSjährigen S3anreuther

SSüfjnenfcftfpielen mitwirfenben fiünfiler unb fiünftlcrinnen ift Be»

reitä bort eingetroffen. Die Dirigenten unb heroorragenben ©oliften

fomtnen in ben näctjften Sagen an. Slm ©onnabenb SSormittag

haben fd>n bie $ro6en begonnen; bon 9 Bis 12 llfjr unb Bon 4
big 8 Uhr fanben Stjor«, ©cenen* unb ©oIoproBen ju ben „SReifter*

fingern" ftatt. Das Born SSermaltungSrathe ausgegebene groben»
Berjeicfmifj gewährt einen (Sinbltct in bie gütte ber in fur^er Qeit

jit bewältigenben aufgaben. gür bie Sage Born 19. 3uR ' 6is 2.

3uli finb nid)t weniger- als 64 Solo*, S^or-, Orctjefter-, SBühnen*

feenen- unb SBaHctproben angefegt, unb jwar 13 für „Die Söceifter-

finget" (19. biä 22. Sunt), 15 für „<ßarfifal" (23 big 25. 3uni),

21 für „SEannhäufer" (26. Bis 29. 3uni) unb 15 für „Sriftan unb
3foIbe" (30. Sunt b-ig 2. 3uli). Sie ©efammtpro&en finben am
8. unb 4. 3uli für „Die SJceifterfinger" , am 5. unb 6. Suü für

„Sannftäufer", am 7. unb 8. 3uli für „SEriftan unb Qfolbe" (ju=

gleich Hauptprobe) unb am 9. unb 10. Quli für „*j3arfifal" (ju=

gleich, Hauptprobe) ftatt. Die fcauptproBen ju „SEannhaufer" unb
ben „SWeifterfingcrn" finb am 12. unb 13. 3uli. Slm 15., 16., 18.

unb 19. 3ult werben bie ©eneralproben abgehalten. SBährcnb ber

Bierwöchentlichen groben finb ben Mnftlern blojj Bier SRub>tage

gegönnt.

*—* 3" !|3ari8 bca&ficfjtigt bie ©rofje Oper in ber nächften

©aifon jur Slufführung bringen: „©amfon unb Delila" Bon
<S. ®aint«@aen8 (im SßooemBer), bann „§erobiabe" Bon SKaffenet,

bie „SDteifterfinger" Bon SSagner, „Deibamie" Bon £>cnri äfiarecrjal

unb „äßalabetta" Bon ©ailharb unb SSibal. S5on großen 58aIIetS

wirb „Don Quichotte" Bon Stnbree SBormfer unb ber „SEnliSman"
Bon SRobbaj unb SJJaffenet in ©cene gefegt.

*—* 3m Grande Theatre ju SBorbeaur. t)at 23iEiam Sheu=
met'S InrifcfjeS Drama „§erobeS" febr gefallen; bie SKufif folgt

ben 3ntcntioncn °e8 geiftBoHen Sibrettiften ©eorgeS Söoger ©abritt

für ©djritt unb umfctjliefet ade Elemente einer Beroorragenben Oper.
*—* 3m Prince of Wales-Theater ju Sonbon t)at „Blue-

Eyed Susan" (©ufanneS S8Iau»Slug') , fomifcfje Oper Bon DSmunb
Satr fepr gefallen; beSgleichen in Dublin bie romantifche Oper
„The Warlock" (ber £>ejenmeifter) Bon ©tnötfje unb Sittle.

*—* 3" Sonbon würbe bie beutfdjc Dpcrnfaifon mit SBagner'S
„©iegfrieb" eröffnet. Danf einer gtänjenben SluSftattung unb einer

trefflichen Stefegung ber DioKen erjielte bie Oper, roeldjc feit 1882
in Sonbon nidjt gehört toorben mar, einen großartigen Erfolg.

SBie in SBanreut^ war ber gufebauerraum in Sunfel^eit. SIlBarö

fang ben ©iegfrieb, SRofa ©uerjer bie Srünßilbe, SieBan ben SJcime,

©rengg ben ©otau, Sorent ben älberidj, SBiganb ben gafner, §einf
bie (Srba, gräulein Sraubmann bie SBogelftimme. älloarQ unb grau
©uefier feierten glönjenbe SriumpBe. ®aä Bolle .§au§, in toelcbem

bag beutfdje ©lement überroiegenb war, ^Ilte fiürmifdjen Seifall;

bie ©arfteltet würben nacb jebem Slctfdtjluffe Wieber^olt gerufen, baS
beutfetje Drdjefter unter SKaBIer'g Seitung leiftete S5oräügIicb,e§. Sann
würbe öon ber beutfdjen Operngefeüfd)aft SBagner's „Sftljeingolb" Bor
öoffem§aufe aufgeführt. ®er@rfofg ber Oper war ein burdjfcbjagenber.

Sllnarg leiftete SBorjüglicbeS alg Soge. 2lud) bie IRoKen be§ SBotan
unb beä Sllbericb, Batten auSgejeicBnete SSertretcr in ben ©erren ©rehgg
unb Sifemann. SieBan gefiel febr al§ SKime; bie gricta fang an
©teile ber nacb SBerlin gurüelberufenen SRofa ©udier grau @nbe=
Slnbrieffen in Befriebigenber SBeife; bie greia B«tte eine treffliche

SBertreterin in gfräulein Söettaque. ©ämmtlicb,c ®arftetter, fowie
ber Dirigent SÖtatjler würben Bäufg ^eröorgetufen. ®er §erjog
unb bie ^erjogin Bon SbinburgB, ber rumänifebe SEß^onfoIger unb
beffen S3raut wohnten ber SSorfieHung bei. SluS Sonbon wirb
uns nocB Berichtet : ®er ©rfolg ber erften ffiagner = SJorfteHung
im „SoBent>©arben"»2;Beater legte SBottje war fo burdjfchlagenb

cjewefen, baß „ Sriftan unb 3f»Ibe " geftern Bor Böllig au§Ber*
fauftem §aufe über bie SBretter ging. @ä ift feine Itebertrei«

bung, wenn man fagt, bafj ©ir Suguftug §arrtä mit biefer 21uf=
füB,rung einen beifpieltofen SriumpB errungen Bat. „fein SeB",
jagt ber Sritifer ber SRorning $oft, „lo.trn 5« Att>% für' bie gejinge

Seiftung fein. ®aä Ordjefter t£»at SSunber unter bet Seitung feines

Dirigenten, be§ §errn SKaBler". ift jweifelBaft", febreibt bie
Sailn 92cw«, „ob jemals auf ber Sonboner SöüBne etwas @cbönereS
gehört worben ift, als baS SiebeSbuett im ^weiten Stet". §crr
VllBarn bewieg fich auch geftern als SBagnerfänger erften 3?angeS.
5rau 3tofa ©udjer war unübertrefflich in Oefang unb ©piel. §err
Änapp entfaltete in ber 9to£le beS ÄurBerral Borjügliche ©timmmittcl
unb finnige SarftedungSgabe, unb $err äBicganb fang unb fpielte
bie SRolIe beS SönigS Warfe würbe- unb einbrucfSBoIL Siuch alle

übrigen ©arfteller trugen baS Shrige jum ©efammterfotg bei. Der
lang jurücfgetjaltene SSeifad machte fich fturmifet) in ben ^wifchen»
acten Suft unb galt foroohl ben fünftlern auf ber SBüIjne, wie bem
Dirigenten $errn SKahler.

*—* Skrbi'S „gaHftaff" wirb nicht, wie früher beftimmt, an
ber «Kailanber ©fala, fonbern im ärgentina>S;heater in 8tom jum
erften 3)tale jur Aufführung gelangen. SllS Vertreter ber Sitelroße
ift ber Söaffift SUcauref Beftimmt, welcher gegenwärtig in Sonbon
gaftirt unb am legten Donnerstag in SSinbfor Bor ber Sönigin
aStltoria gefungeu §at. (Sr begiebt fich im SeptemBer nach Suffeto
ju Sßerbi, um bie Sitelpartfjie unter Seitung beS SWeifterS ju fiubiren.

*—* 3m berliner föniglichen Opernhaufe fteht für ben nächften
SBinter eine hoch intcreffante 9?oBität beoor. ®rnf Höchberg foH
fich nämlich, bem „tl. 3." sufolge, entfchloffen haben, bie grofee
Oper Bon §eftor SBerlioä, „Die Srojaner", an ä^ei SlBenben ^ur
Slufführung p Bringen. Uapetlmeifter SBeingartner würbe ba§
SBeif einftubiren. 5S5ir werben fehen, ob ©erlin ober DreSben juerfl

mit ben Trojanern herauSfommen.
*—* 3m königlichen Opernhaufe ju Berlin BcaBfichtigt man

währenb ber gegenwärtigen ©pieljeit feine weiteren Neuheiten als
baS SKoSäfowSfi'fche SDJufifbrama „König SBoabbil" jit infeeniren.

Die erftc Kooität beS SBeaterjahreS 1892/93 wirb bie jüngft ^ur
Slufführung angenommene Oper „SenefiuS" Bon SBeingartner fein.

Diefem SBerfe beS an ber §ofoper in jweifacher §tnficht heimifchen
SlutorS foH SKaScagni'S neue mufifalifdje Dorfgefchichte, bie Oper
„fRangau", folgen, welche man übrigens aueb „Üiomeo unb 3ulia
auf bem Sanbe" nennen fann. ©chiießlich fteht auch für bie erfte

Seit ber neuen ©aifon eine ältere einäetige Oper beS „Sarmen"=
Üomponiften in SluSficht, welche ben Sßarnen „Djamileb" führt unb
in Sleghpten fpielt. 3m 9ftai 1872 juerft an ber Opera comique
in $art« aufgeführt, ging baS SEBerf wäbrenb ber bamaligen pol>
tifchen SBirren giemlict) unbemetft Borüber. SllS bann 1875 „Samten"
erfchien, fteHte beren ©rfolg natürlich baS aufpruchSlofe SBerf in ben
©chatten.

*—* Slm ©rofjheräoglichen Sheater in SBeimar wirb eine neue
Oper „§orant" Bon ©mil ©ettftebt jur Slufführung Borbereitet.*—* 3m „Seil SEage&I." wirb Beg. beS SerichtS über bie in

Bresben aufgeführte Oper „Der SiebeSfampf" Bon ajccöetv§elmunb
non gerrn $rofeffor SJcartin 9toeber in SBofton bie merfwürbige
gügung beS gufatls erwähnt, bafj biefe Oper jiemltch benfelben

Stoff Behanbelt, ber feiner eignen, foeben beenbeten, ebenfalls jwei*
actigeit neuen Oper „ßtteen" ju ©runbe liege. ®inc gegenfeitige

Söeeinfluffung ift felbftBerftänblich auSgefchloffen, unb mit bem gaffe
nur Wieber ein neuer SSeweiS für bie Xf)at\aä)e erbracht, ba| gewiffe

©toffe gleidjfam in ber Suft liegen.
*—* 3n Sonbon hat SUroScagni'S Oper „greunb grig" bei

ihrer erften Slufführung (in italienifcher ©prache) im SoBentgarben
ben erften burchfchlagenben ©rfolg in ©nglanb erjielt. Sefonbeten
SBeifaH fanb baS maläerartige ßirfchenlicb , baS SSorfpiel unb baS
©chlufjlieb, welche Kümmern auf ftürmifcheS Verlangen wieberholt
werben tnufjten. Die Slufführung unter Sebignani'S Seitung war
eine Bortreffliche.

öermifttitea.
*—* UeBer §errn Heinrich Suther'S *ßianoforte 3?ecitalS in

Sonbon fprechen fich bie Sonboner geituugen fetjr lobenb aus.
Der „Musical Standard" fagt: £>err Suther Bereinigt hochwichtige

gtgenfcfjaften in fich, brillante, perfecte Sechnif, intellectuetle (jr=

faffung be§ geiftigen ©ehaltS unb eine fraftBoffe linfe §anb. dr
glänzte in SiSjt'S Senebiction, ©onaten Bon Secthooen, Berfchicbenen

©tücfen Bon Schubert, Schümann, Shopin, Hcnfelt, 8tu6inftcin u.

Sl. 3« «er Pall Mall gazette lefen wir: §err Suther eröffnete

im SSerein mit ben Herren äBhitehoufe unb ©auret fein äWeiteS
SRecital mit ©d)ubert'S SErio Op. 99. Die SluSführung war aö=
fettig Befriebigenb. §err Suther gab noch eine höchft ft)mpatf)ifchc

3nterpretation Bon beffelben äRetfterS Smpromptu Op. 90 unb in

«Berten Bon wr*' !ier, üRenbetSfo^tt, §enfeft, 5»i«jt war feine $^ra«
ftruTtg unb gaitp SortragSroeif'; fet>t ftnlpo iL |s54ft tjfert»>o!f'»ei|

er baS s|iebat p gebrauchen u. f. w.
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*—* Seffau, 20. 3uni. Sie Erft-«uffüljrung beS Oratoriums

Bon SRidj. SBartmuß : „Ser Sag ber <ßfingften", Sichtung Bon SBillj.

$jofäu8, fanb gefrcrn 9lbenb in bcr ©t. SobanniSfirdje fjicrfelbjt in

©egcnroart ber §ödjften £>errfdjaften unb unter äußerft lebhafter

SBeiljeiligung unfercS mufifliebenben 'JSublifumS ftatt. Ein SSerf roie

baS junt erften SJcale geftern aufgeführte, Berlangte Qcit, fottte

feine 9luffiit)rung fo gut unb fidjer Bon Statten gefjen, als eS nun«

mehr qudj gefdjeljen ift. Sie sunädift liegenbe Aufgabe, bie Ein«

Übung ber £t)öre, mar unbeftreitbar mit glücflid)em Erfolg gclöft.

UcberaK mar große ©id)erfjeit, Slarbeit unb grifdje unb' eine Bolle

fdjönc Slangfarbe ju berounbern in ben figuratio bewegten @bor*

fügen fomoljl mie in ben jarten Irjrifcben. Sir empfingen ben

Einbrucf, als ob etwas Bon jenem geuergetft ber cr()abenen $fingft»

Ijanblung, Bon jener freubigen SSegeiflcrung beS ^errlidjen ffingft*

fcfteS, Weldje au? bem ganjen Seife in gewaltigen Xöncn ju uns
rebet, über Sfjor unb Sirigent gefommen fei; mit fo großer 33e«

geifterung fang ber Eljor, mit fo Ijofjem geiftigen ©djroung (jatte

ber Sirigent ba§ SBcrf crfnfjt unb eS auä^ugeftatten Berftanbcn.

£>err S^orbirector Steile tjat geftern feine ^Befähigung als Sljor»

leiter in baS günftigftc Jidjt gefteflt. @o mürbe benn aud) eine

tiefe, nachhaltige, ja crljebenbe Sirfung crjielt, Bor OTem im erften

X&cit nad) bem britten Eljor a capella: „Sa? mill baS merben",

ber in elementarer ©eroalt mie SJceereSmogen einberroHt, bann ber

fleine, aber roerthBolfe Efjor ber ©laubigen (9?r. 5): „3br SRänncr,

liebe Skiiber, maS folfen mir tfjun ?", im ämeiten Steile bann ber

Eljor: „^reifenb ä
;
eb,'n mir Sir entgegen" unb bcr tjcrtltd) mirferbc

©djlußdjor mit bem beräerfjcbenben ©emeinbegefaug : ,,©o Reifen

mir in 3ion ein!", moljl ber glorreiche ©ipfelpunft beS ©anjen.
Sie Solopartien lagen in ben §änben Bon gräulein ©djneiber

unb £>errn ©ofopernfänger Seonljarbt. Ser an hjrifdjcn ©djön=

Reiten reidje Sobgefattg ,,2Bie bie S3raut im ftoljeu Siebe", fang

gräulein ©djneiber mit gutem 2luSbrucf unb bie Ausführung ber

ber ©ängerin nod) gufatfenbeat *partf)ien im Oratorium mar gleich-

falls ju loben. £err Seonljarbt, Boräüglidj bisponirt, erhielte burd)

bie traft unb gütle feiner ©timmmittel, burdj bie bramatifdje

Sebenbiofeit unb burdi bie SBarjrtjcit beS SluSbrucfS in feiner Petrus»

$art&Je"uub bem ©ebete: „&err befd)irmc beine §irtcn'' beim Qu«
l)örer eine nachhaltige Sirfung; eS mar eine Seiftung, bie alle

mufifglifdjen §erjen erfreute. SaS Quartett unb SEerjett, Bon ben

Samen gräulein pariS unb gräulein ©drubert, ben föerren ©rjmnafial»

Ichrer Dr. gritfdje unb Oberlehrer Dr. SJabrS b,ierfelbft, gebilbet,

blieb in feiner Sirfung hinter ben ©oloftetlcn nidjt juritef. 2)a8

Drdjefter b,atte nnfere StegimentScapelle gefteüt. SBenn biefelbe mit

bem Sbor aud) nid)t ganj metteifern fonnte, fo lief; fie bod) ein

genaueg gufammenfpiel unb grofjen Eifer erfennen. Sie Begleitung

auf ber Orgel füfjrte ber Somponift beS SBerfeS felbft, §err |>of=

organift SBartmufj, meifterbaft unb mit mabrljaft geläutertem ©e»
fdjmacf aus, fo bafs bie ganje äluffüljrung ein fünfilerifdjer Erfolg

ju nennen mar, für alle ^erjen aber eine cdjte, rcdjte Sfftngftfeier.

*—* Eine S3obenftebt»Erinnerung, nämlid) ein SerSdjcn, baä

für ben nielandjolifdjen §umor be8 Berftorbenen 5Kirja @d)affrj=

©angerg redjt bejeidjnenb ift, finbet fid) als SBibmung auf einem

Porträt, ba« ber ®idjter bem ©ramatifer W. Sorbel jum ©efdjenf

mad)te. ®cr ©prud) lautet:

„3Bir paefen ein, fnir paefen au*,

Sßon ©tabt ju ©tabt, Bon §uuS ju §au§ —
2cid)t rollt baS ©olb un§ burd) bie §änbc,

Oft fd)mereu §erjen§ eingefaeft,

Unb, roenn bie 2eben«reifc ju Enbe,

Serben mir felber eingepaeft".

*—* S)a§ etjemaligc meltbcrübmte ,,§er 9Kajejit)3=:£t)eatcr" in

i'onbon gct)t feiner legten ©tunbc entgegen. ES mirb abgeriffeu

unb auf ber ©teile, mo bie erften Sünftler ber legten 180 Sfftte

aufgetreten finb, mirb ein ©aftrjof erbaut. §ier mürbe ©änbel'S

„SRinalbo" ^uprft gegeben; barauf folgten ,,®cborab", ,,©aul",

„QSrael in Egypten" unb „SSelfasar". gabre 1720 mar ©anbei
felbft Setter beg EfteatcrS. ©lud'S „©iganter.fturj" rourbc t)ier

1746 aufgeführt. Später brannte baS Zijtatr; ab unb ber Slujbau

ift mit ben Erfolgen bcr ©rift, $erftani, SJubini, .iamburini unb
Sabladje Berbunb'en. Wario trat ^tcr juerft auf, ebenfo Qennt)

Sinb, SietjenS, Jrebcßi unb 9?ilSfon. 3n ber SKeujeit mürbe eS

Bon ber Jfarl 3to[a«®efeIlfd)aft, 1882 Bon Singelo Steumann benugt;

Segterer gab t)ier SBagncr'S Nibelungen- Dring, ©ettbem ift bass

§auS BcrfaDen, mit ib,m Berfdjrotnbet eine bjftorifd)e Stätte ?onbonS.

*—* Qn $ariä b Qt on§ Sornitz ber Soeiötö des artistes

fr-mgais 6e«^3fi-:n, eine 9(rt muftfaüfdjen Salon ja grünben, b. i>.

im ^uSftetlungSlocfll beS $alnis b'^nbuftrie Soncerte ju Bcran»

ftalten, in meldjen bie Eomponiften ttjre neuen SBerfe jur 9(uf--

fübrung bringen fotlen. TOufifer Bon 3Jamen (aud) auSlänbifdie?'?)

tollen eingelaben merben, fiel) an ben jroet nod) jit Beranftaltenben

Soncerten ju bet£>eilrgen. ®ie Säcrfe merben Bon befannten ffünft»

lern unb ©d)ü(crn beS SonferoatoriumS
,

mcld)e ben erften ^SrciS

erhalten baben, Borgetragen merben.
*—* Huf ber WoSfaucr Electrifc&cn SluSftenung, beren Er»

Öffnung binnen Surfern erfolgt, mirb im 8aufe ber brei ©ommer»
monate ein aus 70 ^erfonen befteftenbeS Ord)efter unter Scitung
beS rütjmlicfift befannten Petersburger SapeUmeifterg S. 3- fölaroac

fpielen. ®iefc Eoncerte Berfpredjen unjineifelfjaft mufifalifd) unb
fünftlcrifd) intereffant ju merben. $err §lamac befinbet fid) fd)on

in TOoSfau unb t)at bereits bie groben mit feinem Drdieftcr be»

gönnen, gür ben Eröffnungstag ber SluSfteHung bat §err §Iamac
einen effectBotten ÜKarfd) componiert, bcr nad) bem SJiotiB aujB

ber Oper „%ai Sebcn für ben Qaxen" bearbeitet ift.

*—* Sie öf^oglidien §oftljeater in Soburg unb ©otlja bofeen

in ber Spieljeit Born 6. September 1891 bis jum 7. 3uni 1892
unter ber Qnterbanä beS Jperrn Bon Ebart eine rege, fünfteilige

5Tb,ätigfeit entfaltet. Sic gegebenen SSorftellungen umfaßten in 200
Aufführungen 30 Opern, 1 Sollet, 1 Pantomime, 1 SluSftattungS«

fiüdf, 30 Suftfpicle, 15 ©d)aufpiele unb 4 Srauerfptele.

*—* Sjcinrid) ^ofmann in S3erlin b,at foeben ein neues flröfjereS

SBcrf für ©oli, gcmifdjtcn £b,or unb Drdjefter Bodenbet, beffen Xejt
bie $romctbeuS«©agc beb,aubelt. SaS Serf, roeldjeS einen ganjen
Soncertabenb ausfüllt, mirb bemnädift unter bem Sitel „^rome»
tljeuS" im SSerlage Bon S. g. 2B. ©tegel'S 3HufifaIienb,anblung in

Seipäig erfdjeinen.

*—* Ser Wero^g) orfer SfiännergcfangBerein „Slrion" wirb bem»
nädjft feine SReifc über ben Ocean antreten, um einer Einlabung
nad) Sien jur internationalen äRufifauSftellung ju folgen. Ser
Söeretn mirb t)iermit eine Sängerreifc burd) bie fjerBorragcnbften

3J!ufifftäbte Scutfd)lanb8 Berbinben.
*—* aJcüfjlbaufen i. 21). Qn bem Eoncert beS Slllgem. Wu\iU

BereinS fam am 17. 3>uni '« ber SJiariensffirdje unter ber intelli»

genten Scitung beS SKufifbirectorS beS genannten SSereineS, §errn
3ob,n WoeHcr unb unter URitwirlung beS rub,mlid)ft befannten

Organiften unb Sönigl. SRufifbirectorS £errn gar [ ©teintjäufer,

foroie bcr einbeimifdjen ©oliften grau §ertroig (Sopran), grau Dr.
Dpig (Sllt) unb ber Herren 3J?ars (Xenor) unb Jfnabe (Sariton)

^änbel'S Oratorium „Samfon" in roobjgclungener mürbiger äBeife

ju ©etjör.

*—* Sem äRuftfbirector gr. Sdjneeberger in SBiel (Sdjweij)

gebührt baS SSerbienft, bie beutfdjen 50länncrgefangBereine auf'8 Weue
baran gemahnt ju haben, fid) unb ihre oftmals Bortreff(id)en Seiftungen
nidjt Bor bem größeren $u6(ifum, Bor bem SSolf im toeiteften Sinne
beS SorteS, ju Beschließen. Ser „Seimarer ©ängerbunb" ift einer

ber erften äSereine gemefen
,
meldje biefe ÜDJaljnung befjeräigt h«6en.

©ein „Sieberabenb für'S SSolf" am legten SDtittroocfjabenb bot <S.i)öxe

Bon 2KüIler«§artung, Saffen, ©oepfart, §artmann, meldje Bon bem
fleißigen SSereirt trefflich Borgetragen mürben, fo baß bie 3"prer=
fd)aft lebhaften S3eifaH fpenbete. ,,3lm Shiemfee" (Bon ©oepfart)
erhielte ben ©aupterfolg beS gelungenen SlbenbS unb mußte da capo
gefungen merben. 9J?it biefem ftimmungSBoßen Ehos erfang fid)

fürjlid), im TOai, ber „©ängerbunb ©elfenfirdjen" auf bem ©cfangS»
feft in §agen bie filbernc üöcebaille — ber britte gatf, baß SSereine

für biefeS Sieb preisgefrönt mürben. Sem „Seimarer ©ängerbunb"
aber rufen mir ein Vivat sequens ju, ber Erfolg hat gegeigt, baß
er auf richtigem Sege ift.

*—* Seutfche üftilitärmuftf in (Sr)icago. Sie 3J?ufifcapeHe eines

berliner ©arberegiments mirb auf bcr Efjicagoer 3lu8fteHung con»

certiren unb jroar in Uniform. Ser Saifer hat feine Genehmigung
baju erthcilt, baß bie ßapelle regelmäßig muftfalifdje Aufführungen
Beranftaltet in bem beutfdjen Sorf, welches im SluSftellungSparf

aufgebaut werben foD. SaS Sorf foü Befanntlidj fowohl ein TOufter

beutfdjer Stilarten abgeben, wie aud) bie ©elegenheit barbieten, bie

Berfdjiebenen beutfdjen 9fationakoftüme ju probuciren. Späterhin
foHen biefe Softüme, welche jum Serth Bon 52000 9R. für bie

Sörfer in Shicago bereits befdjafft finb, bem SEradjtenmufeum in

S3crlin überliefert merben.

*—* Sn SBrüffel fd)Ioß am 7. SKai bie Sfjeater» unb Soncert-

iaifon mit einer Soncertauffüljrutig beS britten Actes aus „*ßarfifal"

unter Seitung Bon 3o(ebl) Suporit ab. SaS §auS mar überfüllt,

unb bie Quljörer bereiteten bem Serfe eine äußerft glänjenbc 9luf«

nähme.
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Ärütfdjet 3Utjetgcr.

(Sngl, Sodann, geftfdjrift jur 3ttosart=@enteiiarfeicr

in ©aläburg am 15., 16. unb 17. Quli 1891. ©al^
bürg, Bieter.

Sin für bie SBrucflegung erweiterter SSortrng be§ 2Jiojartforfcber8

uub ©ecretörä ber „^internationalen Stiftung SJcoäatteum" ©ngl.
SBafirenb auf grünblichfter Äennrnifj bct ScbenSDerbältniffe Wo*

jart'S utib 2>anf fleifjiger, una&Iäffigcr gorfctjung üermag ber S8cr*

faffer bcm Sefer mancherlei 9ceueS ju bieten.

©o enthält ber 1. %t)c\l: „S)ic Sltojartsgamilien in StugSburg,
©aljburg unb Sien" über 9J?ojari'S SSorfabren in StugSburg burch
Vermittlung bcS bottigen ©tabtarcbiDarS Dr. Stbolf SÖuff ferjt er^
giinjenbe SRottjen, toelc^e in biefcm SBuctje jur crften Veröffentlichung
fommen.

®er 2. SC^eit enthält brei Bis 1890 ungebtucft gebliebene «Briefe

aus ber legten SebenSjeit 9J?oäart'S an feine ©attiu, bie bamats
(October 1790 unb 3uli unb October 1791) in ©oben bei Sien
jur Sur weilte. Gebern ber ©riefe folgt ein ausführlicher Sommentar.

3m britten Stjetle, ber ben wiebtigften unb intereffanteften S3e«

ftanbtfjeil ber gefifchrift ausmacht, behanbelt ber Verfaffer „®aS
SRequiem unb bie SRequiemfragc".

Vor Slttcm roiberlegt er bie irrthümlicfjfic oder »nfiebten, bafj

©üfjmaier, ber in SKojarfS Singen ntdt)t Diel mehr als ein Sopift
mar, eS nerftanben habe, im SKojarffdien ©töl ju fcfjretben , unb
fommt jum ©cblujj ju bem (Srgcbnifj, bafj baS SHequietn 9Mo.
äart'S ureigenfter ©cbmanengefang ift.

©iefcS fein gnbergebnifj fällt fomit äufammen mit bem ber

epoebemacbenben Stbbanbtung (1881) „Sffioäart'S SRequiem" Don
©uftaü Stbolf qSreffel (f 1890), ber feine grünblicfje Unterfuchung
mit ben Sorten fcfjliefjt:

„gbenfo wahr aber als bie Sinterlnffenfchaft ber auSinffrumen»
tirten erfien elf Wummern beS DtcquiemS ift leiber freilich auch ber
jroeite £beil ber ©enfrieb'fcben SluSfage, bafj ©üfjmaier beim ©anc*
tus, SBcnebicruS unb SIgnuS Bio» bie (Sntmürfe SKoäart'S (b. I). bie

Sßartitur ber ©ingftimmen fammt S3afs unb bie Qnfirumentation)
jur SBenüfcung gehabt bat. ®ie mangelhafte, oft bis jum Scf)üler=

haften, unb baS feinere ©efühl Derfcgenb, herabfinfenbe Snfirumen«
tation beS feinem roefentlichen ©ehalt nach fo föftlichen 58enebtctu§

fpricht nur attju beutlich bafür unb läfjt ben Sunfcfj fo manches
SunftfennerS erflärlicf) fetjeinen , bafj bie Qnfirumeniation biefer

Hummern enblich einmal einer SKebifion unterworfen toerbe, welche,
wenn auch nur offenbare SKifjgriffe unb fi'mftlerifche Unanftänbig*
feiten befeitigt unb bie in gemiffen Xacten unb SKittelftimmcn
fctjmerjticf) empfunbenen fehlenben Sontrapunftirungen — (wenigstens
regelrecht) ausfüllt".

®urch biefe Sorte hat treffe! äflosart gegeben, was äRoäart
mar, unb ©üfjmaier genommen, maS niemals ihm gehörte: unb
biefe Zfyat allein »erbient, bafj fein Slnbenfen bewahrt werbe!

®en zahlreichen Verehrern ber SHoäart'fchen Sonmufe fei biefe

mit grofjer Siebe für ben ©egenftanb berfafjte geftfcfjrift auf's 3ln«
gelegentlichfte jur Seetüre empfohlen! El.

Äoljut, Dr. 5(boIf. SDie größte«, unb &erü^mtefien beutfehen

Soubretten beS neunje^nten 8<#Ü>ttnbert3. SDüffelborf,

geltf Saget.

Senn bem 9Kimcn überhaupt bon ber Siachmelt feine ßränje
geflochten werben, fo noch Weniger ben ©oubretten, ben weiblichen

flfomifern, bie in Oper unb Operette, im ©cbwanf unb in ber «ßoffe

baS übermütige, auSgelaffene, tolle, aber auch lebenSfreubige ©lement
Dertreten. Unb boch giebt e« unter biefen Sfünftlerinnen SKabchen
unb grauen Don aufjcrorbentlicber ©entalität, welche eS wohl t>er=

bienen, bafj ihrem Se&en unb SSSirfen ein litterarifcheS ®enfmal ge»

fe|t wirb. Siefen heroorragenbften beutfehen Soubretten, b. %.

benjentgen ©chaufpielerinnen , bie in beutfdjer Sprache fpielteu unb
fangen, finb biefe SBIätter aus ber gemanbten geber beS unermüblictj

fchaffenben Dr. Äohut geroibmet. ®ie Socaliftrung beS ©toffeS wirb,

fo feft eS SJerfaffer mit gutem SRecht öorauS, ben Sefcr sur lieber-

jeugung bringen, bafj eS feiner franjöfifchen ^ifanterie unb feines

italienifchen geuerS bebarf, um auf bem ©ebiete beS §umorS Un»
oergänglicheS ju leiften. ®ie berufenen unb auScrmäljlten Soubretten,
welche als Sterne erften langes am Gimmel ber tunft glänzten, haben
als gahnenträgerinnen beutfeher Äomif unb beutfehen §umor§
bemiefen, bafj auch bie beutfehe grau unb baS beutfehe «Wäbchen
Sie&Itnge be§ OotteS SDiomuS Waren unb finb. Serücfftchttgt finb,

wie fdjon ber 2:itel befagt, nur biejenigen Äünftlerinnen aus *-'.'ffni

3_ahrhunbert, welche unoerganglidje Spuren ifster ^Öürjnenroirffauifeii

hinterlaffen haben. (Sine Ausnahme ift nur bei ben Künftlerirmen

gemacht morben, welche nur furje 3cit baS Sluge ber Ijeitgenoffen

bnreh ihre Strahlen blenbetcn, um rafch in baS &ecr ber Scrgeffen»
heit hinab^utauchen , beren Seben ober SIbentcuer an unb für fid)

ein lebhaftes 3(ntereffe ju ermeefen im ©taube waren.

Unter ben erfferen finb oertreten: Sherefe troneS, Qofcphine
©admetjer, SlJarie ©eiftinger, 3Jofepbine $agah, ©rneftine Sagner,
Sarel. ©ünthcr-SBachmann, Slbele Sren, Mouline Succa, Winnie
©auf, Slnnn Schramm, Sophie Sßnig, SSetti) IhomaS»$)amhofer,
Qlfa palmar), Sötte üKenbe; üon ben legteren finb namhaft ju machen
u. 91. SJftla 3töber, ©ugenie Srbofi, Ottilie ©enee, Sina älfcuer.

®er reichhaltige gnlmlt unb bie gewanbte ©chreibweife beS Sßer<

fafferS machen bicfeS Such intcreffant nicht nur für jebeu Shfa^^*
freunb, fonbern auch für

l

ß(t)choIogen. Sie Sorte: „wo Diel Sicht

ift, ift auch Diel Schatten" bewahrheiten fid) gleichfam jum §ohue
bei jenen heiteren, lächelnben, fcheräenben, fofenben, Champagner«
frohen ©ulbinnen, welche auf ber Sühne baS überfchSumenbe Erben»
glücf Derfinnlichen, im Seben aber guroeiten tief unglüefliche, be=

flagenSmerthc Sefen finb, beren tragifcfieS Schicffal öfter Don er»

fdjütternber Sirfung ift. Kl.

Äuffütirunge«.
Sci^sifl. SKotette in ber STbomaSfirche, ben 25. 3uni. Oscar

Sermann: SobanniSfeftlieb „Sterben, ift'ä benn Sterben noch".

Solbemar Sargtet: 'Pfalm 96. „Singet tem §errn ein neue« Sieb",

8ftimmige SKotette für Stjor unb Solo. — jftrchenmufif in ber

!£boma«firche , ben 28. 3nni. @. g. dichter: „Sanctus" au8 ber

missa solemnis, für Stjor, Solo unb Orchefter.

Sttnericf. 3wei große Soncerte, am 12. unb 13. SWai. Son-
buetor: 3Kr. Stamälans Sltiot. ©rogeg ®uo für §arfe unb $tano
„Erin go bragh" Don S. Oberttiür ((£r/e»alier Sl).irle8 Obertbür
unb 23er. Stanislaus ©tliot.) Strie „Robert, toi que j'aime" Don
TOeyerbeer. (SWife gifte Sonotth, R. I. A. M.) Sieb „Queen of
the Earth" Don 5ßinfuti. (tylx. f. Sronin.) §arfen = @olo — A
Musical Illustration „Clouds and Sunshine" Don S. Oöerthür.

(SljeöaUer Sbarle« Obeithür.) Sieb „When Passion's Trance"
Don fJK. Valeria Sbjte. (21er. 3ofeph ©affne^.) Sieber: a) „La
Charmante Marguerite" Don Olb grench; b) „Never agaiu" »on
g. §. gowen. (Wifj 211er. ©Ifner.) ©ertett „Chi mi frena", aus
Lucia di Lammermoor Don SJonijetti. (SKtß @lfte (SonoH», SKifs

311er. (ätfner, SDk. »J5. (Sronin, Tit. 3. ©tewart, SWr. 3. ©affner;,

2Jtr. g. % $oof.) ©ro§eg Guartett für $iano, §arfe, Sßioltne nnb
SJiolincello: Fantasia on Mozart's „Don Giovanni" »on S. £)6er=

tbür. (Sücrs. gilmore, Sheöalier SfearleS Obertbür, «Der. Stanislaus
©ttiot, 3Kr. g. !p- ©oof.) Sieb „Kathleen Mavourneen" »on Sroucfe.

(SKifj 2Jcar» §ourigan.) Sieb „Les Rameaux" Don gaure. (iRifj

Sller. (älfner.) Sieb „Zelina" Don Oubin. (2Kr. 3ofeph ©affneD.)

Sieb „A. Summer's Night" Don Sboma«. (SUig gifte SonottD.)

§arfen»Solo A Musical Sketch— „Meditation" Don S. Obertbür.

(ghesatier SfjarleS Oberthür.) Quintet „She will tend him,"~
from The Sorcerer »on SultiDan. (iWifj gifte SonoHt), Wift »1er.

(älfner, üRr. f. Sronin, Wir. 3. ©öffnet). iKr. g. sp. §oof.) — 21m
13. Wai. Ou»erture ju „William Teil" »on 3tofftni. (The Pull
Band of the Black watch.) SDuett ans „Maritana" »on S. SB.

Satlace. (5Uctfj (älfte Eonotlh unb Wir. f. Sronin.) Sieb „When
night is darkest" »on @. Sanb. (üJlr. g. *ß. §oof.) §arfen=@olo
Grand Fantasia on Flotow's „Martha" »on S. 06erthür. (She=
»alier Stjarles Oberthür.) Sieb „Stay, darling, Stay" Don ajJarjialS.

(9Kr. <p. Sronin.) Sieb „The Enchantress" »on 3- S. £atton.

(äTJiß Stier. Slfner.) Warfen* unb SStolin»©uett „Berceuse in G."
»on S. Obertbür. f CSr)e»aIter fiharleS 06ertE)ür unb ÜJir. Stanislaus
(gtliot.) ©eytett „Chi, mi frena" auä Lucia di Lammermoor »on
©ontjetti. (

slKie Slfte ScnoH», SKtfj Stier, (älfner, 3Kr. % (Sronin,

itlir. 3- ©terra«, Wv. 3. ©affner;, Stfr. g. §oof.) New Inter-

mezzo for Military Band. „Dawn on the Shannon" »on ©taniS«
laus (SHiot. (The Füll Band of the Black watch.) Romance
„Je voudrais etre" »on (S. 06erthür. (SÖZtfj Slley. (älfner, aecom-
panied on the Harp by the Composer.) Sieb „Gondola Drearas"
»on ©laughter. (ÜRr. 3ofeph ©affne», with Violincello Obbligato
played by äJir. g- Öoof.) SBallabe „There is a fiower that
bloometh" »on S. Sß. Satlace. (5Kr. % Sronin.) Sieb „The
Clouds by Tempest may be driven" Don Seber. (üSifj (gifte

Sonollr;.) Sieb (with Violin Obbligato) „Beauty's Eyes" »on
£ofti. (2Ri6 alter. Slfner.) Slrie „Inflammatus" aus tem Stabat
Mater »on 9ioffirti. (iWtfj SKarh §onrigan, Sl)or unb Orchefter.)

Sottttott/ am 26. älprit. §err Heinrich Sutter aus §anno»er

:

@rf*>° fi,r: 'f.' Pk\H unter ©irection »on Wx. Saniel 3Ka»er.

SUittroirfenbe: 3Kr. ginntet ©re- ne (S8aß\ Wcconipantft: älir. ©eo'rge

Slutfam. Andante favori; Sonata, Cp. 90 »ort S8eett;o»en. (§err
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§einrid> SJuttev.) Sieber: „3n ber grembe"; „Sic alten töfen ßiebev"

»on gdjumann. (3J?r. ginntet ©teenc.) Moments nrasicales, 9ir.

2 ton (Sdjufcevt. Fantasies, 1 nnb 2 au« Kreisleriana; itajicrjunut,:

»on Sdjuniann. Nocturne, Cp. 62, -)lr. 2; Impromptu, £>». 51,

(SeSbnr; Valse, C£. 42, SlSbur; Scherzo, Op. 31, 8niD[I ton

Sfyopirt. (£evr $ehtri# üutter.) Song „Anacreontic Ode" son

Hubert *}kn». (ÜHr. *|3lunfet @reenc.) "Bene'dietion de dieu dans

la Solitude ton Sigjt. Soirees de Vienne, Dir. 2 uon «cfmben»

8185t. IMebcSlieb ton £>enfelt. Barcarolle, 9h. 5; Valse, from „Le
Bai" ton 9tubiiijtein. (§crr ^einrieb Üutter.) (©ed)(tein=^ianofcrte.)

— 2lnt 10. SDfai. §errn ^einrieb Sutter'« jrcette« pianoforte 9!ecital.

Unter ©itection ton fflJr. Saniet a?fai?er. SWitreirfenbe : 3J?onf. Smile

©anret (Sioline) nnb 3Kr. 2B. @. 2B£)itel)oiife (SSiclcnceUV. £rio,

Op. 99 »on Sdjubert. (3Jioni. ©mite aauret, SDIr. 50. Söliitebouje

nnb .perr £>einrid) Sutter.) Impromptu, Dp. 90, 9h. 3 ton @d)u*

bert. üieb ofirte SBorte, 9h. 7 ton SÖJenbelSfobn. Polonaise, Op.

26; Scherzo, Dp 20; Prelude in 55e8bur; Valse, Dp. 34 ton

Sboptn. (#err §einiid) Stüter.) Sonate in ©tut. Dp. 96, für

pianoforte nnb Biotine ton S3cetl;oten. (Ülfonf. (gmile Säuret nnb

§err ©einriß Sntter.) Nocturne in @«bur ton f^ielb. Etüde f@nt*

[d)tr.unbeneg ©lud) ton $enjelt. Invitation a la Danse ton Sffieber.

©retten am ©pinnrabe Bon ©cfyuberNVüSjt. 9i^ap]'obie, 9h. 8 ton

Siiäjt. (§err §einriAi SutteO
«OHöereliaufctt, ben 5. Suni. I. So^Soncert ber gürfttid)en

§ofcapeüe. Unter Seitiing beS §ofcapeümeifter8 ^vof. @d)rüfcer.

SorfPiel jit „Sßavfifal" ton Sßagner. (Joncert für Sioline ton S3ee>

tboten. (Vorgetragen tom Soncertmeifter öorbaef).) „3ra griiBling",

Dnterture ton ©olbmarf. ©pmpbonie Smolt ton tagbarb. (3um
erften SKale.) — Sen 12. 3uni. II. rofcSoncert unter Leitung beS

£>ofcapellmeifter8 prof. ©dn'öber. Sinfonie eroica ton iBectfyoben.

Soncert für Sßioloncett ton äSolfmattn. (Vorgetragen totn §oftnufifn«

Sllfteb 3Kartin.) @iegfrieb-3btjt[ ton Söagner. Duterture ju „8tomeo

nnb Qulia" ton SfdjaiforoSfp.

(Stettin« Unter Seitung teS §errn Prof. Dr. Sorenj unb

Sapetlmeifter Offener; rourben, roie im Vergangenen SBiuter, aud) in

biefer ©aifon 4 @t;mpbonie«®oticerte gegeben. 3m 1. nnrrbe geboten

bie 3uptter=@pmpt>onie ton SKojart, SBadj'ä 3)bur«@utte unb @ere-

nabe Dp. 7 ton 83ra&m§. 2118 ©oliftin trat auf bie aKedtenbnrgifdje

Sammerfängerin grl. ©alfp. Sa« 2. Soncert Brachte S3eetboten'8

Sfbur«@pmp^onie, ©olbmarf'ä ©afuntaia«Duterture unb als ©oliften

§errn Prof. £au8manrt irt bem ®atiboff'id)en SSioioncett'Soncert.

©a« Programm be« 3. SoncerteS enthielt ©abe'8 33bur»@pmpb;ome,
Pierling'« Duterture ju 9Jfaria ©tuart, 3)cenbel8fobn'8 S)moIl-Slabier>
Soncert mit §errn Prof. SBartb^ unb Strien unb Sieber, gefurtgen ton
ber Sültiftin grl. 3tnibar8. §crr Sartt/ fpieite baneien rxoä) ©dju»
mann'8 fpmp^onifdje (Stüben, fibopin'8 ©bur« Notturno unb eine

ptiantafie ton SBrabmS. 3m 4. Koncert entließ rturben bie SBalb«

©mnpbonie ton JRaff , Carnaval Romain ton SBerlioj unb ein ©djerjo
ton ©olbmart ;u ©ebör gebraut. 9118 ©oliftin entjücfte grl. ?ei»

fiuger. S3on Oratorien bradjte ber ©tettiner 3Kuft!*Serein unter

Leitung be8 Prof. Dr. l'oren^ SWojart'« 8cequiem, SBacb'8 Santate
,,@otte8 3"'"» fca§ bramatifdje St)ortterI Shöfu« ton ßorenj, jur

geier be8 25 jäfir. SBeftcfjenS be8 PereinS unb enbli4> §änbel'« SWeffta«.

Xutin, ben 31. SWai. Sala Marchisio. Concerto Wieck
(Pianista del Principe Hohenzollern) mit Signorina 21. SBati,

§atfeniftin. Allegro ton ©corlatti. Fuga ton 3- @. S3ad?. Scher-
zoso e Rondo ton äßeettjoten. Oberon Fantasia ton SBeber. (Para-
frasi für §arfe ton parif^ 2Ittar8 : Signorina 21. SBati.) Preludes,
Impromptu ton l5f)opin. Sonata ton ©cfyumann. Carneval, für

$arfe ton ©obefroib. fSignorina 21. SBati.) Fantasia su motivi
popolnri scandinavi: MUe. äStert. (pianoforte ©eftiebmapet.)

SBcimar. ©rofi^eräogüfdje aJcufiffdjule. VII. 2lbonnement8«
Soncert, 226. 2Iuffü^rung. Duterture äu „Dberon" ton ». Sffieber.

Soncert für Pioiine (31 bur) »on SBeriot. ($>err tünbinger, ©äiüter
fceä Jperrn SoncertmeifterS §alir ) jEerjett aus bem „greifdjü^" »on
». SSBeber. (grl. Seiet au8 Seimar, grl. ©diulje au8 Saffet, @d)üte=
rinnen ber grau ». SWilbe; §err Heller, @d)üler be8 $errn t. SWitbe.)

Soncert 21 moll für Slatier ton §umme(. (grl. SRotbmann, ©diülertn

beä 2)irector8.) 2argt;etto für Setlo ton SDJojart. (§err Sinbede,

©djüler be8 5)errn Eoncertmeifter« @rügmaä)er.) Saifermarfd; Bon
m. SBagner. — VIII. Sifconnement8=G:encert 227. 2Iuffüb,rung. @in=
leitung ?ur ^eiligen (Slifabet^ »on Stögt. Soncert für glöte Bon
griebrid) R. II. (§err ©iroub au8 Saufanne.) 2lrie au8 ben luftigen

SBeibern ton 9cicolai. (grl. @. ©djulje au8 ffaffel.) SSiolincoitcert

I. ©aß »on SWenbetSfobn. (§err 2S. Sern aus §eitbronn.) ©»m*
Päonie in 21 bur »on SBeetb,o»en. — ©en 30. TOai. 3u ©unften
be8 grauen^eimS. ©ie SiebeSquette »on ©pangenberg. (Sine beutfd)e

©age. ®icb,tung »on grau t. grepborf, SWuftf »on ©oepfart.

ajiitroirfenbe: Seclamation: grl. 3lfe üliü(Ier'§(«tung. ©oft: grl.

SJtarterfieig, §err SSalter WüHer*$artung, §err SBudia. Sljor: Sb,or'

gefang»Perein.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:.

Altpreiissisrhe Militärniärsehe

aus dem Musik-Arehiv d. Kgl. Hausbibliothek in Berlin.

Mit Allerhöchster Genehmigung

Sr. Maj. des Kaisers und Königs Wilhelm II.

erstmalig herausgegeben.

Instrumentirt von C. Frese, König]. Musikdirigenten im
Garde-Füsilier-Kegiment.

Ausgabe für grosses Orchester M. 12.—

.

Für Infanteriemusik. — Für Cavallerie-, Jäger und Pioniermusik.

(Die beiden letzteren Ausgaben erscheinen in Kürze.)

Die Sammlung enthält oino gamte Keibs fest bestimmter alter

Regimentsmärsehe . deren Benutzung bei Erinncmm:-:fr<;t'-H u. dergi

.'V.soht s^.i" .V-t'c^, V.nv ^--n VnU, ^ ;

r«' «--bbHrig:.

Probe echter M;is$?he vorui 1 -^ib- ^M"'b>^ f ^
'

filbiuug and HariC't' ; i» h?:i-'"'

H . Auerbach \aclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Seumaikt 82, Leipzig

»

Dfeuraarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulautesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Soeben erschien im Verlage von C. F. Kaimt Nach-
folger in Leipzig:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen.
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:
VVi.lmi'.Mg. Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt,—

KouiRnze. — Epilog.
0|>. 35. M. 1.80.
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Musikalien - Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,
sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-
macht werden.

Verlag von 0. F. Kahnt Xachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Liliputaner.
Sechs Vortragsstücke

für

Ciavier zu zwei Händen

C. Hagel.
M. 1.80.

Die Bamberger „Neuesten Nachrichten" schreiben über
diese Stücke: Die im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in
Leipzig erschienenen 6 Vortragsstücke für Ciavier zu zwei
Händen „Liliputaner" von Capellmeister C. Hagel compo-
nirt, sind in knapper Form gehaltene, poesievolle Musikstücke,
die der weitesten Verbreitung und eines durchschlagenden Er-
folges werth sein dürften. Der bescheidene Titel dieses Werkes
ist zwar nicht vielversprechend , aber bei genauer Durchsicht
desselben findet man, dass der Autor die höheren Kunstformen
beherrscht und es verstanden hat, diese kleinen Tondichtungen
mit einem eigenartigen, characteristischen und poetischen In-
halt zu versehen. Die Qualität der Stücke überragt bei Weitem
die Quantität derselben. Das Opus ist von der Verlagshandlung
schön ausgestattet.

Rud. Ibach Sohn
Kgl, Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel Und Pianinos.

Verlag von Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Neue Violoncell-Musik.

PfiforiQI* Unnc Sonate in Fismoll für Ciavier und
rllUlltil

,
ndllb, Violoncell M. 8.-.

Eine interessante n. lohnende Aufgabe für jeden tüchtigen Cellisten.

Geininiani, Francesco, (1666), Sonate in Cmoll für Violoncell
und Pianoforte M. 3.—

.

(Aus der Hohen Schule des Violoneellspiels.)

Weingärtner, J., Sonate in Fdur für Violoncell und Piano-
forte M. 5.—

.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Eine ächte

ti-a <li \ ai«in>t
(aus dessen Glanzperiode 1714) zu verkaufen. fG-eige von
Vieuxtemps.) Näheres zu erfahren durch R. Hoppen, Con-
certmeister, Cassel, Hoftheater.

Musik
ülass. u. modii. 2- u.4hdg. Ouvertüren,

Lieder, Arien etc. 700 Nrn.

alische Universal-Bibliothek.
Jede ÄTr. ÄOPf. flfea revidirte

Auflagen. Vorzgl, Stich a. Drnck, starkes Papier.— Blegant aus-

gestattete Albums ä 1.50, revidirt von Riemann, Jadas-

sohn etc. — Gebundene Musik aller Editionen. — Hnmoristica.

Verzeichn. gr. u. fr. von F.ÜX Siegel, Leipzig, Dörrieiiatr. 1.

lins Dlavier- u. Musikaliciihdlg.
in flottem Betriebe wird zu übernehmen gesucht. —
Der Suchende hat die nöthigen Mittel und ist ein tüch-
tiger Ciavier- und Violinspieler.

Offerten an Rentner J. G. Dampel in Wiesbaden.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie über eines der schönsten Instrumente von
Maggini , nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. Hill & Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

2) r u cf Don !rcijfing in üc ipjig-



£dp3tg, i>en 6. 3ult \$92.

Öötfjemlid) 1 Sßummer.— $reiä fjal6iäfjr(i(l)

5Wt bei «reujbanbfenbung 6 5Kf. (®eutfdV

lanb unb Oefterreicf,) ref». 6 5Wf. 25 <ßf.

(WuSIanb). &ür SKUglieber be8 OTg. 3>eutfd).

iKufifserein« gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebüf)ren bie SßettUeile 25 .

Slbonnement neunten alle $oftatnter, SBudj»,

OTufifalten« unb Sunjt&anblungeu an.

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Robert Schümann.)

SBerantroortlidjer Stebacteur: Dr. Jlaul Simon. Verlag oon C. f. Äatjttt tttt£hfolger in £eq)JUJ.

Augen« & $o. in Sonbon.

SS. 3»ef|W & in @t. «Petersburg.

&eeet?«<t & SSoIff in SSarföau.

^H0 i« Süridjf SSafel unb Strasburg.

M 27.

HeMttunbfflnfäigpier 3<u)rgcmg.

(8anb 88.)

^»e^ffat&t'fdje Sudjf). in 9lmfterbant.

<§. £$äfet & ^orabi in $f)i[abelp^a.

Jltberf guftttann in SSien.

$, feiger & go. in Derndorf.

3nl»flltt «R^t^mifc^e ©tubien gur SKufif be8 15. unb 16. 3a&rljrotbert8. Woxty 5ßrunlecf)ner. — greifjerr fvo^ta, SRuboIpfc,

SDJojart in «ßrag. SBefprod)en Bon granj ©erfienfom. — ©oncertaupfjrungen in Seipjig. — (Eorrefponbenäen: 5>anjig,

Dürnberg, Hamburg (Sdjlufe), SBieSbabcn. — geuilleton: ^erfonalnadjric^ten, Sceue unb neueinftubirte Opera, SSetmif^te»,

trittfd)er Sinniger, 3tuffüljrungen. — Stnscigen.

Hljtjiljmifdie StuMen ?ur JtwftK 15, unb

16. 3at)tl)uni>ert0.

SSon Moritz Prunlechner.

(3n§alt: ©igent^ümlicfjfetten ber alten raufifalifdjen Dotationen. —
SRtyötfjmifoV Sacttnpen. — ®te SEactaccente. — Sbre SBebeutung

im 85oIf2Iiebe. — äöedjfcl ber STactarten barin. — ®a8 Qurüc!*

treten ber SCactaccente im Siunftgefange, injonberljeit bei ber

Strdjenmufif. — ©a§ SBerfennen eines gegebenen Difjntljtnuä

»on ©eite einjelncr SJfeifter. — ®ie SBetfifelroirfung Don SOJelobie

unb 9tlj»tl)mu3. — ®a§ SSicbererftarfen ber tactmäfjigen S8e=

tenung burcf) italienifdje ©inflüffe. — SR^^t^mi[ct)e SSer^ältniffe

im <£I)oraIgefange. — ®ie richtige ®edamation be§ Xejteä in

ber alten SJiuftf. — ®enaue 9lu8tl)eitung ber SSortfilben. —
SRegel für ben ©änger.)

SSer jum erftett 3Dtale unb uttöor&ereitet ein altes @ing=
bud) auflägt, bem bringt e§ getüi| eine tteberrafd)ung,

jtnifd^en bem engen ©enifte langroert&Jger !Jtoten Jeine %acU
ftrtd)e ju finben. ©eroifj eine Ueberrafd)ung für mobeme
äRufifer, benen ber SCactftridt; ntd)t ollein ein £ülfsmittel

für fein ftrengeS 3är;Un bebeutet, t&n an ben Slactaccent

erinnert unb geroiffermafjen aud) ben älnfyattepunft für be=

fonbere %tfc;mifcfc;e ©ru^ptrungen btlbet. 2Bie !onnten bie

Sitten ft<$ beffen entrat^en? ^teHeidjt ftanben fie nur cor
ber $rage, ob e§ ganj logifet; für fie fei, Sactftri^e ju

fegen. Qebenfatts ^ätte bamit bie ©rfinbung anberer Qeifytn,

namentltd^ Legato-3eic^en
, §anb in §anb geb,en müffen.

Sft bo(^ ^eute eine, sroei S;acten gemeinfame 9Jote o^ne
biefeS nid^t tnöglic^. (Sin Seifpiel mag ba3 erläutern.

Sllte Dotation: (£-

SSKoberne: (£--Si—s- -s-
\ 'II

©ebac^t ift jeboa) bai Sactfa^ema bei jebetn alten Sontoerte
genau nac^ bem SSermerE am Slnfange.

SBie geiniffen^aft e§ bamit genommen rourbe, geigt ber

llmftanb, bafs in alten ©rudmerfen eine ßeile immer bort

enbet, too ein Sactftritt) gebaut toerben mufj. 5Rur feb.r

fetten ift tä mir »orgefornmen , bafe eine SDrudjeile mit

einem falben Sacte abbraa). eine noa; anbere Teilung

fonnte id) nirgenbS finben.

3tü<fen roir nun ber rein tedjnifd&en grage näb.er, rote

)iä) ber ©cmger mit bem Langel eine! Sactftri^e^ abfinben

fonnte. 3b.m errouep roo|I, befonberS roo e§ für; um reidj

contra^unltirte ©efänge fcanbelte, ein siemlic^ genaues ftfykn,

ba« noeb, bura; einen Umftanb erfeb^toert rourbe, ber im

Verlaufe biefer ßeilen no^ eine genugfame Sefyanblung er=

fahren roirb. Söir fänben »ielteitt)t felbft bei ben meiften

mobernen ©tücfen, roenn bie SEactftritt> roegblieben, nic^t

foötel ©ajroierigteiten roie bei mannen alten. Siefen aus

bem ©runbe, roeil roir b,eute feb,r »tele fcb,arf ausgeprägte

rb^$mif$e S;actcb,aractere befi^en, iä) glaube meb^r unb

roentger trügertfa;e, att fie bie alte Sonfunft aufjuroeifen

b>t. —
5Doa) fehlen fie aua) ba nia)t, unb es ift rotdjtig,

barauf 3ftüc!fta^t p nehmen, ©ine fola)e 2»»e ergtebt 5. 53.

bie Brevis ( a ), bie fetten meb^r roie einem SEacte angehört,

bie Longa ( 1=) bie meift jroei 5tacte in 3lnfprud) nimmt.

3Iber aueb t;ter giebt eS 3lu3nalmten. gür ben legeren gaH
eine ©teEe aus ©i?t S)tetricb,'S : roetf3 mir ein ^übfa)en

grünen 3Balb". Sort finbet fia) im 33affe für 3 botte

Sacte btefe SJlotirung:
^

f£ B—^—S—^—^
@eb,r häufig erfajeinenbe 2actd)aractere finb bie

folgenben

:

fr

unb äb,nlic|e Kombinationen.

- , —£?—1!?

—

tS— 1 —o—o~II I

'
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Slucb bie Stellung ber Raufen ift meift bon ©ebeutting,

®o füllt bie $aufe für eine Minima (f) meift baS erfte

unb britte aSiert^jeil eines SacteS aus, im gtoeiten unb
bierten ift fie äufeerft feiten.

SDajs man borauSfefcte, ber ©änger babe auf foldbe

Sitten ju achten, er£;eßt für mid) ber llmftanb, bafj ber

2Bed)fel bon jtoet* unb breitheiligen S£acten oft nur burd)

fie 31t erfennen ift unb ein anberer, befonberer SSermeri
1

entfällt, ber aHerbtngS Stegel toar.

®tefe @rfd)einung beutlicber ju machen, fügen toir

unten als ©eifpiel baS ätceiftimmige Sieb eines unbefannten

SlutorS: „gürtoifc, ber Gramer bat biet SBaar — " aus
3^au'S öictnien (Wittenberg, 1545) an. SDaffelbe SSeifpiel

foK gleicbjeitig bie alte ©a)reibh)eife einer ©abenj, bie roir

beute in ganj fletnen SDrucfitopen einem £acte einfügen,

iHuftriren. SDian fd)rieb fie burd) nichts fenntlid; gemalt,
in ber breüfpurigen SBeife tute baS tlebrige roeiter.

3ludj ein Skrmerf in ber feiten ©timme fehlt, man
rooUe benn baS §altejeid)en bafür nehmen. (Sin 23rud)ftü(f

aus bem Siebe jeigt folgenbe Dotation:

3m Suche beS Discantus.

-6>~

<S'm jc*ber=mann finbt fein mcunier.

JE

3m Suche beS Tenor.

3

—

s—

^

3 &-—
' W TS

(Sin je s bermann finbt fein tna - nier.

3« moberner 9totenfa)rift , bie 2Bertb,e um bie §älfte

rebucirt unb bie SConlage um eine Dftatoe berrüift:

i
@in je « ber * mann finbt fein tna * nier.

--2-«-

i
2C.

Sföan fieb,t, baf3 namentlich baS ßefen beS höderen

partes ein geübteres Sluge borauSfefct. Seid)t fenntlid)

erfd)eint roo^l ber eingefprengte breitheilige ^hhthmuS, ba

bie entfpred)enbe £»pe (a ~) febr prägnant ift, baffelbe

läfjt fid) aber feineStoegS aud) bon ber Gabens behaupten.

©efäb,rlid)er roirb bie @ad)e nod), wenn gerabe an fold)en

SBenbefteten bon jroei* unb breitheiligen 9}btitfymuS lln*

genauigfeiten unterlaufen, mie id) fold^e gefunben habe,

j. 33. c=^ baS ift fo tuet »te für <=>' ^ unb

a für ~« ic.

Ueberall ba mußte auf bie SnteEigeuj unb baS fcharfe

©ebbr beS ©ängers gejault roerben tonnen, hrie auf feine

boHe SBertrautt)eit mit ben ©efejjen ber Harmonie unb beS

SRb.ötb.muS. Siel Salent unb ftrengeS ©tubium gehörte

alfo bamals entfd)ieben baju, ein Sänger ju roerben.

3Jferfen roir aber ft>obl, ba£ aud) bie ©tüfcen, welche

man burd) bie erwähnten £acttbpen erhält, attfogleid) fpär*

lid)er würben, wo mau es mit einem reid)er contrapunftifd)
burcbgefüljrtem ©afee ju thun b.at; unb nicbt attein baS,
bie SC^pen trerben aueb trügerifa). ^d) fübre b>r ben 2ln^

fang einer @outratenorftimme aus Saffo'S 3Kabrigal:
„Spesso in poveri alberghi — " an.

®er ©änger burfte ^ier ein aufmerffameS ^äblen nia)t

öerabfäumen. 3)ie ©d)toterigfeit entfielt meift baburd), bafe
bie ju benfettben Sactftrid)e öon ^ebenroertben häufig unb
in ber mannigfodjften Söeife überbrüeft roerben. Srügerifd)
fann eine folebe Sactföpe oft toerben, bafe 2Kotroe oon
fd)arfer rb»tb;mifd;er Prägung in ben üerfd)iebenen Stimmen
auf berfdjiebenen Sacttbeilen (roir unterfdbeiben „gute" unb
„fd)led)te") beginnen, ©o fmbet fid) in einem e^anfon bon
©recquitton bie ©teile:

Car

Disc.

Alt.

tu n'a pas la lan

pasla lan ce, la lan - ce

SHefeS Seifpiel leitet uns überbieS auf ein neues ®e*
biet, lote bieS fd)on eine frübere Slnbeutung fonnte. 3d)
meine bie 33emerfung über bie Minima-^aufe, beren bebor^

jugte ©teEungen id) fo fennäeid)nete

:

unb

2Bir erfefjen barin bie ©temente eines auftactigen

WftjtymuS, toeld)en aud) baS ©eifpiel ©recquitton auSbrüdt,
unb jtüar mit aller 5Deutlid)feit, toenn man bie S&rtoorte
baju in SSerbinbung bringt, ^m Sitte ift allerbingS eine

S8erfd)iebung
, bafe bier für £on unb SEBort eine toefentlid)

anbere Betonung eintritt. —
ÜTOt bem in'S Sluge faffen beS 3luftacteS, fielen roir

aber äugleid) bor ber fo reichhaltigen ^Betrachtung beS Xact*

accenteS.

(gortfegunß folgt.)

$mljert ^rod)ä^fa, SKuboIpt). iDlojartiniprag. $rag,

1892. §. S)ominicuS. (Sb. ©rufe.) (@©. IX. u. 236.)

äftojart unb ^ßrag bereinte ftets baS 58anb treuanhäng*

lieber Siebe, bie auf berfiänbnifjboHe §od)fd)ä|ung unb 23e=

geifterung gegrünbet roar; SWo^art felbft hat bieS banfbar

anerfannt, inbem er bie 2ßorte fprad) : „Sfleine ^rager ber»

fielen mid)". 5ßrag befunbete burd) fein Verhalten SKojart

gegenüber, bafe eS fd)on bamalS bie SKufifftabt erften langes
mar unb bie 2öorte üftosart'S beftätigen bieg.

2JJöjart roeilte bier 3Jtal in ^prag, unb jroar langte

er ^>ier borerft am 11. Sanuar 1787 an; ber äfteifter

toohnte 2lnfang§ im gräflich S£t)un'fct)en Calais in ber

^leinfeite, roo ihm ber ^ergltc^fte (Smpfang ju rourbe;

päter aber bejog er eine SBohnung im „Sfteuen SBirthShauS",

n ber älltftabt, ^eute jum „©olbenen Sngel" benannt; aud)

:>ielt er fid) in bem Sanbhaufe „öertramfa" auf, baS bem

Sünftlerehepaare granj unb $ofepha ©ufchef gehörte,

©ein Aufenthalt währte beinahe bier 2Bod)en; er birigirte

"eine „Jgodbjeit beS gigaro" unb fpielte aud) in einer 2tca=

bemie mit beifpiellofem Erfolge, ©obann fehrte er (Sube
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Sluguft, ober in ben elften Sagen beS ©eptemberS b. 3.
jurücf unb boEenbete in bem SBeingarten „SBertramfa" am
28. Dctober feinen „Son Suau", ber am 29. b. W. bie

erfie 2luffübrung erlebte. SDiefer ßeitabfcbnitt bejeicbnet bie

rubmreicbfte $eriobe in ber SWufifgefdndjte $ragS unb im
Seben TOojart'S, baS bon fo großem unb reifem geiftigem

Inhalte war. ©eine ©tabttoohnung befanb ficb im §aufe ju

„SDrei Sötoen" am ßoblenmarfte in ber Stttftabt. 3m
Stobember »erliefe äftojart ben ©cbauplag feiner aufeerorbent*

lic&en Sriumpbe; $rag bat ibm febon b am als fold;e

„Oüattonen bereitet, toie fie bie SBelt ihm barbringen toürbe,

toenn er bureb ein SBunber in ber ©egenmart bon ben
lobten auferftünbe".

3um brüten 3Me berührte ber iDteifier $rag auf
einer Steife, bie er an ber Seite beS dürften SicbnotoSfb

nacb SDreSben, Seipjig unb Serlin unternahm, am 10. 2Iprtl

1789 unb auf ber Stücfreife bon Sertin am 31. Söfai unb
berbtieb im äßeicbbilbe $ragS noeb am 1. Sunt. 2)aS
le|te 3J?at enblicb fqm er am 18. Sluguft 1791 auf ber

„Sertramfa" an unb componirte in 18 Sagen ben „SituS",
ber am 6. ©eptember b. pr bßbmifc^en ÄönigSfrönung
in ©cene ging. SDie „Sertramfa", biefer ibbEifd)4raulicbe

©arten mit feinem freunbtieben Sanbbaufe, über beffen @tn<
friebungSmauer fd&on ber Änabe mit abnungSboEer @hr=
furcht, mit heiligen ©Jauern blicft, toeil ihm erjäblt tourbe,

baf3 hier bor bieten , bieten Sauren ein genialer Sttufifer

getüirtt unb gefebaffen; biefer liebliche, berjerfreuenbe @rben=
ttrinfel, über bem ber gebeimnifebolte ßauber beS grofeen

9lamenS 2Jtosart ausgebreitet ift, toar alfo bie ©eburtsftätte

beS größten Sf?etlS ber Oper „2)on Suan" unb ber ganjen
Ober „Situ«".

©er Serfaffer ber oben angejeigten Sonographie bat ficb

bie 3trbeit toabrlicb. nicht leicht gemacht, ein SSerbienft, baS
in unferem büihermacberifcben ©acutum, in bem man fo

getoöbnlid) aus ätüötftebalb Südjem baS breijebnte ju

„fabriären pflegt", nicht roenig p bebeuten hat. SBenn
bie genauefte $enntnife unb boEftänbige Seberrfcbung bei

gefammten birecten Quellenmaterials unb ber eintägigen
Siteratur, ferner Schärfe beä Urteils unb unbestechliche

Älarbeit be§ SlicfS ben «Qifiorifer machen: bann behaupten
toir, bafs ber Serfaffer bie Stufgabe beS getoiffenbaften

§iftoriferS, ber ©inn unb Sact für baS Sbatfädjlicf)e be=

fifet unb nur baS gelten läßt, toaS in ber ftrengften Prüfung
beftanben, im bollern Umfange erfüllt bat. 8hm ift nichts

entgangen, toaS Sepg auf ben ©egenftanb feiner Schrift

hat, er fennt bie gefammte Siteratur feines SbemaS bis

in'S ginjelfte, unb ba, n?o bie Queflen unb bie literarifeben

Hilfsmittel feine, ober nur ungenügenbe $enntnife, alfo

feine biftorifcbe©etoifebett bieten, erfüllt er bie ^ftidjt

beS ©efebiebtfebreibers in biefer Söeife, bafs er burd; forg»

fältigfte unb fdjarffinnige (Srtoägung aller Umftänbe baS
annimmt, toaS ben böcbften ©rab ber SBabrf a)einltcb =

feit an fid) trägt, baS fomit feinen SBiberfprucb in ficb

enthält. SBir muffen bem Serfaffer pgefteben, bafe es ihm
boflfommen gelungen ift, einerfeits aEeS über fein Sbema
bereits Sefannte, bod; in neuer gügung pfammenpfaffen,
looburd; biefeS erft miffenfdjaftlicbm SBertb erbält, anberer^

feits mit ptfe bisher unbefannter QueHen ber (Sbaracte*

riftif TOoäart'S unb feiner ßeitgenoffett , aud) über ben
Stammen ber Dertlidjfeit hinaus, neue 3üge abjugetoinnen.

Unb biefe (Sbaracteriftif erioeift fid; ftets als ptreffenb, bon
feinfinnigem, fünftterifd;en ©eifte entworfen. 3luf jeber ©eite

feines äBerfeS, baS fd;on äufjerlid; burd} gebiegene ftriffen*

fd;aftlid;e Haltung imponirt, nod) mebr aber bur| ©ebalt be*

friebigt, finben toir groben ftreng unterfd;eibenber ^iftorifd;er

^ritif ; um nur (Sin SBeifpiel — @in§ aus SSielen — berbor-

pbeben, bermeife id; auf bie SÖMbobe, toie ber SBerfaffer bie

(SntftebungSgefcbjdjte ber „5)on 3uan"=Duberture bebanbelt,

um bie fitt) ajj^t^en, ober richtiger bejeid^net, 3Jtärd;en ge=

bilbet baben, ©. 93 flg., befonberS ©. 104, 106. Siefer

S^eil ift eine ©tanjleiftung glücflid} ergrünbenber SSerftanbeS*

ftarbeit
;
^ier berbanbelt ber Skrfaffer mit juriftifd;em ©djarf*

unb ©pürfinn bie questio facti, toie in einem Sßrocejj,

unb gelangt ju 3tefultaten, benen jeber benfenbe, urt^ei=

lenbe Sefer pftimmen toirb. 2>te 3}iärd;en, tt»eld;e man
urtbeilSloS über bie Sntfte^ung biefer Duberture mfy
fpracb ober nadjfdjrieb, um bielleid)t baS ©enie SflojarfS

— bieS ift unnötig — unb ben Stufym beS ^rager Sbeater=

orr^efterS in'S beEfte 2id}t ju fegen, ober auS angeborener

Steigung für baS ©e^eimnifeboEe, fie fpielen mit ber 9Kög=
liebfeit, ja, felbft mit ber 2Ba^rfd;einlid;feit ein

argeS ©piel, ttrie bie Äa|e mit ber SKauS; ber SSerfaffer

bat aber baS Unmögliche, 3Jj^tbtfd)e berurt^eilt unb auS=

gefdjieben unb bureb. feine Slnficbt erfe^t, bie aEen tbiffen*

fdjaftlicben Slnforberungen entfprid}t. ®iefe grage ift nun
mit ©rfolg bura) ibn enbgiltig entfebieben

;
ta) möd;te ben

feiert, ber je&t noc|, biefen fiegb,aften ©rünben ber Sogif

gegenüber, ben Äöbterglauben an bie 3Mrd;en entgegen»

fegen tooEte. SBir ^aben aufser ber Älarbeit unb 33efonnen=

^eit biftorifdjer Slnalbfe, neben ber ©idjerb^eit treffenben,

gefdjulten Urtbeits, le|tenS, aber ntdjt als legten lobenS»

unb rü^menStoert^en SSorpg biefer ©d;rtft, nod; bie fym=

pat^ifd) anmutbenbe 3Bärme ber SDarftellung b,erborju^eben.

S)aS Sud; enthält eine reiche güEe feffelnber ©insel^eiten,

bie baS Qntereffe beS SeferS ununterbrochen in ätnfprud;

nebmen ; es unterliegt feinem gtoeifet, bafs bie &ctüre beS=

felben jebem Sefer einen eben fo ^or)ett ©enufj bereiten iüirb,

toie bem ©Treiber biefer $eihn. @S ift für jeben ffltufif»

forfd;er, für jeben ©ebilbeten ein toert^boEeS £ülfSmittel

jum ©tubium unb ift felbft reiflichem ©tubium entfproffen.

S)er Sefi|er ber altbetoäbrten SßerlagSfirma SDomi*

nicuS, Sb- ©rufe, ijat baS SBerf forgfältig unb fdjön

auSgeftattet; eS enthält 5 Slbbitbungen in 3t«^brucf: bie

Slnficbt ber „Sertramfa", bie Slnficbt beS ÜJiosartsimmerS

bafelbft, bie 3lnfid}t ber 3Jiosartbüfte ebenba, ferner baS

Silbnife bei ^ofepba ©ufd;ef unb baS Portrait ber S^ierefa

©aportti; ferner als Seilagen: ©inen ungebrueften Srief

585. 21. TOosarfS an feinen SSater, d. d. SBien, 15. 3Kai

1784, einen Srief beS $rof. granj Stiemetfc^ef, beS erften

SRojartbiograpben („Seben beS f. f. SapeEmeifterS SBolfg.

©ottlieb SJioäart, nad} OriginalgueEen befebrieben", 5ßrag

1798, 2 Stuft. 1808) an 21. Äübnel unb bie ßopie eines

(ginlabungSbrtefeS ber ©tatSrätbin ßonft. Riffen ju ber

Srauerfeier, Die 1841 im ©aljburger ®ome für innren ge=

ftorbenen ©ema^l abgehalten tourbe. 5Der Srief $rof. §Jlie=

metfdjef'S ift infoferne bon berborragenbem ^ntereffe , als

barin beS Requiems unb beS 2lntheils, ben ©üfemeper baran

hat, (Srioähnung gethan toirb.

©cbliefetich fei baS Sßerf, baS eine Seretdjerung ber

SOtojartliteratur unb ber btograpbifdjen Siteratur überhaupt

ift, ju eingehenbem ©tubium bringenb empfohlen.

3ebe -äJloäartbiograpbie toirb fünftighin in ihrem (Sa=

pitel: „aJtojart in $rag" bie 3tefultate ber erfeböpfenben,

fritifcb forgfältig gefiebteten eintoanbfreien ^orfd;ungen s^ro<

djäjfa'S benu^en unb annehmen muffen.

Franz Gerstenkorn.
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Conccrtauffiilirungen in fleißig.

Sin SBercin, ber gro&e unb bcbeutenbe, aber bodj feiten gehörte

SBcrfe jur Sluffüljrung Bringt, wie unfer SiSätBerein, Berbicnt ftd^er-

lid) bie S^eitna^me unb Unterfiügung aller Sfunftfreunbe. Sludj im

fünften unb legten SiSätBereinSconcerre am 27. Quni würben uns
©onbidjtungcn geboten, bie wohl bie aMe^rjafi,! beS SlubitoriuinS

nod) nidtjt gehört hatte.

§err ©ofcapellmeifter fflugljarbt aus ©effau mar fo gütig ge»

wefen, bie ©irection jit übernehmen nnb führte uns juerft feine

S molI=©rjinpbonie Bor. ©er Stipul feines SBerfeS ift bie Bierfägige

©»mphonieform unferer Glaffifer, bie ja bem Somponiften aud) ^in=

reidjenb ©elegcnbeit bietet, feine (SrfinbungSgabe burd) bie Oer.

fdjiebenartigften Songcbilbe ju offenbaren, ©er erfte Sag, reid) an

3bcen unb ^nftrumentaleffecten, erfdjeint mir aber ju roenig ein«

beitlid); bie ©ebanfen cntmtcfeln fid) nicht organifd) auSeinanber,

fonbern finb fiellenweife mofaifartig aneinanber gereift. (Ein Wahr-

haft fdjöneS, organifdjeS ©äuge repräfentirt bagegen ber äWettc Saß,
baS Andante. §ier erfdjeint ein ^errltd)e§ ©efangStbema , baS

gtoidifam wie ein SantuSfirmuS ben ganzen Saß burcrjätet)t unb
Bon contrapunftifchen 9?ebenibcen arabeSfenförmig umfpielt wirb.

®aS fprubelnbe SebenSIuft attjmenbe ©djerso firömt aud) in einem

©uffe babin, fo baß jeber STact aus bem Borigen organifd) ljer=

Borwädjft. ©aS möchte ich aber nicht Born legten ©age fagen, ber

swar ebenfallg wie ber erfte, redjt intereffante SDfefobif, £armonif
unb effectoolfc Snfirumentation barbietet, aber bie einheitliche ®nt-

roirfclung aud) tbeilmeife oermiffen läfjt, bennod) tjalte id) baS SBerf

für eines ber werthBcIlften fntnphonifcben ©diöpfungen ber ©egen*
wart unb Würbe bieg aud) burd) anbaltenben 33cifa£t unb £>erBor=

ruf beS Somüoniften Bon ©eiten bc§ SßublifumS efjrenboH anerfannt.

9cod) ein 92eueS 23erf würbe an biefem Slbenbe unter fieitung

beS (Somponiften Borgefübrt. ©ie fdjon Bielfad) mufifalifd) Ber--

wertfjete OrpljeuSfage tjat £>err S. Slnforge jum ©u;'et einer ©nm»
pljonie gewägt, Bon Welcher er ben ^weiten S£r)etl : „OrpljeuS'

ßlage unb SüebeSfang in ber Unterwelt" uns ju ©eljör bradjte.

SBefanntlid) ift baS ©efdjicf be§ antifen ©ängerS aud) Bon SJIeifter

SiSjt burd) eine fömphonifdie ©idjtung gefdjilbert Worben. §crr

Slnforge fdjeute alfo ben SBergleid) nicht, ben id) aber nidjt mad)cn,

fonbern nur bemerfen Witt, bnf? fid) fein DpuS burd) fublime

2Mobif unb weiches Snfirumcntalcolorit auszeichnet, ©affclbe

würbe aud) beifällig aufgenommen.

gräulein Souifc ©ebärnaef aus Goburg, bie id) bisher nur als

SBüfjnenfängerin bei itjren hief. ©afffpielen gehört, befunbete fid) an
biefem SiSjtabenbe aud) als böcbft bottrcpdje üieberfängertn. 3rt

fedjS Inrtfctjen Sonblüt^cn: brei Bon 91. gud)8, je eine Bon «ßetri,

fflugtjarbt unb Soren^ interuretirte fie bie Berfd)iebenen ®efü|(ä=

ftimmungen fet)r getreu in ebler Sonfpradje. ©owob,! bie garten

©eelenregungen wie aud) bie leibenfctjaftlidj fteigernben famen burd)

ben 3Bo£)lflang tfireg Organs gu ergreifenber 23ir(ung unb erregten

nidtjt enbenwoüenben Seifatl nebft geroomtf.

©erartige SöeifatlSftnrme entjünbete aud) ber §ofpianift §crr
S8eml)arb ©taben^agen aus SBeimar ; ein würbtger ©lebe be§ ©rofs«

meiftcrS SiSjt. SSir finb bem jungen Sßirtuofcn p ganj befonberer

©anfbarfeit Berpflidjtct für ben meiftert)aften Sßortrag beS „ % o b t e n >

tanäeS" unb beS „9lbur = Soncert3". (Srftern fe|t feiten ein

Sßianift auf baS Programm unb bod) Bcrbient er, öfters gefpielt

werben, gr Hingt gar nidjt fo graufig, wie fein Site! befagt. ©ie

unfehlbare SJirtuofität StaBcn^agenS jauberte baS compltcirte 2on=
gewebe fo reigenb baljin, bafs man wahrhaftig nidjt an Vßeft unb
Sob bad)te. 9?ad) bem unübertrefflichen, glanjBotlen Vortrage be§

SJbur^SoncertS tonnte §r. ©tabenhaben ben SöetfaH nur burd) eine

Sugabe 6eruhigen; eS war tyoipm'*, ©eSbur $rälubium, baS er

wunberfdjön wiebergab, ©arnad) Würbe mit SiSjt'ü t)errltctien

Prdludes ber fd)öne Sibenb befdjloffen. ©ie eapelle beS 134. 3ie=

gimentS hat oud) bieSmal wieber als eine Korporation mit
höherer SeiftungSfähigfeit bewährt. §err Sapellmeifter fflugharbt

ift einer jener juoerläffigcn ©irigenten, bie nicht mit bem Sactftabe

bie 9?üancen uub rbntbmifchen Bewegungen anbeuten, baS mag in

beu groben gefdjehen, fonbern mit SRuhe bie STactglieber tactiren,

was meines (SraditenS bem Ord)efter Bielmehr Sicherheit giebt. ©er
©irigent fod aud) in ben heftigften ©turmeSwogen ftetä ber ruhig
leitenbe ©teuermann fein unb bleiben. J. Schucht.

®en legten SBeridjt (in 92r. 19 b. 81.) fdjlofj id) mit bem britten

StbonnemcntS=Goncertc beS §errn ©eorg ©ebumann^iemfeen. ®aS
Bierte berartige Soncert (ßammermufif) würbe Bon bemfelben §errn
— wie baS britte — ausgeführt unb brachte u. Sl. ©djumanu'S
Srio gbur, Op. 80. ®aS V. Soncert !ehrte wieber su Drdjefter=

Borträgen suriief unb enthielt: DuBerture jum „©ommernadjtätraum"
Bon TOenbelSfohn, § moK»@hmphonie Bon ©djubert, unb Söagner'3

Sßorfpiel p ben „3J?eifterfängern". §err ®. Schümann fpielte als

3wifd)cnnummcr baS Slabier»eoncert Bon 3?ob. ©djumann, 9cocturno

Op. 48 9er. 2 unb bie gmod^hantafic Op. 49, bcibeS fcon Shopin,
in fauberer SluSführung. ®aS legte (VI.) SlbonnementS^Soncert

brachte uns wicbeium bie »ortrefflidje Sängerin gr. ©d)mibt«foehne.
®ie Sünftlcrin fang als §auptnummer ben SR. ©d)umann'fd)en
SiebercticluS: „grauenliebe unb geben" in einer SSoKenbung, wie
wir itjn bisher nod) nicht gehört haben. Qm jweiten %feik hörten

Wir „Suleifa", „Jüngling an ber Ouette" unb „©eljeimeS" Bon
Schubert fowie „gelbeinfamfeit", „Sotfdjaft" unb „Sßcrgeblid)e§

©tänbehen" Bon SrahmS, glcidjfaas in Borjüglid)er SBiebergabe.

3n biefem Eoncerte Wirfte wieberum grl. f5ferbemengeS (SlaBier«

fünftlerin) mit unb fanb aud) bieSmal ermunternben unb berbienten

Scifall. Slud) bie SlbounementS-Soncerte ber Shcil'fdjen SapeKe

haben ihren Slbfdjluf; gefunben. Sie Programme waren ftetS gut

gewählt unb forgfältig ausgeführt. SBon auswärtigen Sünftlern
concertirte nur nod) ein SünftIer=£rifolium : Dberhaufen, Bon fiU
grim, ©chönwalb aus Serlin. ®aS Soncert fort fd)wad) befud)t

gewefen fein; ba ber Unterzeichnete feine ©intrittSFarte erhalten hatte,

tonnte er Weber in ben hiefigen Socal^eitungen („SBeftpreugifdje

Seitung", „Sanjiger Sageblatt"), nod) in biefem Sluffa&e irgenb

einen SBerictjt hierüber bringen. SluS gleichem ©runbe mufj bie

«efpredjung ber Sufführung beS ©öge'fchcn- unb beS „©anjiger
SflännergefangBereinS" in SBegfad fommen. — .Sperr Dr. gudjS gab
ein SlaBierconcert

,
weldjeS leiber nur fd)wad) befucfjt War. ®a

hierüber bereits aus einer anbern geber unter „SBermifchteS" in

3er. 19 b. 331. eine ausführlichere 9cotij gebracht worben ift, fo

erwähne id) eS nur beiläufig. — ©ie biefige ©efanglehrerin gr. Süfter

gab am 15. SKärj ein gut befud)teS (Soncert unb jwar unter SOliU

wirfung beS $errn SReutener unb §erm ©eorg Schumann. — ®en
§öhepunft ber muftfalifchen Seiftungen bilbete bie äwcimalige äuf.

fuhrung ber IX. ©hrnpfjonic Bon ÖeethoBen burd) ben „©anjiger

©efangtoerein" (©irigent §err ©. ©djumann). ©erfelbe SSercin brachte

am 29. SJiärj ba§ 23erf feines ©irigenteu: „Stmor unb ffhehe" jur

heften SluSführung unb ©eltung. ©ie Soli fangen §frl. Oberbecf unb

§err garnefow (beibe aus SBerltn), fowie grl. Lüfter, Sri. @ufjr

unb grl. Sfautenberg Bon hier. ©aS SBerf fanb recht freunblid)e

Aufnahme, nur finb einige Wummern aH^ulang auSgefponnen unb

fehlt eS biefen gerabe an geffelungSgabe unb traft.

9lüftig wirfte unb fdjaffte unfer ©tabttheater; auch ®öfte famen

unb gingen. SRachbem §crr SReichmann als ©lanjrotle ben „gliegenben

§offänber" Wieberholt gegeben hatte, traf grl. ©djaefo ein unb
bebütirte in SJcoäart'g „gigaro'S §od)jeit", im „©löcfchen beS

©remiten" unb „SeufelS ?lntheil". Slud) bem grl. ©djaefo biente



— 309 —

früher unfere SBütjne als $robirs utib Sßolirftein mtb finb aus

biefer SBSerfftätte eine SlnjaJ)! ^eutc ^etbotrngcnber SBüIjnenfänger

IjerBorgegangen : fo Sitti Seemann, §affclbecf (@ud)er ftaffelbecf),

©lomme u. Sl. ES freut uns jebeSmal, wenn mir unfere früheren

Sieblütge — bie f)ier nodj Sitte im heften SInbenfen fielen — nadj

3ahren wieber begrüßen fönnen. Sie SebütS berer geftolten fid)

p magren S^eoterfeffen
; fo erging es and) Sri. ©djacfo. SIm

28. gebruar begann grl. b. SBeber ein 5maligeS, gleidt) erfolg-

reidjeä ©aftfpiel unb piar als : „SKofe griquet" int „©löcfchen", als

„9cad)tmanblerin" , — „grau gluttj" in ben „luftigen Leibern",

— „©cböne ©alathee" unb „SErabiata". SaS ©piel biefer Sünft*

lerin ift fjödjft BoIIenbet, ber ©efang bagegen ift ein einig fdjaufelnbeS

(tremoüerenbeS) ©timmgefäfj. Unfere Dpernfräfte brauten ferner:

„Unbine", „Son $uan", „©trabelta", „Xrompeter", „^oftidion"

„Sofjengritt", „gra SiaBoto", „©olbene Sreuj" unb „Eannhäufer".

Sludj in ben legtfolgenben Operetten waren biefelben tljeitmeife mit

befctjäftigt ; fo in „©afparone", „^igeunerbaron", „Staton", „SBettel*

ftubent", „Ser SBogelljänbler" unb im „SBocaccio". SDurdjfdjlagenben

Erfolg errang eine neue Operette: „Sie SRotjaltften", Eompofition

unferS pieiten SapettmeifrerS §errn SJcanaS. ©in Ijerborragenbeä

SEljeaterereignifi war baS Senefiä für unfern erften Sapettmetfier,

§errn ffidjaupt. „SEannljäufer" gelangte in Boflftänbig neuer Seco=

ration unb SluSftattung pr SluSfüIjrung unb Wirfte großartig ! Sie

Sljore finb nun gefdjloffen unb bie lieben Sänger jieljen in alle

SGSelt ^inau§. Einige fefiren pm §erbfte Wieber prücf, bie meiften

jeboct) gehen p anbern, ttjeitweifc größeren SBüljnen über. Ungern

feljen Wir grl. TOtfcbiner, £errn $ofontö, £>errn Süfing unb $errn

Sßeplbt fcfjeiben. SDföge iljnen audj in ihren neuen Stellungen bie

©unft be§ SßublifumS Ijolb fein. Gr. Jankewitz, Sirector.

%ambM$ (©djtufj).

Ser SttoBitätenregen braute un§ ferner bie Oper bon ©ounob:

„tyfyüemw unb 83auci3". ©emifj finb Wir bem franjöfifdjen SKufifer

Sanf fctjulbtg , uns eine wirflidje Oper in feinem „gaufi" geliefert

p fjaben, benn baS Srama ©oetlje'S war ja burd) ben übertriebenen

©pradjton ber Sarftelter längft p einem groitterbing geworben.

Ser gauft jammerte unb fang feine Strien unb ©retten half ihm
tapfer bnbei. Sie einige ©eftalt, wefdje son biefer ©pradjton*

Berjerrung frei blieb, war SKeptjifto. Sie Sarfietter beS 2Jcenfcf)

geworbenen, burcbauS nidjt bummen Xeufel'S begriffen WenigftenS

ihre Slufgabe unb fpradjen als SKenfchen in eincnt natürlictjen Son.

Sir bon unferm ©tanbpunfte aus begreifen fefjr Wobt bie SBemer*

fung eines unferer befannteren Stjrifer, SctleB greitjerr bon Silien=

cron, „bafs ifjm ©ounob'S Oper lieber fei, als baS »on mannen
©djaufpielern gejammerte Srama ©oethe'S. $n ber Oper fege er

©efang Boraus, wä^renb im ©(6,aufpiel ber unnatürliche ©ingfang

ii)n ftöre. Unfer SluSfprucb, ift leiber jutreffenb. Socb, trog Slüem

ift e§ ntcfjt nötEjig, bie ®anfbarfeit gegen ©ounob fo weit ju treiben,

bafs man StuSgrabungen k la ©ctjliemann Bornimmt unb SSJerfe

an bie Oberftädje befürbert, bie faum Ejeutjutage ©jiftenjberectjtigung

^aben. S)er fjarmlofe ©toff, nacfj bem Sejtbuc^ bon Julius SBarbier unb

SKidiet Sarre, ber aus bem griedjifd)en, burcb, Oüib in SSerfe gebract)ten

ä«ärcb,en frammt, ift folgenber: ®aS alte (Stjepaar $§iIemon unb

SBauciS figt gemütfjlidj in feiner §ütte. @ie freuen fidj it)rer treuen

Siebe, bie fte trog ifjreS SllterS immer nodj für etnanber §egen unb

finben eS für gut, fidj nidjt unter baS ru^tofe treiben ber SSatt^anten

unb jungen Seate gemifcb,t tjaben, meldje bie ©ötter in ib,ren

Tempeln Berfjöfjnen. f^itemon fürchtet, bafj Jupiter ben grebel

ftreng beftrafen werbe. Qupiter, bereits auf bic ©rbe gefommen,

bie greeljen ju süchtigen, nafjm fieb, ben armen, ^ä^ltdjett , noef) an

SiebeSfummer franfen SSulfan mit auf bie Steife , wo er fidj jer*

frreuen unb fein Slbenteuer mit grau SSenuS bergeffen foH. ©iefeS

gelingt jeboct) fetjr unöolIFommen. Sßulfan ift mürrifetj unb uttju»

frieben. ©0 fommen beibe ermübet an bie §ütte Bon ^S£|i(emon,

Dbbad) fudjenb gegen ben ©türm ber 9cad)t. ®ie ©aftfreunbfdjaft

Wirb ib,nen gern gewährt. 3upiter giebt ftdt) beim 9cacf)tmabl ju
erfennen unb erfüllt 5}3f)i(emon'3 SieblingSwunfdj, nod) ein=

mal mit feiner SauciS jung ju fein, um baS Seben Bon Beuern
beginnen äu fönnen. ^fjitemon un'u SauciS fdjlafen burdj Jupiters

üKadjt ein unb jwar fo feft, ba§ fte Weber baS furchtbare SSe6,ftagen

ber 33eftraften nod) ben Sonner tjören, ber biefe SernidjtungSarbeit

Jupiters begleitet. StlS fte enblid) erwadjen, finb beibe jung unb
fdjün. ®od) mit ber 3ugenb fommen wieber lebhaftere ©mpftnbuugen.
5ß^itemon wirb auf ben für 33auciS nun felbft in Siebe entbrannten

Jupiter eiferfüd)tig, ba er gerabe bapfommt, Wie SBauciS ftd) Bon
i^m fäffen Iäfjt. SSuIfan fpielt bei ber fteinen SiebeSaffaire etwas
bie «Rotte beS TOephifto unb unterftügt Jupiters <pian, bie fdjöne

SBauciS äur Untreue ju bewegen. Um ben Ijeifjen JiebeSwerbungen

ju entgegen, Berfättt SauciS fdjliefjlid) auf eine Sift, bie felbft ein

©ott nidjt- burdjfdjaut. ©djeinbar fträubt fie fidj nidjt länger, ihn

ju erfjören. ®odj einen Säunfd) [ott Jupiter ihr juöor gewähren,

©r fdjtoört beim @t%, SBauciS SttteS ju erfüllen. 5«un Berlangt fte,

um baS Unrcdjt gegen ihren ©atten ju füb^nen, er modjte fie Wieber

alt werben laffen. Supiter, als edjter ©ott, Bon fo Biel treuer Siebe

gerührt, Bridjt feinen ©djwur unb läfjt $fjiIemon unb SBauciS bie

Sugenb. ©arait fd)Iie|t bie (Somöbie.

Sie TOufif ift nodj „Bor-fauftifdj", bafj man faum ben ©djöpfer

ber SRargarethe ahnen fann. geht unb leidjt tnftrumentirt nähert

fie fidj in ihrem ganjen Solorit SRojart. Sie SJielobie ift weber

fliefsenb nodj beftriefenb, es fefi.lt ihr baS §inreifienbe, um intenftb

auf ben guhörer wirfen ju fönnen. SltteS ift flein unb nüdjtern.

Studj in ber £armonif geigt fidj ©ounob wenig intereffant, fe§r oft

fogar redjt fpiefjbürgerlidj. ©aS 2Berf madjte benn audj beim
Sßublifum ungefähr gar feinen (Sinbrucf. S8on ben Sängern fiaben

uns befonberS §err ©rebe (3upiter) unb ber SSutfau beS §errn
SSieganb fetjr gefallen. Xrefffidj fang $err SSeibmann ben pile»
mon. grl. Sßotna als SBauciS hatte im 2. Stet ein paar gute Wo*
mente, fonft tremolirte unb betonirte fte ftarf. ©hör unb Drdjefter

hielten ftdt) unter §entfdjeI'S fidjerer Seitung gut. ®afj baS 3wifd)en»

fpiel wegblieb, fönnen wir nur gut fjeifjcu.

III.

gupiter bradjte an bemfelben Slbenb ein Weiteres SBunber p
©tanbe. @r Berfcgte uns burd) feinen ßauberfprudj fdjon Bor ber

©ounob'fdjen Oper in baS Sari ©d)uIge=5Eheater nadj @t. Sßauli

p einer «TCoBität „Ser »erlorne ©ohn", mufifalifdjeS ©djaufpiel

ohne SÜBorte in brei Sflften Bon SKidjel Sarrö jr., SKufif bon SSorm*

fee. SBaS man am SluSgang unfereS SafirtjunbertS SltteS erleben

fann! Uns fott es gar nidjt wunbern, Wenn Wir nädjftenS p ber

5ßantomine „®er Bertorene SSerftanb", grofjeS SBattet ohne SBeine

in'S ©tabt= parbon! in baS £arl=©djulge*!£heater einge»

laben werben, ©pecialitäten finb ja jegt an ber SageSorbnung.

Sie §anblung beS „SBerlornen" ift fd)nelt erjählt: Ser Sunge liebt,

ftieblt, wirb Bon feiner Siebe, einer SBäfdjerin, betrogen (fdjon ein

©tuet ©übne), wirb galfdjfpieler, SBettler unb fommt als foldjer

Wieber p ben ©ttern. Sod) nur bie SKutter lägt fid) erweisen unb
oerjeifjt, ber SSater bagegen bleibt hart. 2>a sieben beS SBater*

lanbeS ©ohne in ben Äampf; bie frömmeln wirbeln. Siefe Sönc
bringen in fein ©erj, fte weifen ihm ben Sffieg, auf welchem er

äitrücfgcwinnen fann, was er Berloren. Ser Sohn ftürmt nad)

fdjmerp'djem Slbfdjieb baBon, nadjbem ihm ber SSater Berjeihenb

bie (Srlaubnifj gegeben, in ben Kampf p jiehen. S8ei biefer 9iübr>

Pantomime mufs nun bie SKufif bie Berfdjiebenen ©ttmmungen unb

§anblungen characterifiren. Ser domponift nahm bap ein Slaoier,

bem ber §auptpart pfättt, ein Streichquartett mit ©oto.SBiolinc,

eine glöte, Dboe, Slarinette, gagott unb bie ©d)laginftrumente.

@S ift p bewunbern, wie fdjött er mit bem fleinen Slpparat ju
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malen weife; eS finb Itebliäje Momente in feiner SHuftcation, melcfje

Wirflid) einen tieferen £on anklagen. 3m ©rofjen unb ©anjen

if* es jebod) eine fünftferifdje Spielerei oljne SBertt). ©ie Stuf«

fübrung »erlief glänjenb. grau ©djimfelb unb §err 2BiI$eImi waren
ein roürbigeS Elternpaar, grl. Sortier brachte bie DioEe be§ jungen

^Pierot bell jur ©eltung. (Sine rajenbe Vfjrttnette begrüßten wir

in grl. Srnft. ©ie Heine aDBäfrrjerirt mar Wirflid) „a SWabel jum
Verlieben". (Sine prächtige gigur aus bem geben bot £>err Slufpig

mit feinem SBaron. ®aS Drdjeftcr fpielte brat.; ben ©oltften ein

cjtra Vraüo. #err SBifliam ©idjel fpielte ben fdjmicrigen SlaBter»

part mit fünftlerifdjer Vottenbung. ®aS spufilifum sollte befonberS

nad) bem legten Slct lebhaften Veifatl. —

9lüvnt>et$.

Enblidj ift im Eoncertfaale ber legte Jon DerrjaHt, unb idj

will Qtjnen nun über bie muftfalifcrjert Vorfommniffe feit Witte

äRärj SBertdtjt obftatten. ©er $f)ilfiarrnonifd)e Verein gab
am 23. beS genannten SKonatS fein britteS, unb am 13. Slpril jum
Veften feines SapeümeiftcrS Gerrit §anS SSinberffeiu ein aujjer«

programmmäfjigeS ©oncert. ©ie Drdjefteroorträge ber beiben Eon»
certe beftanben aus ber §aro!b«©r)mpIjonie Bon Verlioj, Egmont«
Ouuerture »on SBeetfjoüert

, ©nmpljonie Smoll Bon Vcetbo»en,

Scenes hongroises
, Drcfjefferfuite »on SKaffenet unb Duöerture

„3m grüfjling" »on ©olbmarf. ®aS Drdjefter geigte fid) Bei

biefen Vorträgen öoKftänbig auf ber §öbe feiner Slufgabe; eS fpielte

tabelloS ficfjer unb mit fühlbarer Suft unb Siebe, ©err Sa pell»
raeifter £anS SBinberftein befunbete aud) in biefen beiben

Eonccrten feine Borjüglidie ©trigentenbegabung unb erhielt in galjl»

reiben §er»orrufen, befonberS in feinem Vencfigconcerte, warme
Veweife ber wobjBerbienten änerfennung. ©aS Vratfdjenfolo in

ber §aroIbfümp£)onic, ferner Slnbante aus Dp. 49 Bon JRubinftein,

Eomance oubliee Bon SiSjt unb äKaprfa Dp. 33 eigener £om=
pofition fpielte an bem erftgenannten Slbenb $crr Vrofeffor £>er«
mann bitter auf ber Bon iljm erfunbenen Viola alta unb Ber«

ftanb es, burefj bie berrlidje ©onfülle beS QnftrumentS unb bie

fünftlerifd) gebiegene ©pielweife lebhaft anauregen unb ju feffeln.

©eine ©attin, grau Quftine Stüter«© äd er, bot befonberS

mit ben Siebern Bon 3t. granj, ©. SRitfer unb Soffen retfjt er«

freulitfje ©aben, wäfjrenb man bei ber SBicbergabe ber Dcean*?lrie

trog aller Vorgüge itjret ©efangSfunft, bie flangltdje glitte unb ben

bramatifdjen SluSbrud ber an fid) wobjflmgenben Stimme »er«

mtfjte. 8n bem S8enefij«Soncerte lief? ftdt> ber Dperafängrr §err
»onVanbromsftt aus granffurt a. 9JJ. jutn erften 2Me bei

un8 Ijören unb eiroarb fid) burdj bie ©djönfjett feiner wucfjtigen

©elbentenorftimme, fowie burdj bie äöärme unb griffe feiner wofjl«

niiancirten SSortragStoeife attfeitigen, ftürmifdjen SBeifaff. 31m beften

gelangen ibm bie Sine: „SÜBie ein fdjöner grü^lingSmorgen" aus
äRarfdjner'8 „SBampnr" unb bie fiieber Bon Sra^mS, Soffen unb
©ounob, fotnie baS sugegebene £ieb. ®te ®ral§«erää^lung au8
„Solengrin", cbtno^I ebenfalls pbftf) unb mirtungSBolI gefungen,

ftanb meines @radjten8 ben tiorgenannten ©oben an ©üte ettoaS nadj.

SIm 14. 2Härä Beranftalteten bie §erren grig SBaffermann
aus granlfurt a. 3». (Sßioline), §err §einric^ Sief er aus @r=

furt (Sello) unb§err3)irectorStuguft©öllerid) »on fjier (Ela«

Bier) eine Sommermufifabenb, ber bem äa^lreid) »erfammelten $ub«
lifum einen fi.o^en ßunftgenufe bot. SBon älteren ©omponiften mürbe
gefpielt baS Jrio £)p. 70 SKr. 1 in © bur »on SBectfjoöen unb ©diu«
bert'S Srio Dp. 100 in gSbur. Sie brei Mnftler, obgleid) fein

ftänbigeS Ztio bilbenb, entjücften gleidjtoo^I burdj ein mufter^afteS

Sufammenfpiel, bei meldjem fotoo^I ber Eigenart ber Sonfdjöpfung,

fomie ber feinen t^emattfa^en SIrbeit in betfelben auf's ^ünftlitfjfte

Dfedmung getragen mürbe. 3n ber befdjeibenen Unterorbung unter

ba§ Sntereffe beS ©efammteinbructeS getgte fid) aber erft redjt bie

Sßortrefflidjfeit ber (Sinjelfräfte. StlS ein fe£)r ftimmungSboHeg

5£3er! Bon grofjcr SBirfungSfä^igfeit erwies fid; bie nod) ungebruette
unb bei bieter ©elegen^eit jum atlererften TOale aufgeführte (Siegte

„5Triftia" für EIa»ier, «Btoline unb Eetto »on SiSjt. ©ebr gut ge«
fiel aud) bie Seflofonate Dp. 25 in ©bur Bon 3cicobö, bie öon ben
§errcn Siefer unb ©öUerid) aufjerorbentlid) fein gefpielt mürbe.
Ebenfalls ber Jtatnmermufif gewibmet war baS fed)fte Eoncert
beS<{5riBatmufifBereinS, in welcfjem baS befannte SKündjener
©treidjquartett ber §erren SBenno SSalter, Subwig Solln-
(jalS, §an8 3iegter unb granjöennat mit großem Erfolge
t^ätig war. ©efpielt würben bie Quartette © bur Dp. 18 9Jr. S
»on S3eetl)o»en, ©moH »on ©djubert unb EmoII Bon SSerbi. SaS
legtere §atte swar in fo IjodjFlaffifdjer ©efeUfdiaft einen etwas fdiwie*

rigen Stanb, Bermcdjte fid) aber traft fo mandjer i^m innewo^nenben
SBorjüge bennod) mit SJnftanb ju behaupten, ©ie StuSfü^rung biefer

brei SBerfe lieg nichts ju wünfdjen übrig unb rechtfertigte ben guten
SRuf beS SDcüntfjener ©treitfjquartetts in »oaftem 3Baße. — Sin jwei

auf einanber folgenben Sagen, unb äwar am 3. unb 4. Slpril, bradite

ber etwa aus 100 ©amen unb 150 §erren befreljenbe SSeretn für
claffifdien S^orgefang S8ad)'S 2KattIjäuS «

*Paffton pr Sluf«

fü^tung. Um bie Einftubirung unb baS »ortrefflidje ©elingen biefeS

SGSerfeS tjatte ficfi ber ©irigent §err 5KufiFbirector fingier
»erbient gemacht, ©er Gfjor, ber nod) burd) 30 ©djüler beS alten @»m«
nafiumS (Änabendjor) unterftügt war, ehielte gang gewaltige SBirfun-

gen, baS Berftärfte SBinbcrftein'fdje Drdjefter, fowie §err Sleemann
als Drganift fecunbirten auf's SSefte. ©ie ißartbie beS Ebangeliften

fang §err fiammerfänger §etnrtd) SS o gl aus TOündjen unber«

gleid)Iidj fdjön, man fjatte reidjlid; ©elegen^eit, feine ^errlidjen

©timmmittel, feine fünftlerifd) Wo^Igefdjultc ©ingweife, Bor SlKem
aber bie tiefe SInffaffung unb meifter^afte ©urdjarbeitung feiner

^artßie p bewunbern. ©ie Slltparl^ie befanb fid) in ben §änben
»on grl. SSagner aus Sßln, beren ©timme swar Mftig, aber

nidjt in allen Sagen öon gleidjem SBoblftange ift. Sine auSgejeidmete

Vertretung fanb bie ©opranpart^ie in ber [jiefigen Eoncertfängerin

grau Dr. ©oger, bie mit einem ©timmanfag Bon feltener ©djön»
^eit fingt, fo bajj i^r glodenreineS, warmes Organ, tfjre »orjüglidie

©tfjule unb i£)r geiftburdjbrungener Vortrag ben eblen SSeifen beS

Slltmeifter SBacf) eine nab^u öoKfommene SBiebergabe ju Sßeil

werben lieg. Sedjt ejubfet) trug §err Slnfenbranf bie SBariton«

unb §err Stnt. SKaier bie 93a§foli Bor.

23ic atljä^rlid), fo fanb aud) bieSmal im @tabttl)cater ein

EljarfreitagSconcert ftatt. ©er wert^BoIIfte Sbeil beS *)5ro=

grammS beftanb in ben »on ber Xfjeatercapelle unter ber tüdjtigen

Seitung beS erften EapedmeifterS §errn ©einrief) ©rimm mit

SidjerJieit unb ©djwung gefpielten Drdjefterftüden : ,,Eroica" »on
»eet^oben, DuBerture „Eine fefte »urg" Bon Sftaff

,
„SfjarfreitagS«

jauber" Bon SÜBagner unb einem ftimmungSuoHen, wenngleidj mit«

unter an SBagner anflingenben beutfdjen geftBorfpiel Bon SapeH-

meifter ©rimm. Unter ben ©efangSBorträgen nabmen biejenigen

beS grf. Selinef unb beS ©errn ©örwalb ben erften D?ang ein,

bod) aud) bie Vorträge beS grl. ©pnugborg, ber grau ^awlowsft)-

SKötlering unb beS §errn Traufe fonnten befriebigen.

SIm 30. SKärj unb 1. Slpril fjielt bie 3iamann«SSold«
mann'fdje 3Kufiffd)ule tljre Prüfungen ab. ®a fid) biefe ©djule

I)auptfäd)lid) bie SluSbilbung im ElaBierfpier jum 3ie(e gefegt t)at,

fo Waren eä nur ElaBierfdjüler , bie id) bei ber Prüfung ber Ober»

claffen ju pren befam. 34) m«6 ben Seiftungen berfelben mein

uneingefdiränfteS Sob fpenben. ©ie Vorträge ber @d)ülcr bewiefen,

bafj bie 3Kett;obe beS §errn ©irectorS 21. ©ölleritf), ilireä Seb.rerS,

fie ebenfo grünblid) unb ftetjer bie fteilen $fabe tedjnifdjer SluS«

bilbung p geleiten, als in bie ©eljeimniffe ber Slrd)iteftonif unb in

ben ®eift ber Sonmerfe einjuweiben »erfteljr. —
Slud) in ber ftäbtifdjen SDfiufiffdjule ^aben bie Prüfungen

ber Oberflaffen bereits ftattgefur.ben, unb jwar am 9., 10. u. 11. SNai.



— 311 —

©egenftänbe berfelben waren: Slatoieu
, SBioline, (Sctlo, ©efaug unb

gnfembte. ®ie SlaBtercIaffen beS §crni ©itector R. ©teuer (nur

biefe Ratten <)3tüfung abgulegcn) geigten eine nad) jeber 9}id)tung

mufterljafte Spülung, frönen, »ollen Slnfdjlag, eblen £on, faubere

£cd)nif, Serftänbnifj unb ©efdjmad, (Sigenfdjaften, weldje bie lättgft

gcrcürbigten SSorgüge biefeS auSgcgeidjneten SetjrerS auf's 9?cue

beleuchteten. Einen ebenfalls fjotfjerfreulicfien ©inbruef gewann man
in ben SStolincIaffen beS §errn Soncertmeiffer 93Ianfenfee.
«ßrä^tige Sogenführung, ein gro&er, runber unb gugleid) warmer
2on, reine Sntonation, glatte, gewanbre £ed)nif djaracterifirten bie

SSortrage feiner Schüler. 33on ber SeHocIoffe beS §errn S3urger
läfst fid) nur baS SWerbefte fagen. Sie (InfetnbleBorträge gingen

prompt unb fidtjer. Unter ben ©efangSfdjülerinnen beS §crrn

SKufifbirector 33 an errein börte man 3Kand)e mit redjt tjübfdjem

SDfatertal.

3m Nürnberger ©tabttfjeater ift für nädjften SBinter

bie Stuffüfjrung fämmtlidjer SBagneropern (aujjer „geen" unb „$ar*
fifal") geplant. Qu ben bereits auf bem Repertoire befinblidjen,

worunter aud) „Sanhtjäufer" in ber 5)krifer Bearbeitung, »erben

nur nodj „3?f)cingoib" unb „Siegfrieb" neu fjingufommen müfjen.

S. Reckendorf.

®ie fed)S ßöeluSconcerte (3fr. VII—XII), meld)e bie ftäbtifdje

Surbirection in ber gweiten §ä!fte beS SSinterS Beranftaltete, hatten

nidjt minber iüuftre ©oliftennameu aufguweifen als bie Borweihnadjt*

Iictje ©erie.

3m erften, refp. VII. Soncerte fpieite $ ab lo be Sarafate
pm erften SJtale baS 3. Soncert (®moIl) Don 3K. 83rud) unb gwei

S3irtuofenftücfe eigner Sompofition. 2>a8 oft genug beurteilte unb
verurteilte neue SJiolinconcert madjte aud) tjier trofc ber tedjnifdj

Bollenbeten, flanglid) beftridenben Snterpretation ©arafate'S wenig
Einbrutf. S3ofle SEriumpije feierte ber SSirtuofe mit feinen eleganten

gaubertünften auf ureigenem Serrain, wo man ba§ „28a8" über
bem „SBie" gerne Bergifst. SaS Surordjefter unter SouiS Süftner'S
trefflicher Leitung fteuerte bie Duoerture jur Dper „gaufi" Bon
©pofjr, ben gterlidjen „S3oIero" aus „bie Slbenceragen" Bon Sfjerubini

unb bie gbur-©t)mp6,onie Bon S3raljm8 bei.

Stuf bem Programm beS VIII. SoncerteS (15. 3an.) figurirten

»ou größeren Ordjefierwerfen S3eetho»en'S ® bur=@nmphonie unb
bie Duöerture „Le earnaval romaine" Bon S3erlioj. gräulein

Elottlbe Cleeberg aus *)3ariS entfaltete in ©duimann'S SlrnoII«

Soncert, wie in ben Heineren ©oli Bon Gljopin, ©dutmann, unb
©!ud=©aint»SaenS alle 33orgüge it)cer mafwoll-femen , Bon weib*

lidjer ©rajie erfüllten Künftlerpcrfönlichfeit.

3m IX. (Soncert (22. San.) erfreute uns grl. (Slifabeth
Seifinger aus Berlin burd) bie Ijeutjutage fo feltene gefangS*
tedjnifdje unb batet burdjauS »ornehme tünfilerfdjaft iijrer Vorträge:
SRccitatiB unb Slrie aus „gigaro'S £ocf)geit", nebft Siebern Bon
©djubert, SorneliuS unb S3ra£)tn8. 3)aS ftäbt. ©urordjefier leitete

baS Soncert mit ber DuBerture ju „3pt)igenie in SluliS" Bon ®rud
ein unb glänzte befonberS mit ber Borjüglictjcn SBiebergabe Bon
Saint» ©ae'nS' „Le rouet d'Omphale" unb OoIbmarf'S gSbur»
©ümptjonie.

9Jad) langjähriger $aufe trat im X. EtjcIuSconcerte (29. San.)
grau Slnnette (Sffipoff Wieber einmal Bor unfer $ublifum.
SWit ber BoHenbeten SBiebergabe Bon Sfjopin'S 5 moII»eoncert, einer

SBarcaroIle Bon SRubinftein unb jwei ©alonftüden Bon fiefdjetigftt

bewies fte auf's SReue ifjre pifante, bis in'S feinfte ©etail ausgefeilte

SSirtuofitat, jene fouoeraine, in fid) geflärte unb gereifte SKeifterfdjaft,

weldjegrau ©ffipoff ben SBorrang unter ifi,ren Sotteginnen fidjern

mufj. ©ie S3bur«@Qmp£)onie (3Jr. 12) Bon $ar,bn, ©djumann'S
„SDlanfreb = DuBerture" unb baS ©djerjo aus ber „SSaHenftein-

©Bmptjonie" Bon Rheinberger bilbeten ben trefflid) gefungenen
oidjeftralen Stjeil beS ffioncerts.

3m XI. Eoncerie fang §err $ a u 1 93 u 1 f 8 aus Serlin biet 83a Haben
Bon Süwe, wobei wir ber Siebergabe ber jweiten „®er SKond) ^u $ifa"
in SSejug auf ©eutlidjfcit ber ®ec!amation unb warm empfunbene

(SefangSweife befonberen S3eifaH sollen mödjten. 3n ben fpäteren

redjt minberwerttjigen ©ololiebern beeinträd)tigte ber mit fo Ijerr-

lidjen ©timmnütteln begabte Sänger bie rein*fünfilerifdje SBirfung

burd) mandje Uetertreibung. ®er fid) als gewanbter 83egleiter

bocumentirenbe «piaitift ©err grig SWaSbad) aus 33crlin geigte

mit bem Vortrage beS ©moH«SoncertS Bon ©aint-SaenS, einem

Stüde Bon 3- ©. 83ad) unb ber 12. Ungarifdjcn SRljapfobie Bon
SiSjt ein fef)r refpectableS tcdjnifdjeS Äönnen, bem berjeit atter«

bingS ein tieferes ©rfaffen beS geifttgeu ©et>alt§ ber jum 33ortrage

gebrad)tcn Stüde — namentlid) eines 3. ©. 33ad) — noef) ju mangeln
fdjeint.

33on Ordjefternummern gelangten Raff'S ebenfo anfprudjSBoHe,

als unerquidlidje (Sonccrt-DuBerture in gbur (Dp. 123) unb SiSgCS
„Tasso, lamento e trionfo" in rü^menSwert£)er SluSfü&rung ju

©el)ör.

®aS XII. Soncert (26. gebr.) Bcrfdjönte ©ignora 211 icc

SBarbi aus Bologna mit ifjren Wafjrljaft muftergiltigcn SSorträgen

altitalienifdjer unb moberner beutfdjer Sieber unb ©efänge Bon
5ranj unb 33rab,mS. mt entjüienber ©ragie fang bie Sünftlerin

aud) brei populäre toSfantfdje ©efänge Bon ©orbigiani nebft Qu-
gaben Bon £fjopin--33iarbot unb SKaffenet.

SllS S3egleiterin bewährte fid) Sri. TOarn Sffiurm aus S3erlin.

®er intereffante ordjeftrale 3;B,eil beS (SoncertS bot uns bie „Slca»

bcmifd)e geft=DuBerture" Bon 33rab,m8, bie 83bur»Sömpb,onie Bon
S3eetf)0Ben unb baS „See ä)tab"*@d)erjo Bon Sderlioj.

Ein großes (Sjrtraconcert jum SSeften ber $enfionS!affe beS

ftäbt. SurordiefterS fanb am 7. Slpril Bor leiber halbleerem Saale
fiatt. Sie jugenblidje Soncertfängcrin grl. Xia Sri'tma, weldjer

Bon ifjrem fürjlid)en Kölner Auftreten ber fdjmeidjeltjaftefte Ruf
Boranging, fang eine Slrie (mit obligater 33ioline) aus „II re

pastore" Bon TOojart, fowie Sieber bon Sdjumann, 83ra6,mS unb
©carlatti. 5£ro| einiger Spuren »on 3nMSpofition entwtdelte fte

feljr pbfcfje, gutgefdiulte ©timmmittel unb anerfenncnSwertb,eS

Streben nad) diaracteriftifdjer SSortragSweife. §err Sllfreb ©or>
mann, §ofpianift aus S3erlin, erwies fid) mit bem SBortrage »on
S3eetf)oöen'S (SS bur»£oncert unb fleinerer Soli Bon 3Jco8jfotoSfi,

©ormann unb SiS^t als ein eleganter SBirtuofe. ©djliefjlid) fang

ber Senorift §err granj Sß
i

f dE> e I aus Stuttgart als „britter im
S3unbe" nod) eine Slrie Bon äftojart unb Sieber »on ©djumann unb
granj. ®aS ftäbtifdje eurordjefter — ber Senefigiant beS älbenbS

— geigte fid) mit ber Borjüglidjen SSiebergabe ber „§ebriben=

DuBerture", beS Adagietto auS ber ©uite „L'Arlesienne" Bon
S3iget unb bem „SKeifterfingerBorfpiel" auf ber §ölje feiner SeiftungS«

fätjigfeit-

Feuilleton.
|)erCoualnad)rid)trn.

*—* SKaScagni geljt Bon bem glüt)enben SiBorno nad) ©teier«
mar!. 3n S3ud)berg im abgelegenen Sllpenljotel S3obenbauer wirb
in ber Seit Born 15. 3uli bis 15. Sluguft ^Stetro SKaScagni, ber fo
rafd) berühmt geworbene Eomponift ber „Cayalleria rusticana",
„jur ©tärfung feiner angegriffenen ©efunbtjeit", Kräftigung fudjen.

©r fjat fid) für baS walbige Sllpenthal entfdjieben unb bereits
Quartier befteilt.

*—* 5Der ©eneralintenbant ber berliner Königlidjen ©djaufpiele,
§err ©raf §od)berg, weilt feit bem 24. 3uni in ©ocgalfowi^
(©d)Ieften) gut Kur.

*—* $rof. ©uftaB ©djarfe ift, wie febon gcmelbet, Bon feinem
qualBotlen tnnern KrebSIeiben burd) ben SCob erlöft worben. SDJit
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i£>m ftarb einer bet fähigften unb gemiffen^aftefien ©regbner @e=
fangglehrer. eine große SXnjabl feiner @d)üler befinbet ftd) in
angefehenen Stellungen beg Sheater* unb SoncertroefenS, unb
namentlich (eine Shätigfeit am f. Sonferoatorium tjat eine fegeng*
reiche SEirfung, Befonberg aud) auf bie gorbemng ber Beften neueren
©efanggliteratur gehabt. 8118 Sänger mar ©djarfe nicht herborragenb
unb blieb nur Furje Seit am ipoftheater, wo er burdj §emt
% Qenfen mehr wie erfegt mürbe. SIber als Scijrer genojj er eine
unbegrenzte SSerehrung. 9codj bor 6 Söocfjen mar fein Stüter,
fterr Sammerfänger ®te&en Bon SSetmar (auch ©mil ©öfce unb
Surt ©ommer finb Schüler ©ctjarfe'ä)

,
nach, ©regben geeilt, um

ben geliebten Sehrer noch einmal ju feften. ©ie ©agitier unb bie
©attin roufjten bie unrettbare Sage bcS tränten, er felbft ahnte
fie nidtjt unb §attc immer nod) Qufuttftgpläne. 2Bie fdjon gefagt,
trat hier ber £ob als drlöfer ein.

*—* 3n ben 58at)reutljer geftfpieten roirfen biefeS 3al)r einige
neue Sünftler mit. grau SWoIjor (äÄannljeim) alg ©arftelleriu ber
®unbrn, &err graufdjer (Bremen, früher in ©regben) alg ©urne.
mattj bejro. Rogner, foroie §err Safchmann (SKailanb) als Slmfortag,
benen fiel) in ben §erren ©ura (2J?ünd|en) unb SBadjmann ($aHe),
ben ©amen grl. Sflcitfdjiner unb «Dculber (Stuttgart), £>errn SWütter
(Seipäig) unb §errn ßraufe (Dürnberg) ©arftetter be§ §anl ©adjg,
ber (Sba, be£ SSecCmeffer unb beS ©aoib anfdjliefjen.

*—* 8tu§ Sonbon metbet ba§ 2Ret)er'fche SBureau: ©eftern
8lbenb hatte hier gräulein (Smma Seieft) aug ©reäben als ©ufanne
in „gigaro'g fcodfoeit" ben grofjarttgften drfolg in ber italienifdjen
Oper. @ie würbe bielmal ftürmifcf) gerufen unb wirb bon Sennern
als eine ber erften ©efangggröfjen ber ©egenwart gerühmt.

*—* ©ie §ofopernfängerin Antonie ©djlager in 23ien ift an
einem ffchlfopfleiben ferner erfranft. ©er ^uftanb foU hoffnungg*
Io8 fein.

*—
* §err §an8 äRelmg (©efanggfdjüler feine« Skterg, be8

©rofetjerjogl. §ofopernfänger8 SR. 2ReImS in ©regben) ift Bom
1. ßctober an als erfter Bariton am §erjogl. §oft!jeater *u Sitten*
bürg engagirt morben.

*—* griebrtd) ©rü&mad)er jmt., Soncerrmeifter unb 1. Stolon*
ccllift ber fbmgl. Oper in SBubapeft, ift neben biefer ©teile jum
$rofeffor beg Sonferbatoriumg bafelbft ernannt worben.

Jlfue uni» neuetnjlttötrte <$>ytvn.

*-* ©er $erjog bon ©binburg treibt bie Sßufif p einem
Dpernterte ber ÄiSntgltdjen ®icf)terin Saroten @B,Iüa ((älifabetfj bon
«Rumänien)

, bie fid) pr 3eit in «Reumieb bei ifjrer «Hcutter aufhält
unb tro| iljrer Erfranfung bie le^te Seit raftloS poetifa^ t^ätig
gewefeu ift: bie neue Oper rcirb oorauäfia^tlid) ba§ Sampeniicbt
pm erften SUale in Soburg erbiiefen.*—* ©aloayre f,at eine neue Oper „SSiel Särm um 9cirf)t§"
boHenbet. ®a§ Sucf) ift naä) bem ©^afefpeare'fa^en Suftfpiel be«
arbeitet.

*—* ©ie SBorproBeit Bon »ogumil 3epter'§ Opernnobität
„©er SSrautmarft ju $ira" im SroH'fc£)en Sweater, roelaje Sapett-
meifter ®iKe leitet, finb fo weit borgerüeft, ba§ mit ben Sühnen»
proben begonnen roerben tonnte.*—

* ©er Somponift ib. SaubeEa in Saffb, beffen ßieber unb
glabierroerte in biefen SBIättern eb.ren»oa befproc^en mürben, com«
ponirt jefct feine fea^fte Oper, betitelt: „$etru IRabef^". ©er beutfebe
Sejt ift üon SRetjbaum üerfafst.*—

* Sei ber 2luffüljrung bon »erlioj' „Erojaner" in $ariä
flat bte junge 9Rarte ©elma als ©ibo fämmttid^e übrigen ©arftellcr
überragt, ©ie trogifetje @(^Iuf3fcene mirtte bermöge ber erf^üttern»
ben ©arftellung beg in feiner SiebcSraferei fid) ben Sob gebenben
SSctbeä uberwältigenb. SBie man ber ßefjmann'fdjen „SlHg. 3Ruf.
Qtg." fdjreibt, rourbe bie junge, erft fiebse^njä^rige tünftierin bor
ungefähr brei Qa^ren Bon einem SRaler in SReubon bei $ari§ ent*
beeft, mo fte bie ©äfte cineg *Reftaurant§ bebient baben fott.
t£arbaI^o, ber ©irector ber fomifdjen Oper, liefe fie in Eartä bei
grau Saborbe auäbiiben.*—

* ÜReuer^elmunb'g Oper „Siebegfampf", jefct in bem
«erlag Don Slbolf gürftner im ©ruc! befinblid), ift bie erfte Kobität
beä Hamburger ©tabtt^eaterg. ©ort mirb ber berüfjmtc itafienifeb^e
Söariton fiafdjmann, ber bom §erbft ab unter fefi,r prächtigen Sontract?=
befttmmungen für brei 3af)re naef) ßambura gebt, bie SRoEe ©cBeibe-
mantel'g fingen.

öcrmifttjtea.
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Bei 3fi)I fanb am Ie &te" ©"""tag bie

|roffnunß«-Botfteaung beg Bon ^auline Succa in i^rer ©ommer-
»taegtatur erndjteten §augtb.eater§ äur mufi!»bramatifc6en 2luä-
biibung lunger Sängerinnen ftott. ©ie nad) Söaron ©afenauer'8
entrourf gefdjaffenc, anmutöig fid) präfentirenbe SMfine bietet oe-
uugenben [Raum ju t^catraliftfjen Aufführungen. Rur (Sröffnunq

SE.^« «
erfte

.
®? l

l
m f eft9efe&ten iteben-SBorfteHungen mar glotoro'8

»SWottfio augerfeben gur ©rf,ö!>ung ber geier beg Wbenb« Ijatte
grau 0rafttt

-

$rotefd)=Often (grieberife ©o&mann) bie Siebeng«
murbtgtett, einen bon i&rem ©emab.( Berfafsten, poetifdjen $rofoa
ju fpreegen.

°

« 3 lL®T\m}&lW 6t
'
WflM«t beg beutfdjen SaiferSÄ?en

-
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8reit
J°£f

&
f"'.eI in Sei*äiS eine «nja^i altpreufeifdjer

TOihtarmotWe aug bem SlrdnB ber Söniglidjen <pau§bibIiot^ef unb
Born Äomghdjen TOufttbingenten S. grefe für gro&eg Ordjefter,
8nfanter.emuftt, ffotoDerie., 3äger= unb ^ioniermufif eingeriditet.

x
«*

• m v"
eueS ßperntfjeater mirb nun boeb, nod) am 1. ©ep*

tember tn Scrltn eröffnet merben. ©ie §erren Oberregiffeur SBil-
Selm ßod

, eapeametfterJE. St. Kaiba unb (Sari guntermann (@oßn
beg öetennt« fontgltd) JSurttembergifdjen §offd)aufpieIerg) madjen
uns bte TOtttheitung, bafj fte ftd) ju einer ©ocietät bereinigt unb
mit ben ©tgentrnjmern beg SBene-Staiance-SC^eoter», ben ©irectoren
S8ructß,Dff unb ©tern^eim, am 16. b. Wl. einen fadjtbertrag ah*
gefdjloffen haben, nad) meldjem fte bie Borgenannte SBü&ne auf Bor»
Iauftg bret Qa^re ubernehmen, ©ag Sheater mirb in alten feinen
Baumen mit eleftrifdjer Söeieudjtung berfehen.

•
®,ie^«öorraaenbe mufifalifche geitfehrift „L'Art musical"

tn Druffel Jat ihr (ärfchetnen eingcfteHt. 3§r Verleger Sllpbonfc

gettorben
^ Mattes mar, ift bor einigen Sagen

h !Ür?-
a>
L
e
a ftöbt 3KaiIanb toilt im %af>te 1894 eitte Spater,

unb 2RuftfauSfteHung mte bie Liener Beranftatten.

, ^.*T* ^oä^pft^oter p Sarlgruhe $at Bom 17. «uni big
4. ©eptember Senen.

i ä
*7* ^ ^ußü1^ ^önnergefangBerein „Strion," welcher am

14. ^jult tn ber Stiberthaae git Setpjig concertiren roirb, ftefit unter
Settung beg

< auäi tn ©eutfdjknb angefehenen §errn granf üan ber

l-Ä- & ^lto
,!

rf
,?9 S

nb für ba§ e°"cfrt bie iuaettbliche

^'^"'SJ",^ manb Powell, ber bureb, fein roieberfiolte« erfolg
retd)e8 Stuftreten im ©emanbhaufe unferen Äunftfreunben Betannte
^tantft granä SRummel unb bie Sapelle beg S. @. 3nfant.*9teatg
5ßr

-..i
34

..
8i

tBDn
.
I
!
ctt sooxi>en

- ®ßä Programm merben mir bemnädift
beroffentlidjen tonnen. "

cm r?"^**.
am

.

fan& bie Ie^'e Si6»"9 be« »ereing ber
2Ruftf*£chrer unb Lehrerinnen ju SBerlin bor ben gerien flott' in
roeldjer jroet tntereffante inftrumentale grfinbungen Borgeführt
mürben: bog clectrophonifche SlaBier Bon Dr. @ifenmann, unb ba3
Bon 9oh. Serottfeh tonftruirte Harmonium mit angenähert reiner
©ttmmur.g ©ag ©tfenmann'fdje Slabier ift junächft ein normal
nefiou er giugel (©tetnroah^glüget au§ bem hiefigen 3Ragaäin Bon
Stgthe), an roeld)em jeboch ein electrifdjer Stpparat, im mefentlicfien
beftehenb aug einer «Batterie unb einer [Reihe Bon eiectromaaneten
unb TOtcrophonen, angebracht ift. ©er 2on mirb babureb erjeuqt
bafs bte ©atten bon ben ©lectromagneten medffelnb angesoaen unb
abgeftofsen werben unb jroar in beseitigen ©efdjroinbigteit, bie ihrer
©chWingungSjahl entfprid)t. ©er ftlang ift äart unb ätfieriftfi
ubrtgeng einiger Stbftufung ber ©tärte, burd) Berfdiieben ftarfert
gtngerbruct auf bie Safte, fähig, ©er urfprüngliche (ßammer=)
«Kechantgmug mirb burd) ben electrifdjen nicht Beeinflufjt, tann alfo
für ftd) ollem ober mit bem electrifdjen jufantraen, »erroenbunq
ftnben. «err Dr. irtel erläuterte theoretifefj unb practifd) bag 3n-

S
tU
«

e

"-;rr" ^ er «rba«« beä ätfeitgenannten 3nftrumente8 , Serr
3- Herottfcf), ging Bon bem ©ebanfen aug, bafs bie Bigfjeriqen Ser-
fuche, burch (Sinfchie&ung Bieler 3wifchentöne bie temperirte ©timmuna
ber reinen aiiäunähern, gu complicirt feien, forooM bejüqlich ber
©pte^echntt, alg auch htnficfitlich ber Berechnungen, welche ber
Spieler üoräunebmen hat. (är fucfjte ein möglichft einfadjeg «Brincip
auf, roelcheg ftd) auf feinem Harmonium folgenbermafjen barfttüt-
©g enthält äunädjft bie gewöhnliche Jaftatur, welche bie £öne'in
ber gebräuchlichen temperirten ©timmung angießt, ©ie obere ©äffte
einer jeben Safte ift aBer für fid) allein anpfdjlagen unb qiebt ihren
Son um ein „Somma" tiefer geftimmt. §ierburch ift eg rnöqlid),
otte grofeen Serjen a&folut rein, bie tteinen Serben faft rein bar^
aufteilen, unb ba bie £erä bagjentge 2tccorb=3nterBaa ift, roeldjeg
tn ber temperirten ©timmung am fiärtfien bon ber 9corm abroeicht
wahrenb bte Stbroerdjung ber Quinte unbebeutenb ift, fo mirb burch
bieg etnfadje »erfahren eine erhebliche Stnnäherunq an bie reine
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Stimmung bewirft. ©efpielt luurbe baS Qnftrument Bon ©crrn
©. s4Sapenbterf. — 3m gefd)äfllid)en Stjeil her ©igung empfaljl bct
«orftanb, auf ®runb genauer 3nformationen, cinbrittglid) bie 93e=

'fe'
1^ H ber öon ber ®efeltfcf|aft „Bictoria" eingerichteten

,,BoIfS*Berftdicrung", £>err $rof. BreSlaur berichtete Bon feinem
foeben im „SBeifjen £irfd)" bei ©rcSben gegebenen 23of)IthätigfeitS=
Goncert, beffen Ueberfdjufs bebiirftigen BercitiSmitgliebern

,
mefttje

baS Dortige Dr. Sabmanu'fchc Sanatorium befueben , »u ©ute
lommen foH.

Ärütfdjer Ättjetger.

^djufcert, ftranj. Sie fd^öne Merin, ©ebidjte toon
SBilb. äftüHer, ißuftrirt üon 31. ©d^ufter unb 31. 33au*
mann. Stuttgart, SDeutfd^e SerlagSänfialt.

grana ©cbubert'S 3RülIer* Sicher Ijaben unter allen irjrifdtjen
SEonblüthen wohl bie roeitefie Sßerbreitung in allen fünf aS3eIttt)ei!en
gefunber. 3m Soncertfaal, Salon »nie am häuslichen §erb ftnb fie,
man Fann wohl fagen, jum Ueberbrujj gefungett toorben unb als
ftogelfreteS ©ut in atlen möglichen SluSgaben erfdfienen. gasreiche
SllbumS enthalten außer anberrt Siebern ©d)ubcrt'S aud) eine 91n»
jaf)l SJcüHerliebcr. Bon leiteten hat man aber meiftenS nur bie
gefälligfien unb beliebteren ausgemärt, Sammlungen fämmtlidjer
Sieber über ben uttglücfltcben SMIIerburfcben ftnb weniger Borfjanben,
unb eine grogartige Prachtausgabe, uric bie oben angezeigte, erifiirt
meines SBiffcnS noch gar nicht.

Sie präfentirt fid) uns in einem goiiobanb mit ,einftem Rapier
unb großem, fdjönen SDrucf. ®ie Sln^abl ber Sieber beläuft fid) auf
breiunbätoanäig, ätranjig ftnb Bon Schubert cotnponirt unb brei
bon $rofeffor Dr. Submig ©tarf. ©ieS finb „SRüblenleben", „(Srfrer
edjmerj", unb „Biümlein bergig mein".

Slngebtidj folt Säubert biefe brei Serie nidjt cotnponirt haben,
toaS aber nid)t benfbar. 2Bafjrfd)etnlid) ftnb bie ©ompofitioren
berloren gegangen.

Sie SHuftrationcn ju ben 23 Siebern Beranfd)aulid)en beren
Sntjalt, fo bafs jebem Xejte eine bilbltdje Sarftettuug gegeben ift.

©ie Herren ©ebufter unb Baumann haben bie Berfdji'ebenen ©e-
mütfjsfttuationcn unb ©eetenftimmungeu Bortrefflich burd) Slbbil«
bungen bargeftellt. Sanbfcbaften, baS SiebeSpaar, bie gamilie beS
SHüDerburfcfjer! unb ber aJcütlerin ftnb eine foftbare 3ierbe beS
poettfd)*mufifaIifd)en QnhaltS.

©ie brei Sieber oon Submig ©tarf bieten anmutfjenbe, gut
fangbare SRelobif unb finb in ber Begleitung gang int duc'tus
©cbubert'S gehalten. So repräfentirt benn biefer elegante spradjt»
banb ben fdjönften poetifd)=mufifalifd)en §auS» unb gamilienfchafc.
2Ran fann bem Sänger, ber Sängerin wohl fein feineres, ftnn«
BolIereS ©efebenf Bereden, als biefe fjerrüdjc complette SluSgabe
ber ©djubert'fdjen SKülIerlieber. S.—

.

#offtnann, % $ünxify. Dp. 36. «DMobifcbe Uebung3=
unb 23ortraggftücfe für gagott, fotoofil für einen, rote

für jmei gagotte, t&etlS mit spianofortebegleitung.

ms Stn^ang ju feiner practifc^en gagottfe^ute. ^eft'l
unb II ä m. 1.80 no. Seipjig, 6arl SWerfeburger.

3n neuerer Seit ift ber gagott Bon ben (Eomponifteu fo jicm«
lieft Bemad)Iäffigt toorben. grüöer roar baS ganj anberS, ba inter-

effirten fid) 2J!eifter wie §ai)bn, SKojart unb S3eett)oBen für biefeS
Snftrutnent unb batten ihre greube baran. SDcojort componirte fo»
gar ein prächtiges gagottconcert mit Ortfjefterbegleitung (Bon uns
aud) mit Slabierbegleitung bearbeitet), ein (Soncert, fagen mir, baS
ein jeber redjtfdjaffener gagottift in feinem SRepertorium befttaen

foHte! - SBafrc ift eS, bie Jone beS tiefen SRegifterS b,aben auf
biefem Qnflrumente einen fdinarrenben, urfomifdjen Slang, ber beim
8tnb,ören unioiberftetjüd) jum Sadien itotngt, bngegen befifcen bie
SEöne ber miltleren unb oberen Sagen einen fanften, tueieben, melan*
d)o(ifd)en Sondjaracter, ber fid; bortreff(id) ju cantilenenartigen ©äben
eignet.

3n bem oben angeführten melobifdjen UebungS* unb SSortrogS«
ftüden finbet ber ftrebfame Borgerücfte@d)üler ein reiches 3J£atcrial, um
fid) auf feinem Snftrumente ju einem fertigen Sirtuofen auSjubilben.

Ttilit, S. Dp. 24. ©tubien über Tonleiter» unb Slccorb*

Verlegungen, für gagott. Seipsig, garl »Jerfeburger.
5pr. SBK. 1.80. no.

2>er gefdjä^te ^rofeffor am EonferBatorium ber 3J!ufif ju *|3rag
bietet hier ein auSgeäeidjneteS SBerf. S)aS §eft enthält 25 gut

ausgeführte ©tubien, bie ben ©djüler fdjneH unb ftetjer äum er«
tBÜufd)tcn 3iele führen tnerben.

99HIbe,S. Dp. 26. 25 eoncert=©tubien für gagott. ßeipsig,

Sari äJterfeburger. ißr. Wt 3 no.

SMefc Soncertftubien finb mirflid) Bortrefflid); brillant unb meto»
biöS gefchrieben, »erben fie bie beabsichtigte SBirfung getotf? nicht
berfehlen. 2ln ber §anb eines foldjen SWeifterS roie §etr Slcilbe, wirb
ber Schüler jum fertigen tünftler herangebtlbet. 2Bir münfeften, bafj
biefe neue gagottlitteratur bei ben 3ntere[firten bie befte Aufnahme
finben möchte. H. Kling.

Äuffiiljrttttgett.
®re§l»ett, ben 18. 5Öcai. Äünigt. SonferBatortum. 954. Sluf-

fübrung. 9cad)feier beg ©olbenen eh'eiubiläum« 3brer §obeiten beg
^erjog« grnft II. (@&ren»$8orftanb ber änftalt) unb ber £>er$ogin
SHleyanbrine Bon ©achfen»(5oburg.®otha. geftmarfch für «ßianoforte
»on (grnft, §erjog ju ©achfen. (gräulein Reichel.) Sieber für @o»
pran: ©ebanfen; ©er SEraum

, ©ebid)t unb iDhiftf Bon (grnft,
§erjog j. ©aebf. (gräulein SItbrecht, SBegteitung : §err SSruhng.)
©ebichte: ®aä ift bie rechte Sie6e nicht; ©ans ftch hinjugebtn Bon
Sbuarb SEempelteB. (gräulein SSBolf.) £>p. 8, ©onate für iptanoforte
unb SSiotine »on (Sböarb ©rieg. (Vetren Fachmann unb Sang.)
Sn feine Staut, Sieb für Söatöton Bon @rnjt, §. j. ($err §of s

ftein, Begleitung: $etr SBrubnS.) ©ebichte: O ftitt! o fltü!; aSov-

gefühl Bon @buarb Rempelte», (gräulein Soemnt.) Santa Chiara.
Quartett: JSr tft'ä! Bon ©rnft, j. ©. (gräulein StBebefinb unb
©diaper, Herren üange unb ©ägner.) Quintett: ©$on raufchen um
mein £aupt. (Sie Obigen unb §err ^offtein, SSegleitung: grl.
Iltrccf.) Dp. 38, Senate für Glarinette mit ^ianoforte Bon gelif
®raefefe. (Herren §elbig unb SBachmann.) (Soncertflügel : Suliuä
SBlütBner.)

©rfutt, ben 2. Sunt. Barfüßer fiirchengefang»33eretu. Stiftung««
feft unter SQiittBirfung ber Herren Sapeümeifter ©oepfatt (SlaBier»
beglettung) unb §offd;aufpieler ÖSiede (©eclamation) au« Säeimar.
(Sirigent: ©ieffartb.) ®a« grof3e Sahr (1870). ©tchtung Born ©rofj-
berj. ©äct)f. ©eh. Refrath $rofeffor Dr. ©cheüenberg (@. Seit) in
Söeimar. gür SKännercbor

, gemifchten Sbor unb SlaBier (mit Ber«
binbenber ©eclamation) Bon ffi. ©oepfavt. (Stoeite Aufführung im
SKanufcript.) Sieber für 211t: «ßerfifches Sieb Bon «Rubinftein

; grühlingS»
nacht Bon 5Rob. Schumann, ©ehelmenlieber für gemifchten Sbor:
®a« Sutfct)telieb; ©ag Sieb Born ©eneral ©taff, Bon ©chonborf.

Qaüe a. b. ©. ©tabt«2:heater. ©roßeS Soncert unter 2Rit»
ttirfting Bon grl. Slara qjotfeber aus Setpsig, §rn. §erm. Sachmann,
SRitglieb be« ©tabttheater«, ber SRitgtieber ber JgaKe'fchen ©tabt< unb
Sheaterorchefterä unb ber btefigen SRegiment« « Sapelle, ©irigent:
SapeEmeifter SBeintraub. OuBerture „Soriolan" Bon 8. Seetboaen.
Sieber=Sßortrag : ,,Siebegfrüblinq" Bon dart putti; „3m 9tofettbufch"
Bon SartStör; „Sich, teer bodj baä fönnte" Bon ÜB. Berger. (Slara
*Polfcher.) Sieber»SSortrag: „gigeunennelobien", ShduS in 7 ©efängen
Bon a. ©Boraf. (©ermann Fachmann.) 8teber»S5ortrag: „SBinter«
lieb" Bon ©. B. Äoß; „Süßiegenlieb" Ben §. ©artljan; „SGBenn luftig

ber grühlinggtoinb" Bon % Umlauft (Slara s|olfd)er.) „©»tnphome
Kr. 5 in SmoH" Bon B. SßeethoBen. (Soncertftüget Sulinä Blüthner.)

^Crjogcnt)ttfcfi. ©ritte« Vocaal unb Instrumentaal Concert
ber Siebertafel „Oefening en Uitspanning". Directeur: §err
Seon. <£. SBouman. SWitroirfenbe: §err Slntoon «ournau, Solo-
Violoncellist van het Philharmonisch-Orkest te Berljn, en het
versterkt Sinfonie-Orkest der DD. Schutterij. Requiem, voor
Mannenkoor en Orkest (1 e uitv.) Bon Suigt Sberubtni. Soncert
in C für SBioloncello Bon SuteS be ©roert. Voor Orkest: Sie 3agb
(le uitv) Bon feter ©fchaifottSf

i
; Intermezzo uit de Opent Ca-

valleria Rusticana (op verzoek) Bon ^ietro 3Ra«cagni. Marsch
uit de Opera die Folkunger Bon (Sbtnunb Sretfchmar. 3ür Biolon=
cett: Pantazie Bon älntoon Bouman; Zeigen Bon Popper, ©a«
©lüd Bon (Sbenbatl, Ballade voor Soli, Mannenkoor en Orkest
(le uitv.) Bon Stoßett ©ebumann. — ©ett 8. 3Rai. Vocaal Con-
cert ber ütebertafel „Oefening en Uitspanning«. Directeur: §err
Seon. (S Bouman, mit Mejuflfrouw Helene Shatelain, Sopraan uit
Den Haag, ©ie äHmacbt, Koor met Tenor Solo Bon Schubert»
St«jt. Aria, voor Sopraan, uit de Opera gigaro'ä §ochjett Bon
SKojart. Cavatine, voor Tenor uit de Opera Faust Bon ©ounob.
$falm 29, (uitv.) Koor Bon (Sogar Sinei, grübltngsnek, Koor
met Piano Bon ©olbmarf. Alleluia d'Amour, voor Bariton Bon
gaure. Le Reve de Jdsus, voor Sopraan Bon *ßanline Biarbot.
„©er 3opf" eine tragiftfie ©efchichte, (le uitv.), ber Siebertafel „Oefe-
ning en Uitspanning" en hären Directeur, de Heer Seon. <S.

Bouman, opgedragen door Bon SB. ©. g. Nicolai'. Liederen voor
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Sopraan: Chaut d'Automne Bon ©ounob; La Feuille jde Peuplier
Bon ®aint*©aeii«; Serenade oon S. be Sange. — ®en 3. ÜKai.
De Zangvereeniging. Directeur: Jperr Seon. S. SBouman. ©amfon,
Oratorium boii Jjjänbel, met Welwiliende Medewerking van de
Zangvereeniging „Euterpe" uit Zalt-Bommel, Directeur: §<rr
§. Söouman. ©oliften • MejufFrouw 3ob\ Seijn, '«-©raüen^aqe,
Sopran. Mejuffrouw S. SioBBenburg, granffurt a SO?., Sit. 6err
®ufiab Solff, granffurt a. 3K., 2enor. £err 'Jiaul ©aafe, Stotter*
bam, Sag.

Äairo. Eoncert bes ä5iolonceHiften 3- ®tem mit SKlle«. S3ertba
Ärau« unb §enrica SDIauri. Prdlude ton SBacb>®ounob. (Pour
Violoncelle, Piano et Harpe. 3. Stern unb äJcabemoifelle Sftauri.)
Serenade »on äßraga. (äRabemoifetle Äiau«.) La Leggenda Bon
Dbertfc.ür. (SDiabemoifelle SDIauri.) Larghetto Don SKojart ; Reverie
i>on ©dutmann ; Moments musicals oon ©Hubert. (3. Stern.)
Air de Faust oon ©ounob. (aWabemotfeße trau«.) Fantaisie oon
Sßiattt. (3. ®tem.) Nocturne Espagnol Bon Sabarre. (3Kabe>
moifeue SWauri.) Habanesa de Carmen oon SBijet. (SDcabetnotfetle

Ärauä.) Elegie Oon ®iem; Gavotte oon 5ßoW>er. (3. ®iem.)
StÖUl. IV. ©BtnBfyonie^Koncert im @ür$enia). Ouoerture

„©enoBefa" Bon Sdjumanu. £la»ier=£oncert (@«but) oon S8eetb>öen.
Ouoerture „SEannfya'ufer" Bon Sagner. „©ine ^rometbeu«=@BmBbonie"
(Reiter — Ueffeln — greifet) Bon Otto ®orn. (3nm 1. SRale.)

Sei^ifl. SWotcttc in ber Sljomagfirdic, ben 2. gult. Quijann
(Sccarb: „Uebcr'g ©cbirg' SKaria gebt", SKotette für 5ftimmigen
Gfpr. 5ß. 83. &. äTiartini: „Magnificat« für 4ftintmigen Sfjor.— SirdjenmufiF in ber @t. Sctcoi'aifirdje, ben 3. 3uli. @. g. SRtcfjter

:

„Sanctus" aug ber „missa solemnis" für ©fwr, Solo unb Drcfjefter.

®OttS>cr§()aufctt. III. 2ob= Soncert unter §ofcaBeUmetfter
Sßrof. ©djröber. Ouoerture ju „ Christoforus" Bon SRfjemberger.

©r/m£ljomfdje Variationen Bon SRicote. Sobtentanj Bon 9tiem'en*

fr^neiber. ©bm^onie @8bur Bon ©dmmann.
2öci«tar. ©angerbunb. Sluffü^irung Bon Serten Setmarer

SomBoniften. Dirigent: §err fiammermufiFu« SB. «Saal. 2)em Siebe
£>eil, SD?ännerd)or »on SKüUer^artung. ©tille «Rac^t, £Wännercö>r
Bon Soffen. Sieber für «aß. (>Witglieb Settraud).) am @i>iemfee,
SKännerdior Bon ©b'Bfatt. SIbenb«, SMä'nnerd)or Bon £artmanrt.
3»ei Sieber für 2»annera) or : a) Wiltingen; b) 3a, grüße greunb
Bon Soffen. Sieb für S3aß. (üKttglieb Sebraud).) @onnenlid)t,
@onnenfd)ein Bon SMflerbartttug.

28ieSJ>ai>ett, ben 20. SKai. I. Orgel» uub SBocal=(£oncert Bon
Slbolf Salb, ißtanip unb Organift an ber protefiantifdjen #auBtfird;e
ju SieSbaben unter SKitroirtung Bon gräulein grieba SRubolBf; (@o<=
bran) unb graulein §elmb 3ed) (Sopran), forote be« Eoncertfänger«
§errn SB. ©ei« (£encr), Bon bier. „(Sintettung" ju ©raun'« „£ob
3efu" für Orgel Bon S. ©effe. ätrie für ©oBran: „§öre, 3fraet"
au« „(Sita«" Bon 5Wenbel«fobn. (grl. &ä).) SbcralBorfBiet: „SJcun
lomm' ber Reiben §eilanb" für Orgel Bon 3. ©. Sacb.. „Ave maria"
für ©oBrau bon g. ©Hubert, (grl. 3JubolBb..) Irie für Senor:
„@ei getreu US in ben £ob" au« „^auluä" Bon «öcenbel«for,n.
„Sanjcne" au« ber ©uite SDp. 12 für Orgel Bon Jeimann.
3mei Steber für ©oöran: a) „@ntfagung" Bon SDfenbet«fo(m

;
b) „®er

gnebe fei mit (Sud)" Bon g. ©Hubert, (grl. 3tubolBb.) Sieb für
Senor: „Ser §err fd?auet Born Gimmel" Bon Sanber. „S3orfpiel"
au« „2J?anfreb" (auf Sjeilangen) für Orgef Bon <E. Sfteinecte. „De
Teum" Bon §änbel. „©ebet": „öerr, ben icb. tief im ©erjen trage"
Bong. §i£ler. (grl. 3ed).) Pro gloria et patria! „Soncert-Stüct"
((Sinleitung unb Eljema mit 7 Sßariationen) für Orgel über bie ,,©eutfcb>
SRationalbbmne Bon Setoitfcb." comBonirt unb ©r. SDlajeftät taifer
SBtlbelm II. geroibmet Bon 3. ©. (Sbuarb ©te^le.

Söütjlmtö, ben 5. 3unt. Siebertafel. 3ur geier be« fünfjig-
jäbrtgen 3ubiläum« geft-Eoncert, gugleid) 300. S5ereitt«concert. «Kit»

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

roirfenbe: graulein Suite ÜRfiUer«§artung, Soncettfä'ngerin au« SBeimar
(SoBran) §err Sluguft ÄnaBB

, ©rop. §ofoBentfänger au« Wann»
feeim, (sßariton). ßerr Salter 2Rüller»§«tung, Soncertfanger au«
SBeimar (SEenor). ®er Sbor befielt au« 150 Sängern ber Siebertafet

unb ba« Ordjefter au« 90 mupfalifc&en Siäften ber ©tabt. ©ireetion :

3Rar aRet)er«01ber«lcben
, «ßrofeffor ber tgl. 2«ttfilid)ule unb Sirigent

bei Siebertafel, „geterflänge", geft=OuBerture für große« Oidiefter
Bon 3Kar 9Ke»er«01ber«leben. gefttt)or, jur 50 jährigen ©rünbung«»
feier ber SBürjburger Siebertafet, gebtdjtet Bon Subroig Sauer, für
ü)iännerd)or uub große« Orc^efter componirt Bon Äarl Srieb. Sein*
berger. (Unter Seitung be« SomBoniften.) Srei S3olf«lieber: ®a«
fülle £b;al Bon Sluguft Sßöbme; §eute fc^eib' icb. Bon ftarl Sienmann

;

SJcein §erj tbu' bieb auf" Bon ^einrieb, Sange. „Solumbu«" für
ä>(ännercb;or, ©olt unb große« Drdjefter, gebieb^tet unb comBonirt Bon
©einrieb, 30'Hner. ©oliflen: geliBa: gräulein 3ulie aMüaer=$artung.
Solnmbu«: §err Säuguft SnaBB. Siobrigo: §err Salter 2KüHer=
Wartung.

&inc Wnitoott auf eine ^raße.

9er. 20 ber „9c. g- f- 3K-" entfjält eine SSeurt^eilung ber III.

Sluflage, II. S^eil meiner ®efanglcl)re für SJolfgftljulen, bie in itcm=
lid) abfälligem Zone gehalten ift. Sil« langjähriger SWitarbeiter
biefeä SBlatteä, ber felbft Biel ffritif geübt, meiß iä), baß jebe§ auf
Ueberaeugung unb gutein ©lauben beru^enbe Urtfjeil Sichtung be»
anfprucfien muß, unb baß e§ be?^aI6 im allgemeinen nicfjt Sitte
ift, auf Äritifen ju entgegnen. (S8 mürbe mir alfo ftdierlid) nidjt
in ben ©inn gefommen fein, auf ba§ oben anqefütjrte Urteil 31t

reagieren, um fo weniger al§ ba§ (£rfd)einen ber III. Sluflage meines
3Berfdjen§ ju meiner S3eru£)tgung bemeift, baß anberc anberS benfen
al§ $>err —g. Slber er rietet birect eine grage an miefj, unb al§
pflicl)er SOfenfcfi, al§ ber id) im attgemeinen befannt bin, will td)

fte i&m beantmorten. ®ie grage lautet: „Sa§ mag mob,l ben S3er-

faffer beranlaßt laben, and) biefe 9Joten — nämlid) ba§ sroeigeftr. h
unb ba8 breigeftr. c in Setradjt p jie^en?" unb bie grage ift

oeräiert burd) bie «erbädjtigenbe Senbung, buref) fo (jolje 5Eöne
mürben bie Stimmen ber finber in beben(lid)fter Seife bcnacfjitjetltgt.

®arauf folgcnbeS: 3d) fämBfe, mie in ben betfeeiligten Sreifcn
nidjt unbetannt ift, feit Sauren für eine rationelle S3et)anblung unb
©djomtng ber ßinberftimmen beim ©efangunterridjt; geugni'ß ^ie=

für ein SJortrag auf ber Sonfünftferberfammlung ©rfurt, eine
im Stuftrage tiefet SSerfammlung oon mir aufgearbeitete unb an
alle beutfdjcn Äultu§minifterien eingefenbete fleine SenFfcfirift, eine
©efauglefire für bie £anb beä Se§rer§ (I. Joeil) unb mein Biel»

järjrigeä SirFen als ©efangfefjrer an ücrfd)iebenen Slnfialten. 9ciemal3
geftatte id), baß fiinber Ijöljer al§ bi§ jum sroeigeftr. f fingen, unb in
bem ganjen, »on §errn —g 6e{prod)eiien ^eftdjen mirb man —
Bielleidjt eine Stummer auggenommen — bergeblicf) nadj einer ©ing=
Übung fud)en, bie einen beeren STon »erlangt. Senn id; auf
Seite 1. bei ber SDarfteHung beä Sinien= unb 9cotenfUftem3 bie
9toten 6i§ jum breigeftr. c aufäeidjne

, fo gefdjalj bieg — unb fo
behält c§ fid) aud) bei ben bon §errn —g Beanftanbeten berfdjic»
benen ©djiüffeln — auä benfelben ©rünben, alä 3. SB. ein Sefirer
in Söurtefjube feinen ©ct)uI6uben mtttfjeilt, baß eg außer SBurteliubc
notf) me^r Orte in ber Seit giebt, mie SBerlin ober ÜKündjen, obroo^I
er Boraugfc^en barf, feine ©aiüler werben Faum einmal nad) Berlin
ober 9Künd)eu Fommen. ®aß jemanb barauf fomme ju glauben,
biefe SarfteQung be§ Sinien= unb 9ftotenföftemg müffe bon ©djülern
gefungen »erben, ^ätte id) aüerbingg nid)t für mßglid) gehalten.

§ocf|ad)tcnb

!

Grell.

Eine ächte

(aus dessen Glanzperiode 1714) zu verkaufen. (Geige von
Vieuxtemps.) Näheres zu erfahren durch R. Hoppen, Con-
certmeister, Cassel. Hoftheater.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.
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Verlag von C. F. Kahnt^achfolger, Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariion oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Eümenreich.
Preis M. 1.80

.Iiifoel - Ouvertüre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.

Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Triumph den deutschen Waffen

!

Sieges - Ouvertüre
für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur Preis M. 15.— n. Orchester-Stimmen Preis M. 13.50 n.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

IV. Auerbach \aclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Neuer Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bischoff-Ghilionna.
Messe in A moll für Soli, Chor und Orchester.

Ciavier -Auszug M. 6.— . Jede Chorstimrae M. — .G0.

Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Das schöne Werk zeichnet sich durch grossen Melodien-
reichthum aus und verräth nicht nur den tüchtigen, formge-
wandten Meister, sondern überzeugt den Hörer auch von der
grossen Erfindungskraft, die allein, getragen von echt christ-

licher Begeisterung, derartige Werke in's Leben zu rufen
vermag. (Peuille d'Avis de Lausanne.)

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salahue4<

) 5

sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JE. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6 — u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. Hill & Söhne, London, 38New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Soeben erschien im Verlage von C F. Kaimt Nach-
folger in Leipzig:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen.
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:
Widmung. — Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt. —

Romanze. — Epilog.
OP- 35. m. 1.80.
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Directum
von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1 Sen-tember d. J. den Winter-Cursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Batsermann und den
Herren Director Dr. B. Scholz J. Rwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser und A. Glück (Pianoforte),
Herrn H Gelhaar (Orgel) den Herren Dr. G. Giro*. Dr. F. Krükl, C. Schuhart und H. Herborn (Gesang
C. Hildebrand (Korrepetition der Opernparthien) , den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Koning und
1. Bassermann (Vioknt

>
und Bratsche) Prof. B. Cossmann (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabasf), M.

Kretschmar (Flöte), R, Muns (Oboe), L. Möhler (Clarmette), F. Thiele (Fagott), C, Preiisse (Horn), J. Wohl-
lehe (Trompete), Director Prof Dr. B. Scholz, J. Knorr und E. Humperdink (Theorie und Geschichte der
Musik), E Humperdmck (Partiturspiel und Chorgesang), Dr. G. Veith (Litteratur), C. Hermann (Declamation
und Mimik), Kraulern del Lungo (italienische Sprache).

Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 360, in den Perfections-
klassen der Ciavier- und Gesangsschule Mk. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: j)er Direcfor -

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

Zeitschrift für Musik
unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang M. 10.— n.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

Musikalien - Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,
sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-
macht werden.

Verlag von Breitkopf& Härtel in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Ferrnccio, B., Busoni Op. 31a

Concertstück in Ddur
für Pianoforte mit Orchester.

Ausgezeichnet mit dem ersten Rubinstein-Compositionspreis.

Partitur M. 10.—. Stimmen in Abschrift M. 25.—.
Pianoforte Solostimme mit Begleitung eines zweiten

Pianoforte an Stelle des Orchesters M. 5.—

.

Aitzsai©! Ch&tlna&t's
Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

W Zur schnellsten und billigsten Lieferung von ü
O Musikalien, musik. Schriften etc.

g
JS C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig. B

©rucf tion ®. Äreijfing in geizig.

Hierzu eine Beilage >on C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung, Leipzig.
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S8ötf)entli(f) 1 Kummer.— iJSreig fjalbjäljriid)

5 9Hf., bei Sreujbanbfenbung 6 9Kf. (®eutfd|.

lanb unb Oefterreid)) refö. 6 3Kf. 25 «ßf.

(?lu8lanb). pr SRitglieber be3 2Wg. ©eutfdj.

9ß?uftfBerein8 gelten ermäßigte greife.

9? e u e

3nfertion8gebüfjren bie SßetiUeile 25 .

Abonnement neljmen alle Sßoftämter, 3)ua>,
Wufifalien* unb Äunftfianbtungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrfinbet 1834 von Hobert Sdbnmann.)

aSeranttoortlid^er Stebacteut: Dr. $anl Simon. S3erlag oon C. /. Äaljttt ttft^folger in «ttyna.

Jlugenet & $o. in Sonbon.

38. 38«(|W & in @t. Petersburg.

#«8e<9n« & &otff in SBarfcfjau.

#«6r. «£ug in Süritf), SBafei unb ©trapurg.

M 28.

(Banii 88.)

#«9ffarM'fdje SBudjlj. in Ütmfterbam.

f. £<$*fer & £ata!>i in ^fjilabelB^ia.

&t6ett 3. guftttann in SEBien.

§it\itx & £o. in 9cero=g)orf.

3ti»«ltt fflfttftmiföe ©tubien jur SKufif beg 15. unb 16. 3aljrfi;unbert8. SBon TOorife «ßrunledjner. (gortfefcung.) - Sbeorie : £>afel,

3o$. (Smmerid), $ie ©runbfäfce be8 fcarmoniefüftemg. - Drc^eftermufif : be §artog, ©buarb, Pensöe de Minuit: »efprofrn
Bon SBernbarb Sögel. - Goncertauffüßrungen in Seidig. - Eorref pon benjen: «rfutt, ©örlifc, §annoBer, SSürjburg. -
geuilieton: ißerfonalnadjridjten, SKeue unb neueinftubirte Opern, Semtifttel, Ärttif^cr «feiger, Stuffübrungen. - Sinzig en.

$Mtn }nt Ütaftk ks 15. unb

16. Jaljrljimberte.

83on Moritz Prunlechner.
(3nf;alt: ©tgentbütnli^fetten ber alten mufifalifdjen Sßotationeit. —

9ib^tbmif(f)e Sacttüpen. — ®ie Sactaccente. — gbre »ebeutung
im SSoIKIiebe. — 28edjfel ber SEactarten barin. — ®ag gurM*
treten ber Sactaccente im Siunftgefange, infonbertjeit bei ber
tira^enmufif. — S)ag Skrfennen eine« gegebenen SR&l^mug
Bon ©eite einzelner IKeifter. — Sie 2Bea)feIroirfung Bon SReiobie
unb DffUjtfmtuä. — ®ag SSiebererftarfen ber tactmä&igen 8e=
tunung burcf) Jtaltenifdje ©tnflüffe. — SKtjgtfjmffc^e SBerfjättniffe
tm Sborolgefange. — Sie richtige Seclamation beg SerteS in
ber alten SKufif. — ©enaue 3lugtl)eilung ber SBortfilben. —
Siegel für ben ©änger.)

(gortfefcung.)

@3 liegt |iier nahe, einen §init>et3 auf unfere moberne
2Rufif ju machen. §eute befifcen hrir reifere Littel jum
SDeutlichmachen beg S£actaccentes\ (SinerfeitS bieten biefe

unfere auägeftaltete Harmonie, anberfeits bie Slrt unterer
giguration unb bie burd? bie ^nftrumentatmufif gefd)affene

fübrung ber Söffe. Mt$ ba3 feblte mebr ober tninber
bei ber alten ÜJtufif, Welche nur bie golgen üon SDreiflängen
rannte, toie fie ber ®iatoni! entftracljen , unb Welche ba§
träftigere Setonen befonberer STactteile »erjagten. 3ll§ na^
^altigfte Littel blieben atfo nur ba3 ÜKa& ber 5Roten unb
bie Uebertragung bei 3Bortaccente§ auf ben Sactaccent.
Unb ioä) b,aben tt»ir tS in fo Dielen gäHen mit einer un=
gemein ftarfen Ausprägung biefeö mufifalifd^en ©lementeS
SU t^un unb mit einem lebhaften ®efüb,le bafür. Sltn ent=

f4iiebenften trifft bieg bei ben SSoltsliebern ju. SBir finben
ba eine faft burcb.ge|ienbl ridt;tige unb f^öne 5Eactaccen=
tutrung, bie fidb. überbieS noc^ mit einer genauen unb mand}=
mal feinftnnigen Slbtoägung be« ©ilben^ unb Sftotenroert^ejS

»erbinbet. ®ä ftnb ba« fo b.erüorfte(|)enbe Qualitäten, bai

fie gerabeju att bie ßennjeid&en eine« SSolfiSliebe« gelten
fönnen. eb.aracteriftifc&, ift ^ier aucb, bie ©rfenntnifs ber
SBirfung, toeldje jeber einjelnen Sactart unb u)rem SBec^fel
inneroo^nt. SQ3ir finben bemnacb, im aSolfetiebe gleic^mäfjtg
ben jtoei= unb breitb.eiligen 3tb.^tb.mug gepflegt unb na|
ib.rer ©igenart angetoenbet, toie ber eine ober anbere bur^
®egenfä|e unterbro^en toirb, oft nur um einer einsigen
SSer^eile einen <§aracteriftifcf>en Sluöbrutf ju geben. 9lament=
liä) auf biefen Umftanb, als bem Sßolteltebe eigenartig,
glaube idt> nad^brüdEUd^ft ^iniüeifen ju muffen, nic&t nur
um auf eine t^ptfd^e gorm aufmerffam p madfjen, fonbern
au^ um eine Berichtigung becfd)tebener fehlerhafter Dota-
tionen, toelc&e man häufig finbet, anbahnen ju helfen. 3u
oberft fteht überall ba3 ho^enttoidelte Oefühl für ben
£act= unb SBortaccent unb bie ooEfommene Datürlidbfeit
rote Ungeätoungenheit. —

3$ gebe hier ein Seifpiel öon befonberä marfanter
9thhthmifirung:

es
SKein ®'müt& ift mir Ber « mir=ret, bog mad)t ein

3ung=frau jart; bin ganj unb gar Ber » mir * ret, mein

§erj, bag fränlt ftdj feb,r. §ab' Sag unb 9Jad)t fein'm
9tub/, füb^r au" - jeit gro . 6e ißlog, t^u' feuf

.
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ftct« unb roci * nen, in £rau»cr fcfjicr »er »jag.

3$ brause ^ier nia)t« hinzufügen. Sa« Sieb er-

flärt fich felbft.
—

Sin anbere« Seifptel:

um
SBol auf, rool auf an S8o-- beiufec, fünft finbtmnn

1
fei = ne greu*ben mefj, mit ban * fcen unb mit

fpringen. Unb toel«djer gleid) mit banden "i(, ber

P
^ört bocö ljöf - Ii(Ö ftn * gen.

3$ ^abe biefeä Sieb nach Söhnte'« „SUtbeutfchen Sieber-

buche" niebergefchrieben. @r entnahm e« einem mir utv

befannten Originale, in welchem e« mit (£ üerjeid^net ifl

Sie Sefettigung biefer Sactart entfprad) inbeß nur ber

9tatur be« Siebet, berufen boch biete alte Sftieberfcfjriften

auf einem sDiifcoerftehen ber rh9thmifchen Serhältniffe. 3<3)

habe nur in ber Söhme'fcben lufgeidmung bie Unterteilung

be« 3. £acte« in gttjei f^STacte üorgenommen. Sei Söbme

entfielt in bem begeidmeten ftacte eine ©hnfope, welche,

nach meiner Anficht, al« ein fünfiliche« xtyfymtftyS @le=

ment in einem SolMiebe nid^t erlernen barf. — Qnter=

effant ift, ba§ Dr. 3Bilb,eIm Äiengl in feinem Sua)e „Sie

muftfalifche Seclamation" biefe« Sieb ebenfalls aufnimmt

unb für bie 2Bieber^erfteHung be« gTOcit^eiligcn UtifttymuS

eintritt, in bem er auf bie „ungenaue 9tecbnung", bie bei

ben SBorteu „banden unb fpringen" bie 23of?me'fa> ®in=

theilung geigt, hinweift. 3Bie fontite ftienjl ba« 2Merifd?e

bei £actwechfel« gerabe fytv überfein!

@« ift natürlich, ba& nicht an ber überwiegenben In»

gahl »on SolMiebern berartige r^t^imif^e (Srfcheinungen

gu beobachten finb, fie geigen in ibrer §auptmaffe bie

ftänbige ©teidjfjeit in ihrer Sactart. immerhin ift aber

bei bem $unftliebe ein £actmed)fel unb feine wirfung«=

öoHe SInWenbung nod; feltener. @in Seifpiel, wo ba« aber

trefflich geflieht, fennen wir in ©lernen« uon Sapa'« ©hanfon

„Entre vous Alles de quinse ans". Sie üflluftf Gilbert

barin fo unübertrefflich bie Suftigfeit junger, am Brunnen

plaubernber 2Räbd)en, bafj man Wirf lieb, ba« Sachen be«

Uebermutbe« gu \)i>w\ ßermeint. Unb immer lebhafter

unb lebhafter fich fteigernb fpringt ber ©efang enblich in

ben breitheiligen SRh^muS, Wie fia) felbft überfchtagenb.

Man muß biefe« ©hanfon fennen, um in Siemen« einen

ber begabteften aller STonbidjter gu achten. SBeniger einer

inneren 9cothwenbigfeit fcheint mir ber SactWechfel in bem

fchon ermähnten Siebe Srecquillon'« „Le gay bergier"

ju' entfprechen. Such Saffo ftrebt gang gleiche ©ffefte an,

boch finbet man fie bei ihm nur in ben italienifchen Silla*

netten (g. 58. in „No giorno th'agio",) nicht aber in fran*

göfifchen unb beutfchen Siebern. (Unter Sefcteren bilbet

nur ba« »ort Sehn herausgegebene: „Ser Sauer Bon Gsfels*

firmen —" eine 2lu«nahme.)

Ueberau ba fpielt ber SEactaccent feine iRoHe, unb ich

berühre nur einen toerwanbten ©egenftanb, Wenn ich ber

2reue gebenfe, mit welcher bei Bielen alten Äunftgefängen

ber auftactige ober toHtactige SR^lpt^muS feftgehalten ift.

SRamentlich ber Se|tere, nach bem ba« ftereotttpe 33er«mafi

ber attfranjofifchen Slerte biefen erforbern. 2Bir nennen

auch hier roieber Saffo. ©ein ßhanfon „Te l'ayme bien",

ein rounberbarer , au« bem beengenben S 11^^ contra*

punffifcher Arbeit frei herau«tretenber, funfttioHer ©efang,

jeigt in feinem ganjen Serlaufe unb in allen Stimmen

ftreng burchgeführt ben auftactigen Stbhthmii«. —
gntfchieben ein ©ffeft burch ben Sactaccent ift e« auch,

toa« SSiüaert'«, (Shanfon „Le dur travail" in feinem 2ln=

fange fo au«bruct«ooU macht. SBir fegen ihn ^»ie^er.

Le dur tra vail ou mon

A
3=k

r 1

SPS:

est con - fit

IE mm
Sie SSßorte „le dur travail" »erben gettufs baburch

fehr fräftig characterifirt , baf3 ber £enor fich «uS bem

engen Serbanbe ber anberen Stimmen löft unb gegen

ben Sact gleichfam ftemmt. ©olche 93eif»iele föären au§

ber alten 3Jiufif noch fehr »tele aufjubringen.

m fa)ien mir nicht für unwichtig, befonber« barauf

hinjutoeifen, baß auch iKeifter ber contrafcunftirten ©efänge

fich »Ohl bewußt waren, Welche SBirfungen fich oft burch

ben Sactaccent unb feinen richtigen ©ebrauch erzielen laffen.

@« ift barum nicht überpffig, e« befonber« }u fagen, Weit

ich al«batb üon gegenfäglichen Serhättniffen ju fprechen

habe, bon bem Surüdbrängen be« Sactaccente« , ja »on

bem gänzlichen Serfchwinben beffetben. gür unfer moberne«

Äunftgefühl ift e« ein @d)Were«, fich ba« ju benfen; bie

(gutwidlung ber alten 3JiufiE läfet e« aber begreifen. Pehmen

Wir ba« einftimmige Sieb fchon al« beftehenb an, Wie e§

tactmägig r^t^mifirt üorliegt, unb »erfolgen Wir feine

weitere Seftimmung, fo War ba« 9Räd;fte nicht, baß irgenb

ein SOfeifter eine Harmonie bagu erfanb, fonbern eine ©egen*

ftimme ober jwei ober nod; mehr.

Sie Harmonie War nur ba« gufättig babei ©ntftanbene.

@« ift bie« üielleicht ber Wichtigfte ©ag, ben man Slllen

fagen muß, Welche fich in ber alten 2Kufif orientiren wollen.

@o fegte bann ein ÜJJeifter Stimme über Stimme, unb

Wie felbftftänbig rhhthmifirt jebe fein !ann, geigt 2om. II.

Wr. 99 in 3fi^au'§ Sicinien. §ier ift ba« Sotf«lieb „©Ifelein,

liebe« @lfelein" in breitheiligem 3tbhthntu3 jufammengefügt

mit feiner Umarbeitung nach gweitheitiger Sactart.

Serwictelter werben noa) bie Serhältniffe, wo mehr

Stimmen fich gufammenfinben. ©ier ift an ba« Seben ber

einen mit bem tactmäfjigen 5ßul«fchlag ber anberen nicht

mehr ju benfen. 2Bir finben SDRetobie neben 3Mobie, bie
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ftd) nur äußerlich rhbthmifd) äufammenfinben. Senfen toir

b>r aber an rbbthmifcbe Qnbibibualitäten
, fo treten mit

ben berfcbieben toertbeilten ©timmeneintrilten unb Stimmen«
Unterbrechungen ein fo mannigfaches Surcbeinanberfalleu

ber Slccente ein, ba§ jebe 9tegelmä£sigteit berfcbroinbet unb
an bie ©teile ber taetmäfcigen gibbtbmif, als micbtigfteS

©lement eine fein abgezogene äJcenfurirung ber «Roten rücft.

Siefe fügen fid) bann als ©Heber einer gigur bon fünft«

boßer Sinienfübrung ein. 9tur bie motibifcbe 23ernxmbt<

fdjaft unb ber gebanElicbe Inhalt ift baS (Semeinfame bei-

stimmen, bie in ber SSertbeilung ü)reS Eintrittes unb
SnnehaltenS, ihres (SmporftetgenS unb gattenS ganj felb«

ftänbig finb. 2lls orbnenbeS Gülement beftjst bann ein SLon«

ftücf eine oft tounberbare StrcbiteftoniE, roelcbe rote ein ffi)i)tl)*

muS böseren ©tbls über baS ©an^e gebreitet ift, tnä^renb

fich ber äJcechamSmuS ber Semegung nad) einem fleinften

äftafe einteilt. 3JJan fann bann nimmermehr oon einer

jtbeitheiligen unb breitheiligen SCactart fprecfjen, fonbern
nur — roenn man fo fagen barf — bon einer einseitigen.

Unb roaS es aua) in ber ©chreibtoeife für einen Berater!

gtebt, fo ift ber nur eine fielen gebliebene ©epflogenfjeit. —
(govtfe^ung folgt.)

#afel, 3«^ ©nunerid): Sie @runbfä|e be^^armo--
nieftiftems. (Sin boflftänbig umfaffenbeS 2ehrbucfj

über ben 93au, bie SSerbinbung unb bie chromatifd)e

Umgeftaltung aller Slccorbe auf ibren unberänberlich

biatomfcben gunbamenten nebft einer Anleitung gur

Slnaltyfe ber borhanbenen Harmonie * ©omplicationen.
2Jttt befonberer 3tücffidbj auf ben Selbstunterricht. Sßien,

Äratochtoill.

@in langer SCitet, aber auch ein fe^r corpulenteS Sud?
bon 680 ©eiten Qnt;alt nebft 20 ©eiten SSorroort. Safe
man itt einem 700 ©eiten ftarfen JSanbe fel>r grünblich

fein, alle möglichen 9lccorb*(Sombinationen unb Harmonie»
folgen fotoie alle erbenfbaren SWobulattonen geben fann,

ift felbftberftänblich. Sem §errn SSerfaffer barf man in

tiefer Hinficht einen Wahren Sienenfleifj nachrühmen; nur
mit manchen Definitionen unb Slaffificationen möchte ich

mich nidht einberftanben erflären.

Hafel'S ßehrbuch gliebert fich in gtoei Steile, ber erfte

ift mit „Siatontf", ber jtoeite mit „@hromatif" über*

fcbrieben. Semjufolge foHte man fcbliefeen, ber erfte &beil
enthalte nur lauter lettereigne Stccorbe unb leitereigne

Harmoniefolgen, tüte bieS in faft allen Set)rbüct)ertt ber

galt ift.*) «Rieht fo §err §afel. Serfelbe giebt auch fcbon

im erften, fogenannten biatomfd)en Steile baS (Sapitel

über 5D?obuIation unb mobulirt in alle Tonarten, berührt

alfo fcfjon bie ©hromatif. Senn fobalb bon @bur nur in

bie nächftbertbanbte Tonart ©bur mobulirt Wirb, ift burdj
ben Seitton fis ein dbromatifd)er Son eingeführt.

Ser stoeite %l)äl — bie @hromatif — rechtfertigt

feinen Sitel nur baburch, baf3 baS ©ebiet ber 9J?obulation

unb chromatifchen SurchgangStöne tytx biel füecieHer unb
ausführlicher behanbelt tbirb; ausführlicher als in allen

anberen Harmonielehren bon geringerem Ilmfang.
3n biefer breiten äuSführlicbfett beS mobulatorifchen,

chromatifchen SheilS befteht auch ber grofje SSerth unb
SSorjug bcS 58ucheS. 3IuS biefem ©runbe fann man eS

*) Sic()c
: Ovunbiifi einet practifcficn §armonicle£)rc uon Dr. 3.

Scfjucljt. Scipjig, (£. g. ^ai)nt s
JJnd)f oiiicr.

nicht nur Anfängern fonbern auch folcben ^unftjün^vrn
beftenS empfehlen, »eiche jmar fchon einen ©tubiencurfuS
in ber Harmonielehre abfolbirt haben, aber noch imt * grünb-
liehen JRepetition bebürfen.

W\t ben (Elementen ber Harmonielehre mirb begonnen,

bann bas Serhältnifs ber confonirenben unb biffonirenben

QnterbaHe bargelegt, bie ©ntftehung ber ®reiflänge unb
beren llmfehrung gelehrt. ®ie Dual aller Harmon i e=

ftubirenben: bie fehlerhaften gortfehreitungen werben an
braftifchen Seifptelen beranfdhaulicht unb gejeigt, roie man
fie bermeiben foll. SDer S)ominant»©eptaccorb, S'Jonenaccorb,

bie Vorhalte, Slnttcipationen, burebgehenbe unb SBechfelnoten

unb enbltcf) bie 3Jfobulation unb ©abenjen füllen ben erften

SC^eil. üRun erft beginnt ber smeite Xfytil, bie ©hromatif,
roorunter alle möglichen SRobulationen, enharmonifchen SSer=

ibechfelungen unb harmonifchen Sicenjen, fotoie berminberten
unb übermäßigen Slccorbgeftalten fubfummirt roerben. @S
roirb beren gute Slntoenbung gegeigt unb bor ben fchlechten

einbrücflich gewarnt, ©ehr lehrreich ift auch ba§ ©apitel

über ben Drgelpunf t. 2luch eine Anleitung jur „ 31 n a l ü f e

ber Sompofitionen " roirb bem ©chüler gute HülfS-
bienfte leiften.

S)ie SluSftattung beS SBerfeS ift fehr gut, nur mögen
bie ©tubienjünger nicht bor ber p ftarfen ©orpulenj prücf=

fehreefen fonbern im ©egentheil biefelbe fchäjjen unb roill»

fommen ^eifeen. ©rünblichfeit ift befanntlich in Äunft unb
SSiffenfehaft ftetS bon größtem 9lu§en. S—

.

be ^>^.rtog, (Sbuatb. Op. 52. Pensee de Minuit. Wl--

bibation (nach einem ©ebicht bon Samartine) für
Drchefter. Seibjig, %. @. S. Seucfart.

SSott ähnlicher 5i5>^perfertttmeTttater Qart^eit roie in ber

beutfehen S^rif bielleicht ©eorg Herroegh'S: „Qct) möchte hin=

gehen mit bem Slben&roth" ift in ber franjofifchen Samar«
tineS: „Pensee de Minuit". @S befteht au§ fünf fechS=

jeiligen ©trophen, in benen roohl jebe§ SBort in melobifchem

Hauche serfCtefst. 5Der SDichter beginnt:

Si tu pouvais jamais egaler, 6 raa lyre,

Le doux frömissement des ailes du zephyre
A travers les rameaux,

On l'onde qui murmure en caressant ses rives

On le roucoulement des colombes plaintives

Jouant aux bords des eaux.

Unb nachbem er in brei ioeiteren ©trophen fich «fchöpft
in fanften, überfcfjroenglichen Sichterträumen, fchliefst er:

Ouvre les yeux, dirais je, o ma seule tumiere
Laisse moi, taisse moi tire dans to paupiere

Ma vie et ton amoux
Ton regard se'duisant est plus clair k mon äme
Que te premier rayon de la Celeste flamme

Aux yeux prives du jour.

Sie fchroebenbe 3arth<:it, ber empfinbungS= unb bilber»

fchtbelgerifche 3ug ber Sichtung finbet in be Hartog'S
ßompofition einen frönen SBieberhatt. ©chon baS §aupt=
thema

^~irfr*
—i^^^^i

ift characteriftifch unb glüeflich erfunben, babei in jenem

Nachhall ber Hörner, bie eS crgänjenb fortfe^cn, befonberS

flangfchön; es erfährt eine finnige Setaillirung, bie hinüber«
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führt su einer lieblichen, elegifd) angehauchten @larinetten =

melobie

i
pp

3=

bie §arfe umfpielt fie mit einfachen Slccorben, bas ©treid)=

orchefter giebt fein äBort in Jurjen psäicatofchlägen baju,

währenb bie Börner in fchtoellettber 2öei4>[;eit bie Harmonie
ausfüllen. 2lUmählid) Wächft bas Sonbtlb p leibenfa)aft»

lid;em SHuffcbmung (»on @. 28 ab) heran, um [ich ju ent«

falten in ber alten $ßrad)t aller ordjeftralen ©rupfen, bie

üon ber §arfe mit breiten Slrpeggien ununterbrochenes

©eleite erhatten. £)as ©anje jielt in feinen mufifalifchen

©ebanfen jwar nicht auf ßerblüffenbe -Jteuheit ab, aber es

gewinnt fich unfre ©pmpathien üermöge ber ©timmungs=
Wahrheit, bie ihm eigen ift.

£>en Verfechtern ber !Jcotirungseinfad)heit giebt biefe

Partitur übrigens manche h^te 9Juf3 ju rnacfen. 2tufjer

ben Slariuetten in B, begegnen ihnen hier jWet Börner in F
unb sroet in C unb au&erbem noch gtoei trompeten in Es.

©o roentg ©chwierigfeiten bas Sefen biefer Sßartitur bem
geübteren SJtufifer auch tierurfacht, fo Werben boch bie Anhänger
ber ©timmeereinfachung bem ßomponiften ihre Sßünfcbe

nicht öerfchweigen. äJlir perfönlich leuchten bie ©rünbe t>ou%

ftänbig ein, Warum be §artog biefe üerfchiebenen ©timmungs*
arten gewählt hat.

£)as grofie unb Wohlflangreiche 5£ongebid}t ift ©r. Ägl.

Roheit bem ©rof^erjog öon Sachfen, $arl Slleyanber,
geWtbmet. Bernhard Vogel.

Conterta»ffül)t:«ngeu in £etpjig.

2)ie fdjöne Seit ber ©ommerfefte ift gefotnmcn, o6cr baS

©omtnermetter will immer nodj nidjt beftünbig fdjcn werben. So
warb benn unfer acabemifdjer ©efangoerein „2trion" genütfjigt,

baS Programm feines SommerfefteS am 2. Quli in ber Sllbertfjaüe

ftatt im ©arten beS frtjftallpalafteS auSäufüljren, was aber in

afuftifdjer ©infidjt ein SSortljeil, benn im Saale finb bie SonBi»

brationen bcfanntlid) Diel Wirffamer, als im freien. Sie Slang*

fdjönljeit beS jugenblicEjert SMmiercljoreS Beimodjte fid) benn auäj

in einem langen Programm bjnreidjcnb ju entfalten.

9?ad)bem bie SaBeHe be? 134. Infanterieregimente unter §ernt

2Kufifbirector 3>a!jrow'S 2)irection einen ©tfjubert'fdjen SOJ ttitärmarft^

unb ffitjerubini'S 9tnacreon«Duoerture ausgeführt, begann ber

„Slrion" mit ©rieg'S „Sa nb er f e nnung", wobei wir fogleid)

bie gute SBefegung alter Bier ©timmen gewährten, weldje burd)

reine Qntonation unb feines Jcüanciren bie (Sompofition gu fc^öner

SBirfung bradjten. ©anft unb jart, wie ijingeljaucfjt Hang bann

aud) baS „Siebet auf ben SSaffern", eine $er(c ber SDcännergcfangS*

literatur »on ®uft. ©djrecf.

2ln weitem ©aben boten uns bie [angSfunbigen 2Jiufenfötjne

:

„Äönig SRinf" Don 2Jcair, „SSanberlieb" »on 3tief, „SriegSgefang

im SBalbe" »on ©. 28eber, SBolfSlieber »on ©djmibt, Qüngft,

©ürrner. StnS Bon Siofeggcr: „S)örf icb/S ©irnbel (iabn" mufete

da oapo gefungen werben. & folgten nodj Sieber Bon 3)öring,

SRicfi. ©tfjmibt unb jum <5i)lu$ „SalbmeiftcrS Srautfab,rt" Bon

S3rambacE).

SBenn man bebenft, ba§ bie acabemifcfjen ©cfangBereine mit

jebem ©emefter itjx ^erfonal jum größten £t)eit tt>ecf)feln unb nur

ber 25irigent ber fefifte^enbe $untt im Kommen unb ©eben bleibt,

fo muffen wir benfetben um fo metjr bewunbern, wenn er binnen

einer fo furjen geit folcfte fünftleiifdje SRcfultate mit ben 9ceuan-

genommenen erjielt, wie es auc£| bieämal roieber im Sltion ber

galt war. §err Sßrof. SKid). SDiiitter b,at ben herein bortreffiid)

gefdjuit unb fanb ein fo fd)öneä ^armonifdieä gufammenwirten

ftatt, als fjabc bcrfelbe fcfjon feit Qa^ren mit biefer ©timmenbe*

fe^ung gefungen. Slncrfennenber SBcifaH folgte jeber Stummer.

5)ie Uapette führte ben Qnftrumcntalpart ben Sporen Bon

©rieg, SSeber unb SBrambad) feb,r gut au§. ©rogen SBeifaff er»

jielte fie mit ®raefecfe'g Stcabemifajen geftouoerture unb bem an*

wefenben (Somboniften würbe am Sdjtuffe ein „©od;" gebradjt.

©in junger SßiolinBirtuoS, §crr Hamann gewann fid) in einer

Sßtjantafic Bon SSieurtcmbä, bie er tcdjnifd) unb geifiig Bortreffiid)

Bortrug, ebenfalls adfeitigen 3(pplauä unb §crBorrttf. S.

9lm 1. Quli gelangte in ber Slula be§ b,iefigen Seminars

ST. Sottmann'ä 9J?effe für breiftimmigen SDJännerdjor,

Soli unb Orgel Bor einem fleinen, aber auäerwäßjten ^ublifum

ju ©c^ör. lieber ben SEBertb, beä SSerfeS felbft Berweifen wir auf

bie in 9er. 11, Sa^rg. 1886 biefe« S81atte§ gegebene auäfüb,rlid)c

Sfritif unb befcfjränfen ung fi,ier nur auf bie Sluäfufjrung. @§ ift

gemifs erfreulid), wenn fid) eine Sefjrerbilbungäanftalt berartige

(jöfiere Stufgaben fteltt, benn biefelbe übt fcfjon burd) itjren tejtlidjen

X^cil unjweifel^aft einen nadjljaltigen, ergie^ltdien ©influfe auf bie^

jenigen, weldje bereinft felbft wieber al? SSoKäerjteb.cr wirfen fallen

(ganj abgefefjen Bon bem weittragenbem 9cu|eu, beu foldje Serfc

auf bie mufifalifdje Sluäbilbung ber beteiligten üben) — unb e§

giebt foldje SSorfübrung ein glönjenbeS 3eu0n'6f öon oeltl tüdjtigen

©eifte berjenigen SHänncr, weldje an jener Söilbunggftätte arbeiten

unb ben SBoben im Slllgemeinen bereiten, fo bajj aud) bie mufifalifdje

StuSfaat gute grüdjte tragen ntufe. Qn legerer &infid)t fallt baä

fpecielte SSerbienft ben beiben aKuftfle^rern ber Slnfialt, ben §erren

SBidig (Slaoicr, Drgel, £b,eorie) unb bem fiönigl. Wufifbircctor

2I)iefo (©efang, SSioIine) ju. — §crr üJiufttbirector 5El)telo birigirte

bie 2luffü()rung. ®erfelbe tiatte fid) ber ©inftubierung be? fteden«

Weife nidjt ganä leidjten 38erfe8 mit ftdjtlidjer Siebe unb BoHficm

tnufifalifdjen SSerftänbnifj unterzogen. 3)er ca. 60 ©änger um=

faffenbe <5^or fang burdjgefjenbä ejaft unb mit Bollem Slufge^en

in ber ©adje; befonbcrS fdjneibig famen bie figurirten ißartfjien im

„©loria", beägl. bie Srioelfuge "0 sanna" u. f. W. jur grfcljcinung.

2lud) bie ©olt (Dffertorium — für Saß — unb 33cnebictu3 — für

Senor —) würben Bon 3öglingen ber Slnftalt corrett unb mit gutem

©mbfinben Wiebergegeben, ©affelbe gilt Bon ber OrgelBartfjie,

weldje einen wefentlidjen gactor in Xottmann'ä üKeffe bübet.

Sediere würbe ebenfalls Bon einem ©d)üler ber Stnftalt ausgeführt

unb fdjlojj fid) in allen Sonfärbungen — b. t). in ber ütegiftrirung —
bem ©ebanfengange beS ©anjen auf's Qnnigfte an.

Dr. H. W.

©övlitj.

®er 13. SG3agner=SSereinS»?lbcnb war feiner girma

eigentlich, infofern nidjt getreu geblieben, als auf bem 12 9?ummern

'entljaltenben Programm nur eine einzige „SSagner'fdje Sombofition

unb nod) baju als legte Siuramer figurirte. @S War ba« ®uett

jwifdjen 2annb,äufer unb dlifabctt): ,,©ott! Stellet auf! je."

®ie unter 3Jr. 3 angefünbigte SBorlefung eines „SriefwedjfclS

jmifdjen SiSjt unb SBagner" würbe ju ©unften einer berliner

SSiolin=SSirtuofin, grl. Qlfa Schümann, abgefeßt. S)ie ©ame fBieltc

bafür „Sarabanbe" Bon Seclair unb crbielt Biel ungefdjmeidjelten

Seifall. 3'Dei §errcn fBielten jum beginne 4ljänbig ©djumann'S
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Cuoeriure ju „(SJeitoBcBa" uub ber gcfatißlictje Iljeil mar größten*

tljeilS burd) grau t>. S63oIff oertreten, einer Sängerin, meiere in

golge ihrer 2Jianteren unb iljrer unbeutlidjen AuSfpracbc feinen

großen SreiS Bon Anhängern erlangen bürfte. 3>n 2 Duetten fang

§err ?anbftfjaftS*S»,nbicuS OtiefefcE) mit ihr, unb Bier titebltdje „§au8^

lieber" Bon granj unb Schumann trug §err MittergutSbefiger SBraufe

recht angenehm Bor. Am intereffanteften war bie ©rläuterung unb

ber SSortrag beS Op. 31, 5Rr. 2 „D moH*Sonate" Bon Seethoben,

burd) ben §errn Slnoierlefjrer $etrt. Die glügelbegleitungen lagen

immer in guten §änben.

Das 3. Sümpbonie * ßoncert ber Regiments « Sapelle

unter Seituug beS Sgl. Stabshautboiften £>errn ©örning unb

gütiger SKitmirfung beS Sgl. SMufifbircctor §errn gleifcher in bem

SKojarfldien „GlaBier-Soncert" Sßr. 10 in (SSbur, mar mäfjig

befudjt. SSir hörten gr. Sdmbert'S unbottenbete § molUSümphonie

(2 ©äge). Die Vorführung nidjt Botteiibeter Donmerfe uerbreiten

jroar einen beinafj wehmütigen Nimbus um fid), finb aber in ber

Siegel nicht befriebigenb unb ein Anfang ohne (Snbe, barum em*

Pfeilen mir fie nicht für ein Programm, mag baS tjalbe 98er! aud)

fo gut gefpielt werben, wie hier. Das erwähnte SKoäart'fdje Don»

ftüct war eine ©lartglciftung beS als (Slabierfpieler feijr namhaften

Uftufifbirector gl., aber auch beä OrdjefferS. ©benfo fianb eS mit

SSSagncr'S S3orfpiel ju „^arfifal" unb bie legte 3?Ummer: Mubin*

ftein'S SSattetmufif unb §od)äeit§jug aus „geramorS" bewieg nur

nod) mehr bie SetfiungSfäljigfeit unb richtige Auffaffung beS Dirigenten

unb feines OrdjefterS. gwet mufifalifdie SIeintgfeitcn für ©treidj»

utftrumente, nämlich eine „©erenabe" Bon ©tumpf unb ein „alt*

nieberlänbifdjeS SäoIfSlieb" Bon Srerafer gehörten nicht in baS $ro«

gramm eines Si)inphonie*<£oncertS.

Die Aufführung ber „fieben SBorte am ßreuj" Bon

Q. §al)bn, welche ßrganift ©djols mit feinem Berftärften £!irctjen=

unb bem ©tomnafial=@ängerdjor im eBanget. SBeretnShauSfaale

Beranftaltete, mufj — inmitten ber SDcufif ber Neuheit — als

eine Bereinjclt baftetjenbe Sftarität bezeichnet werben. @S tjatte aber

bie Sßorfüfjrung biefer Antiquität ein bebeutenb zahlreicheres Aubi*

torium herbeigezogen, als manche ber neueren Donfcfjöpfungen.

Das einfactie unb Berfiänblidje Songebilbe übt nod) immer feinen

Meij auf empfängliche (Semüther. Dies ift umfomeljr ber gall,

wenn — Wie fjier — tHtteS glatt uon Statten gefjt. SBir hatten

nur p bebauern, bajj ber §err Dirigent, welchen wir hierbei

als ben t)iefigcn ©onferoator ber älteren geiftlidjen SKufifen be=

zeichnen wollen, baS §aübn'fdje SBerf — wahrfdjeinlid) um Soften

ju fparen — nicht mit bem Borgefchriebenen Drdjefter, fonbern nur

mit mehrfach befefetem Streichquartett in ©cene fegte, gür bie

Senner ift bieg ein SÜJangel, bie Donfärbung wirb eine anbere, ber

Saie bentt Bielleicht, es müffe fo fein. Sie @olt würben in

burdiweg befriebigenber SScife Bon ^ieftgen bewährten Damen unb

Herren gefungen unb jwar Bon ben grln. ©djmager unb §ahn unb

ben §erren SRenji unb §ennig.

(©chlufj folgt.)

Uufer Königliches §oftheater unb mit ihm baS gefammte

hannoberfche SJcufifleben Ijat einen fchmerjüchen Serluft erlitten burd)

ben an Dfiern plö|iid) erfolgten SEob unferer erften bramatifchen

Sängerin, grau S8ranbt = @örg. Sie SSerftorbene war eine un=

gemein Btelfeitige Mnftlerin, bie gleidjmäfjige SluSbilbung ihres

flangbollen TOeäsofobrauS befähigte fie, auch Soloraturparthieen mit

Srfolg ju fingen, Wie benn beifpielsweife Scorma als eine ihrer

beften Stollen galt. 33ri ber h^borragenben Kraft ihrer fcfcjaufpiele«

rifchen SSegabung Würbe grau S3ranbt*©Brfc ohne gweifel neben

ben Slllererften ii)reS gacheS berühmt geworben fein, wenn iljr Bon

ber Sßotur eine glüeflichere iSühnenerfcheinung befcheert worben wäre.

Sßei bem furjen Seitraum if)re§ Ijieftgen 5Sirfcn8 — fie gehörte

erft feit Sluguft 1891 als Nachfolgerin Bon grl. S3or8 bem §s>p

theater an — ift eS ber Heimgegangenen nicht Bergönnt gemefen,

Bon unferem, burefj ben einflufireichen SBerichtetftatter beS „Sage*

blatteS" irregeleiteten unb gegen jebe neue (Srfdjeinung mifstrauifchen

5)3ublifum unbefangen unb nach (Sebüljr gewürbtgt ju werben. Smmer«

hin ift ihr ein (BmpathifcheS ©ebenten Seitens ber r^iefigen 5Kufif=

freunbe ficher, benen fie burd) bie Bornehme, Bon jeber ©ffeethafcherei

freien ®arfteüung Bon Mollen, wie gibelio, §ilba („§iarne"), Donna

Slnna unb SBrünnhilbc hohe ffunftgenüffe bereitet h"t.

Da auf ©runb ber hier geltenben ©abbathotbnung Born Qahre

1822 währenb ber Ehwwodje baS Dheater gefchloffen bleiben muft,

fo fanben im SKonat SIpril überhaupt nur 9 Dpernabenbc ftatt.

91m 1., 3. unb 6. gaftirte unter lebhaftem Seifall beS «ßubtifumS

unb ber Sürittf, §err Sammerfänger Sheobor 3Jeid)mann als

§oHänber, §anS ©eiling unb SÖerner fiirdjhofer. @S ift fchwer begreif»

lieh, wie Qemanb, ber auf ben SRuf eines echten SünftlerS Slnfprud)

erhebt, eS über fid) gewinnen mag, Sce&Ier'fcbe EirfuSmclobien ju

fingen. — Slm 28. SIpril mürbe nad) langjährigem Schlummer im

©taube beS SheoterardiißS, 35erbi'S,,9{igoIetto" neuem Seben

erweeft — auf wie lange, mufs bie Erfahrung lehren. SJcanchera

Dheaterbefucher wäre gemifj bie 9ceueinftubirung irgenb einer ber

Bielen Bernadjläffigten beutfcfjen Opern lieber gewefen, immerhin

berbient baS SBeftreben ber 3ntenbanj, ben Spielplan abwechSlungS»

Boll ju geftalten, boEc Slnerfennung. lieber „SRigoletto" finb bie

Steten wohl gefchloffen, fo bafj ich mich in bem Urtfjeil über baS

3Berf fürs faffen fann. Die Brutalität ber §anblung unb bie

XriBialität beS größten SljeilS ber mufifalifchen Sßummern, bie

felbft burch einige herborragenb ferjöne Stellen in ben legten beiben

Acten nicht aufgewogen wirb, läfjt einen reinen ©enujj nicht ju.

Die Oper wirb baljer immer nur burd) einen genialen Darfteller

beS unglücflidjen Ditelhelben über SCSaffer gehalten werben, etwa

burch Slnbrabe ober s
4? a b i 1 1) a ,

beffen heroorragenbe fchaufpiele«

rifche fieiftung als „SRigoIetto" (im Deutfdjen SanbeStheater ju

$rag, Sommer 1888) über bie Unplänglichfeit ber ftimmlichen

TOttel beä SünftlerS Böllig Ijinwegtäufcbte. §err Sollet, beffen

ftattliche gigur für bie Motte beS buefligen Narren wenig geeignet

ift, Iie| in ©efang unb DarfteKung manche ^Erwartungen unerfüllt.

3m Uebrigen war bie Oper in allen Dljeilen burch §errn Sapell»

meifter Sogfrj Wohl Borbereitet, ©err ®rüning (^erjog) wirb

geroig bei häufigerer Aufführung ber Oper ben gefänglichen Ifjeil

feiner Molle, auch &te Slrie „Donna b mobile", forgfältiger aus«

arbeiten, währenb bie Damen $odj*S3offenberger (®ilbe) unb

S3ecl»9tabecfe (Wabbalena) fdjon jegt uneingefdjränfteS Sob Ber=

bienen.

(@d)Iuts folgt.)

aSärjourfl.

Das 50jährige ©tiftungSfeft ber SBüraburger Siebertafel

hat, Bon ©inheinüfdjen unb gremben biefer Dagc mit Sntereffe Bei»

folgt, bewiefen, bafj aud) bie mufifalifdjen Söeftrebungen foldjer S5er=

einigungen ben Slnfprud) erheben bürfen, als im Dienfte ber fiunft

gefchehen beurteilt ju Werben. Dem geftconcert ging eine S8egrüfjung«=

feier unb ein Seftact borauS, bei welchen beiben fid) ber SBerein —
aud) ber SängerBerein unter feinem Dirigenten Simon 33reu

betheiligte fid) mit trefflichen Sieberborträgen , unter welchen be=

fonberS SBrcu'S ^reiädjor „grühling am Mhein" heröorragte —
als eine trefflich gefchulte ©ängerfchaar erprobte. 3n bem Bon

ihrem Dirigenten 35ceher = DlberSleben gebichteten unb compo»

nirten „©rufe unb SSittfommM" (TOännerchor mit Begleitung Bon

S3Iechinftrumenten unb $aufe) f)at fich biefer fiünftler Bon neuem

als Bornehmer Mepräfentant ber claffifchen Schule bewährt unb

barf nicht bloS bie ©efettfdjaft bem Dichtercomponift für biefcS

werthbolle geftgefchenf banfen, aud) Weitere Greife hahen barin eine

für feierliche Acte fchägenSwertlje ©abe erhalten, bie jeberjeit Wirten
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wirb. SSielfad) fdjon Befannt ift beffelben Eomponiften geftouberture

für großes Ordjefter „grierflänge", weldje jum SSür^burger Uni=

Berfttäts»3ubiläum 1882 componirt nadj mieberbolter Umarbeitung

ein gereiftes SBerf geworben ift unb biegmal Bon 90 jOrdjefter-

fröften, tbeilS ber Siebertafel angebßrenb, fefjr gut burctjgefüt)tt unb mit

iljrem fwdjpoetifdjen SBeibemotio begeifterte gefiftimmung berBorrief.

SMit ben Stebcrgaben: 9Jad)täauber Bon ©tord), ©eligffer Xraum
tion SDiörjring, S3eetfjoBen'S gewaltiger „Geb" ©otteS auS ber

9?atur" unb SKenbelSfobn'S ftoljem geftgefang an bte Sünftler

unb ben 3 SBolfSliebem: ®aS fülle Ztjal Bon Sluguft Sö^me,
„§eute fdjeib' id)" Bon SarlQfenmann unb c i n r i d) X a n g e 'S

„üftein §erj tf)u' ®id) auf" bat ber feftgcbenbe herein fidj felbft

baS fdjönfte 3eu9n '6 feines ÄBnnenS auSgefteflt unb bargetfjau,

bafj er reid)e (Sprung Berbient, wie fie i£»m aud) Bon allen ©eiten

ju Sbeil rourbe. @o feien fjerBorgeljoben baS finnige ©efdjenf ber

©tabt, ein ©irigentenpult (ein Sert beS SBürjburger §oljbilbbauerS

ftaaS); eine ©tanbarte mit bem SBilbe S3. @. S3eder'S Bon ben

®amen be§ grauendjorS; totale, barunter ein Nürnberger ®ürer»

tburm in Silber, Silber, Sorbeerfränje; bte golbene SKebaille Born

Kölner SDfännergefangocrein 2c. Sluf alle ©lücfwünfdje wujjte ber

Berbiente SSorftanb be§ SSereinS, ^Rechtsanwalt äJlßrf et) ei I fo treffenb

erwibern, bajj gerabe baburd) bem geftact feine rechte S55eit)e

gewahrt rourbe. ®em eine Stbreffe überreidjenben ©irector ber

äHufiffdjuIe, Dr. Sliebert, banfre SßßrfdjeK mit ben bebeutfamen

SSorten „SBir folgen it)rer Seitung". . . ®ie Siebertafel iljrerfcits

ernannte Berfdjiebcne (Sb,renmitglieber, barunter 9Kar 59rutf), 3enger,

Sremfer unb Dr. Sliebert.

®aS geftconcert felbft bradjte aufjer ber genannten geft*

ouberture unb ben SSolfSliebem einen jum Xage paffenb oon S.

SBauer gebiditefen, bom ©eminarlebrer SB ein berger baüabcnartig

componirten geftdjor für 5D?äunerdjor unb grofjeS Ordjefter, tnelt^er

gleichfalls freubigft aufgenommen rourbe. ®aS §auptintereffe con*

centrirte fid) auf ^einrieb gßllner'S „Solum&uS", ein an

biebterifdjen unb mufifalifdjen ©d)önbeiten reidjeS SSerf. ®urdj bte

£>erübernahme ber gibeIio*3bee reufjte ber ®tdjtercotnponift fjt>tf) s

bramatifdje (Sffccte ju erzielen. §offnungSfreubig flingt jeweils baS

ber Xrompete jugetheilte Sanb«S0lotiö b,inburd)
,

meldjeS gleid) im
GEinleitungSdjor bei ben SBorten „er mufj folgen feinem ©lern"

bejeid)nenb auftritt; ift ja baS erfeljnte Sanb beS SolumbuS Seit«

ftern. SBäbrenb er in bie Sommernacht über'S 3Keer btnauSfpäfjt,

feiern feine ©etreuen ben 9lbfdt>teb Bon Spanien unb tanjen nod)=

mals ben ganbango. ®a aud) Solumbug (äluguft SJnapp au«
5öiannb,eim) Bon feinem SBeibe gelipa (ßrl. Qulie S!JcüI!cr=§artun g

aus SSSeimar) Slbfdjieb nehmen toiH, beftürmt fie ibn, er möge fie

mit fitf) sieben laffen unb auf fein Slbroeljren rätb. fie jur Sift

,,Safj mid) im JSnabenfleib bir folgen". §ingeriffen ob biefer opfcr=

mutagen Siebe bridjt SolumbuS in bie SBorte auS:

„O bertlid) SSeib, o treues Stuge,

bu Stern, ber nie ben ©djiffer trog",

roäfjrenb gelipa Borab,nenb fdjon jegt in ben lang erfefmren 8Juf

Sanb, Sanb! auSbridjt — ein überroältigenbeS ®uett! ®in fräftiger

Sßatrofendjor in ©tropf}enform
, beSgleidjcn ein reijenbeS Sieb auS

bem ©panifdjen „Jaibling roäbrt nidjt immer SEKäbdien" »on bem
©teuermann «Robrigo gefungen (SB alter 2JtitIIer*©ortung),
Born (Sb,or refrainbirt, malen in Beftricfenben garben baS ©cfjiffs«

leben. SajtBifdjen tritt EoIumBuS auf, fammelt feine Scannen
um fid; unb nimmt ben gab,nenfdjrour mit bem feierlichen „SBtr

fdjroören" entgegen; unter ffanonenbonner werben bie Slnfer gelttfjtet.

®er II. Sfjeil Beginnt in büfterer Stimmung; d)aracteriftifd)

Begleitet bie £>boe Mobrigo'S SBorte „9?ur öbe§ Ttnt — fonft fefj

id) nid)t8". ®a SolumBuS ein ?id)t ju gewahren glauBt, (gißten«

Bermittlung !) antwortet 3tobrigo mit ben Flagenben Sönen ber

Dboe „ffein Sanb, fein Sid)t". grfdjüttert betet Kolumbus nun

jum SBe[ten'§errn, unb ftarfer ©laube fpridjt aus feinen aufftreben-

ben Stfjlufjworteu. SBob^l bie fdiwierigfre Solonummer folgt nun,
ba SRobrigo Born SWaft ob,ne jeglidje Drd)efterbegleitung — nur bie

$aufe malt pp bie 3J?eereSöbe — ein äWeifrrop&jgeS SebnfudjtStieb
mebifirt; retjenb Wirten bie jwei gißten, weldje je am ®nbe bie

©ebnfudjtgfrage roeiterfpinnen. Seiber gab ber ©olift beim Eoncert
nur eine ©troptje, obwobl er bei ber Hauptprobe aud) bie äroeite

wirfungSBoH jur ©eltung gebrad)t batte. SRafd) geidjnet je&t baS
Orcbefter baS Taljen ber aufftänbifdjen 5Kannfd)aft, weldje felbft

bie Erinnerung an i^ren (gib Bon bem 9tuf „SBerft ifjn in'S 2«eer!"
nidjt äurüdfdjredt. §odjbramatifd) wirb bie ©cene, ba fid) ber

„Snabc" baiioifdjenwirft unb bie SBerrätber entwaffnet, inbem er

fid) p erfennen gießt als „SBeiB bcS 9JbmiralS". Qn biefe @r*
regung fdjmettert baS Sanbmotio; 3tobrigo melbet „Sögel im
SBeftcn" (gißten); erwartungSBott fpäben Stae aus, bis fie ©emifj*

beit baBen unb begeiftert bem fanbe äujaud)äen. (Sin ®anfgebet
leitet über ju bem Onabenact, burd) wcldjen Solumbus ben

pßrern SSerjeibung gewdb.it. 9Käd)tig reib^t fid) baran ber ©d)Iu&*

d)or „Singt SSictoria bem ©ewattigen" mit einem baäWifdjen

jubelnbcn ®uett (SolumbuS unb gelipa), inbem fie baS neue Sanb
begrüfjen.

®urdj beS mätfjtigen, Bon SWeuer^OIberSleben angeregten, Bom
©tabtbauratl) Sernat») auSgefubrten «öcufd)e(»Ue6erbauS fam baS
SBerf mit feinem SRiefenapparat ben 3000 Subßrern auSgejeidjnet

ju (Sebßr. ®er Stebertafel ®anf unb ©lüdwunfd) ju ibren

glänjenben geft=SSeranfta(tungen! E. Steidle.

Feuilleton,
IlfrCottalnadirt^ttii.

*—* ®aS 40jäbrige Sd)riftfteüer=3ubiläum fflitfjarb %of)V8 in
S3aben«S3aben, geftaltete fid) ju einer glängenben DBation für ben
geiftreidjen SBagner«$ionicr. Slufjer ben berjUcben ©lücfrounfd)en
bon ©eiten ber jablradjen greunb« unb SSerebrer ^obl'S, bradjte
baS gefammte ftäbtifdje Surordjefter bem Jubilar an feinem @fjren-
tage ein ©tänbdjen. ®aS Bon $ofjl rebigirtc „SBabeblatt" enthielt
am 1. 3uli folgenbcS geftgebicfjt aus ber geber beS §errn ^rofeffor
3obn ginf:

„SBem in ber SBiege fdjon bie göttliche Qiamßne
3ur 2«ra gleid) ben golb'nen ©riffel b.ing,

®af3 er im geenreid) ber ®id)tung unb ber £öne
®eS SünftlerS unb beS gü^rerä Soppelweib' empfing;

3Ber, biefer ©enbung treu, in rüft'ger traft unb gütte
©in langes SOfenfdjenalter febon gefdjafft, geftrebt,

Safs er ber SWufen fdjöne 3}ätbfel uns entbüUe
Unb fo ber Witwelt roiK'gen ©inn Berebelt, bebt;

®er einft aus beb«n, nun Berflärten ffiünftlerfreifen— SorneliuS, gottbegabt, SRaff, SSerlios, SBagner, SiSjt —
SJiit ber ©rinn'rung golb'nem ©dja^ an ffißort unb SBeifen
StuS iSlm-ÜUfjen uns ein SIpoftel worben ift;

(£r ift e§ mertb, bafj 6,eut' mir banfbar ibn umgeben,
S0?it ibm jurüct auf grofje Bier Qabräebnte febn,
©in fämpfenb, leitenb, lebrenb reicbeS ©eifteSIebeu,

®arin mantf) buft'ger Sieberflor nod) fotlt erftetjn

!

3Rßg' er nod) lange gern in unf'rer ÜBfitte Weilen
Unb freubig Wetter wanbeln auf „ber fünfte §ßb,'n",

SSon bort im Qauberlanb SrfcbauteS mit un§ tbeilen,

S3erfünbenb unoerjagt, roaS ed)t unb gut unb fdjßn!

Unb bulb' er, bafs wir biefen bunten ©traufj i^m Winten
SBir banben öieler §erjen SIntfjeil mit btnein;
Qwar ift'S ein gelbftraufj nur, mßg er ibn würbig ftnben!

gür ®eutfd)lanbS erften 5EongeIe^rten*) foKt eS Sorbeer fein!"

*—* 3>n SGBarfdjau ift ein neue? TOufifgenie, ein neunjähriger
tnaBe SSroniSIaw §ubermann, aufgetaucht, über beffen ^Befähigung

*) SBic folgen bem &u§fprut$ bcS SR«nanbic^tet§ (Seorg gber§, bec ben Subitac
ben erften SBiuftrf^riftfteKer Seutfdjtanb? nannte.
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fid) 3ofepb 3oad)itn öufjert: ,,TOt Sergnügen fpredjc idj eä au§,

bafj ber neunjährige §ubermann ein ganj IjerBorragenbeä mufifa»

lifdjcS SEalent befiel'. 9Kir ift foum im Sehen eine fo Biel Berfprecbenbe,

ftü^seitifle ©ntwicfelung auf ber Sioline Borgefommen". Set

hoffnungäBoHe ßnabe wirb fid) aud) bem Urteil beä Berliner

sßublifumS in einem Soncett BorfteHen, welches Borauäfiebtlid) im

tiSAften TOonat ftattfinbet.

*—* ©inen aujjerorbentlidjen Seweiä Ijofjen Sunftftnnä gaben

bie zum Si§ätoereinä=Soncert am SKontag in Scißjig anmefenben

erlauchten ©äfte, gijre Roheiten ber ©rbprinj griebrid) Bon Slnhalt

nebft ©ruber ^Brinj Ebuarb. Seibe folgten nid)t nur bem Serlauf

oeä EoncerteS mit gefpanntem Sntereffe uub Sejeigungen lebhaften

Seifalls, fonbern ä'eidjnetcn aud) burd) §ödjfrihre ©egcnmart fdjon

bie ©eneralprobe artä, ber fie Bom erftcn bis jum legten SCone

beiwohnten. 21m Sienätag Sormittag ftatteten bie Ijofjen §erren

im §aufe beS Sorfigenben Bom SiSätoerein, §errn ÜKartin Sraufe,

einen längeren Sefud) ab unb gerügten Bei biefer ®elegenljeit eine

Slnjaht Sorträge ber ©djüler beä £errn teufe aufhören. 2)ie

Herren äSiehmaucr, gielb unb görfter erwarben fid) reiche Slnerfennung

unb bem Sefcteren würbe bie StuSjcichnung ju Sfjeil, Bon ©r. Roheit

bem Erbpritijen ju einem §ofcoucert nad) Seffau eingelaben ju

werben, gür Abwechslung forgten ber 13 jährige hochbegabte GeIIi)"t

ficrr Srücfner mit einigen brillanten ©eHoüorträgen, bie ebenfalls

ben lebhaften SeifaH 3fjrcr §oljcit erregten unb bie Soncertfängerin

gräulein Slara $olfd)er, bie ein fcfjöneS Sieb Bon ber Eompofition

beä ©rbprinjen „SPtäräfdjnee", StägfS „TOignon" unb ©d)umann'S
„grüljlingSnad)t" mit fjinreifsenbem 2lu8brucf fang, ©eine §ofjeit,

ber ©rbprins, welcher gräulein $o[[d>er fdion Bon früheren Seiftungen

in einem ®effauer §ofconcerte fannte, war aufjerorbentlid) über bie

SBieberbegcgnung mit ber hochbegabten Sängerin erfreut unb ftattete

ihr in ben fchmeidjelhafteften Sluäbrücfen feinen ©anf ab. 2>ie

hohen ©äfte Berliefjen nad) jmeiftünbigem Slufentfjalte mit fid)tlid)er

Sefriebigung baS $auS beS §errn Sraufe. ®er SDtatinöe wohnten

aud) ber Erzieher bc8 *Prinjen Ebuarb, ber Bon bem ^ringen fyofy

oerehrte §err §ofrath Äulpe unb §err §ofcapettmeifter Slugljarbt

nebft Oemahlin bei. — 9cnd)träglid) erfahren Wir, bafj ©eine Roheit

ber ^erjog Bon SlnhalWBeffau §errn Traufe zum ^rofeffor er»

nannt hat.

*—* prfi Sigmare! über baS beutfdje Sieb. SBic bie „Snra"
berichtet, bradite am 21. Ißlai bei ber 9tn(unft beä ©rafen Herbert

SiSmarcf mit feiner Sraut unb beren Eltern in griebrichSrufje bie

Srcäbener Siebcrtafel bem Slltreichäfanjler ein ©tänbdjeu bar.

2>er Obmann ber Siebertafel hielt hierauf eine Slnfpradje an ben

gütften, auf meldjc berfelbe in längerer 0lebe erwieberte. gürft

SiSmarcf fagte unter Slnberem : „2Bir ©eutfdjc haben gelernt, unter

bem ©onner ber fremben ©efdjüfce, bajj wir nid)t nur 9Jad)barn

finb, fonbern eine Einheit 6ilben unb Bon einer beutfdjen ©renje

bi§ jur anberen jufammenhalten foflen. llnfere Einheit beburfte

aud), glaube td), biefer SSluttaufe unb ber gemeinfamen Slbmeljr

äufserer geinbe, um alle aSerbrtefjltchfeiten oergeffen ju Iaffen unb
nur ba§ ©ine ffar Bor un§ ju halten, baf3 wir nad) ©d)iHer'§

28ort ein SBoIE Bon SBrübern finb, einig in 9?oth unb ©efahr. ©ä
fann feinen ©adjfen eine ©efahr treffen, bie nicht Bon jebem

^reujjen unb S3at)ern all bie feinige emBfunben mürbe, unb mir

werben in bie alten ©ünben ber Qmietracht nid)t mieber Berfatten!

S)ic nationale Einigung aber wäre ntdjt möglich gewefen, wenn
bie Äohle in ber Slfdje uidjt glimmenb gewefen wäre. 2Ber hat

biefeg geuer gepflegt? Sie beutfehe ®id)tung, bie beutfdie SBiffcn*

fchaft, bie beutfdje TOufif: ba8 beutfehe Sieb nidjt jum menigften.

3Sir haben feine fädjfifche unb feine preufjifdje Söcufif gehabt, wir
fennen feine „Barticulariftifd)c" äJiufif in ®eutfd)lanb. SSBenn ein

Sieb gebidjtet warb, fo war e§ einerlei wo, e§ war ein beutfdjeS

Üieb, unb eS ift ba8 beutfdje Sieb unb bie pflege ber Wufif eine SWadj.t

gewefen. Studt) bie UniBerfitäten unb mit ihnen bie beutfdje Siteratur

haben merflidj mitgeholfen, baS 9?ationalität§gefühl wachsuhatten.

®ie SBiffenfdjaft Bodjt an ben SSerftanb, bie SRufif an'8 ©efühl,
unb ba§ ©efüljl ift, wenn e§ jur ©ntfdjeibung fommt, ftärfer unb
ftanbhafter, alä ber SBerftanb ber SBerftänbigen."

*—* 3Bo ift ©raf Höchberg? Sei feinem SSerwanbren, bem
dürften '$Icfj in ©djlefien, fchreiben bie Leitungen, anbere aber

im Sgabe ©ocäalfomiä- Sie Wahrheit liegt ,,in ber 3Jcitte". ®a8
Sab gefjört bem gürften *pief3 unb Bom ©djloffe au§ fährt ber

berliner §err Qntcnbant jeben SKorgen rjinüber.

*—* Ein funftfinniger Striftofrat ift ber ungarifche ©raf 9cifolau8

Efterhaät), ber jejjt aud) an ber SBiener SBorfüljrur.g ber „SEragöbie
beS aJcenfdjen" betheiligt war. gür biefen ift bie jhmft ba§ Wahre
SebenSelement, er beBorjugt bie barftctlenbe ßunft, förbert aber auch
bie bilbenbe, unb in feinem Schlöffe finb ftetS ^wei, brei 3JiaIer,

bie BoKfiänbige SerBflegung erhalten unb 5IJconat8gehalt beziehen.

3h" Arbeiten fauft entmeber ber ®raf felbft, ober er lä&t fie Bon
feinen ariftofratifdjen ©äften taufen. Er befi^t auf feinem ®ute
£ata ein eigene^ Xfjeater. ©affelbe foftete 383000 fl., unb in fein

Subget finb jährlich 80000 fl. für ®unfijWecfe eingeteilt; im SSiener
EonferBatorium Jtubiren aud) ad)t feiner Schüblinge. Qüngft Ber=-

nahm er, bafj ein in Xemegoar ftationirter Dfficter ber Oeftcrr.'Ungar.
SIrmee auägeäeidjnet SStoline fpielt; er hörte ihn an unb befdjlofj,

ihn aushüben su (äffen, ©er Officier hat bereits quittirt. ®er
©caf ift je^t 52 gjafjre alt unb ba er fdjon feit 30 fahren ein frei-

gebiger görberer ber ffunft ift, fann man fü£)n behaupten, bafj er

biefen gweefen bereits Sftittionen gewibmet hat. UebrigenS ift er

fparfam, ba er, feitbem er baS SDlajorat übernommen, feinen foloffalen

Scfi| felbft Berwaltet. 3n biefem 3aljrc wollte er in ber SSiener
Stuäftcllung burd) ungarifdje ©änger eine ungarifdje Oper aufführen
laffen, bodj e§ warb nid)t§ barauä, trogbem er ein eßentuetleS

©eficit beefen wollte. ©8 giebt in Europa faum einen ffiünftler Bon
9?amen, ben ber ©raf nicht fennt, aber aud) bie fleincren Seute finb

ihm nid)t unbefannt. SSor Äurjem bat ihn ein beutfdjer ©änger
um Unterftü^ung, er habe feine großartige ©timme Berloren. ®er
©raf erinnerte fid) biefer ©timme, bie auf einem Meinen beutfd)en

§oftIjeater fehr unbebeutenbe ©ienfte geleiftet hatte. ®en ©rafen
ärgerte biefe Ueberhebung, bod) entließ er ih" nicht mit leeren

§änben. „^dj faun 3hnen," fügte er IjinjU, „nid)t mehr geben, ba
ich überzeugt bin, bafj fid) aud) ber tnelben Wirb, ber 3h*e ©timme
gefunben hat".

*—* Sern SJSianofortefabrifanten SSidiam ©teinway in 9teto*

Dorf ift baä ^räbifat eine8 Sönigl. preufjifdjen §of»^ianoforte«
gabrifanten Berliehen worben.

*—* ®ie Äammerfängerin fttau Khetefc SSogl in München
tritt am 1. Dctober b. 3. Bon ihrer fünftlerifdjen SBirffamfeit an
ber bortigen §ofbü!jne überhaupt unb bamit Bon ber Sühne jurücf.

3n Slncrfennung ihrer langjährigen BerbienftBotten Shätigfeit ift

ihr ber Xitel eines ©hrenmitgliebe8 beS SDtünd)ener §ofthcater8 Ber»

liehen worben.

*—* granf Ban ber ©tuefen, ber Dirigent beä $ßem*5!)orfer

3Ränner»©efangBerein8 „Strion", ber fich am 14. 3"K in ber Sllbert«

halle in SeiBjig hören laffen Wirb, ift in mufifalifdjer Sejiefjung

eine burchauS internationale 5ßerfönlid)feit. ©eboren 1858 ju
greberifSburg im ©taate SEeraS Bon Blämifchen Eltern, fam er ©nbe
ber 1860er Qaljre mit feinen, nach ber $eünath jurüelfehrenben

©Item nach Slnttoerpen unb mürbe bort ©d)üler beä berühmten
Blämifdjen Eomponiften 5)Jiere Senoit. 92ad) einer längeren Sunft«
reife (1880) burd) 3talien unb granfreid) würbe er 1881 SapeH«
meifter am SreSlauer ©tabttheater, wo er ein üaar Qafire hinburet)

gewirft hat. 3n Sßew-|)orf ift er feit 1884 thätig unb hat bort

fowohl als ©irigent be8 Sirion wie als Drdje}ter»®irigent (nament«

lieh in jungbeutfehem ©innc) eine erfolgreiche Sljätigfeit entfaltet.

Slud) als SomBonift hat er StnerfennenämerttjeS geleiftet; feine reis«

Bolle ÜJcuftf gu ©hafefpeareä „Sturm" ift aud) in ©eutfdjlanb Biel»

fad) unb beifällig ju ©eljör gebracht worben. Stuch anmuthige Sieber

hat er comBonirt, bie aber, wie eä fcheint, in Slmerifa mehr gefungen
werben als in ©eutfdjlanb.

*—* SapeUmeifter Qnmpt, ber Somponift ber Operetten ,,8rati»

neHi", „Äarin" zc.
,

je^t ^ofcapetlmeifter in Stuttgart, ift Bon
©r. SKajeftät bem Sönig Bon ©achfen mit bem Stitterfreuj beS SHbrectjt*

DrbenS becorirt worben.
*—* 2luf ber SBiener SonfünftterBerfammlung Wirb Sammer»

fänger §anS ©iefjen Bon SBeimar Stüde aus ber hinterlaffenen

DPer „©unlöb" Bon SorneliuS fingen.

*—* §ofcapeIImeifter Dr. Ebuarb Soffen geht biefer Sage in

baS ©eebab Slanfenberglje.

*—* SDierjerbeer führte mäljrenb feines Stufenthalteä in ber

Seineftabt ein fehr einfaches Sehen. „9tber fagen fte mir bod),"

fragte ihn einft 9?eftor Sftoqueplan, „warum häufen @ic mit 3h«m
Bielen ®elbe in einem §otelI garni? SBeähalb halten Sie nicht "JSferb

unb 28agen unb warum nur einen einjigen ®iener?" — „Sor allen

®ingen," antwortete ber älieifter, „bin ich Äünftler unb ftolj barauf,

ba| idj feit meinem fiebenten 3a f)re Bon ber 2Jiufif hätte leben

fönnen. 3n Serlin habe ia) einen §auäftanb, ber meinem SJermögen
entfpricht. 34 Pill nicht in $ariä bie Sollegen Berbunfeln unb ben
^Reichen fpielen; id) »erlange feine -Sßrämien für meine SSerfe, unb
wenn id) bie burd) Serträge geregelten Honorare annehme, [o gc»

fdjieb baä nur, bamit man nidjt fagen fann, baft ich an* Seradjtung
gegen bie Sheater-Einnahme ju berabgefefcten greifen arbeite."



— 324 —

tttue uni> «euein|itt5irte ©per«.

*—* 3n Venebig ift man auf baS Erfcbeinen pieier größerer
Opern fehr gefpannt. 9codj im Saufe biefeS SWonatS ermattet man
im Sfjeater SBcalibran baS breiactigc äJiufifbrama „SDcabomet II."

Bon 21. be Sorenji. 9?od) größere ©rroartungen hegt man Bon ber

„SItenaibe" be§ per Slbolfo SEirinbelli, eines ausgezeichneten Violo«
niften. ®iefe gleichfalls breiactige Oper, beren Stoff Sorrabo 3Jicci

bem befannten ©regoroDiuS'fdjen SBerfe „SltljenaiS, ©efcfttcfjte einer

brjzantinifcben Saiferin" entnommen tjat
, foH im 9!ooember im

3ioffini=5Cfjeater pr Sluftüljrung gelangen.

*—* SBicSbaben, 17. 3uni. Swiftfief einigen älteren Einactern

(„2>ie böfe Stiefmutter" beS §errn p futlig fönnte enblict) pr
9tube Berroiefen werben) unb etlichen fester enblofen 3>Difcf)enacten

gab es geftern eine neue SSaßettfcene, „grühling", in roeldjer unfere

unübertreffliche Xanpieifterin, grl. Valbo, irjr oftberoäfjrteS Salent,

mit Borljanbenem SÖcaterial immer neue rjübfcfjc Arrangements £jer=

pfteflen, roieber einmal erprobte. ®a3 fleine £anäftücfcljen Berfegte

baS Sßublifum in foldjen „EntbuftaSmuS", bafj es forooljl grl. Valbo
als ber Somponiftin, grl. Qulie »• Sßfeilfdjifter, breimaligen §erüor-

ruf eintrug.
*—* Stugufte £>eImeS, bte toeibIicf)e Dpernautorin, fyat roieber

eine Oper, „5)cr fdjtoarje Verg", Bottenbet, roeldje in ber Sßarifer

©roßen Oper pr erfteti 8luffü$ritng gelangen foH.
*—* Sie beutfebe Oper im EoBenbgarten in Sonbon brachte

nun aud) SBagner'S „SSalfürc" Bor überBoUem £aufe mit burd)«

fdilagenbem Erfolge pr Aufführung. Ser SBalfürenritt rief größte

Vegeifterung im fublifum h^bor. Sämmtlid)e Sarfteßer, foroie

ber Sirigent SKahler rourben nad) jebem Sktftrjluffe roieberbolt ge*

rufen unb buref) raufdjenben Vetfaß ausgezeichnet.
*—* Sie SJbfidjt ber berliner §ofoper, baS größte SBerl Bon

£>ector Verlioz „Sie Trojaner" (zroei Slbenbe) zu geben, roirb uns
autfjentifd) befiätigt. Sie Vorarbeiten fyabty. bereits begonnen.
Saß Salambro Bon S. SRe&ljer abgelehnt fei, ift nicht richtig. Senn
mit bem Verleger eine Einigung erhielt roirb, ift eine Sarftellung
aud) biefeS SSerfeS größten Stils moljl roabrfdjeinlid). „Sjamiletj"
Bon ©. SStjet roirb fd)on im ©erbft gegeben, gaft unglaublich, baß
ein Sßeit eines weltberühmten Eomponiften, ein SBerf beS SlutorS

ber „Sarinen", zttan ä'8 Qabre braucht, bis bte Vübne ben erften

Verfudj aufnimmt, unb am aßermerfroürbigfien, baß eine beutfehe
Sühne biefen Slct ber ©ereebtigfeit unb Klugheit unternimmt. Sie
SKufif ber „Sjamileb", btvei Qaljre bor „Samten" beenbet, enthält

rounberbarc Schönheiten.
*—* ©uifeppe Verbi ift foeben in äJiailanb angefommen unb

hat nunmehr bod) ben Vertrag mit ber Sirection ber Scala unter»

zeichnet, roonad) feine neue Oper „galftaff" in ber Tiächften Sinter»
fpieljeit in biefem Sheater jur erften Stufführung gelangt.

*—* Sie feenifdjen Vorbereitungen für bie Oper „QBanhoc"
Bon SuUiBan roerben im berliner föniglidjen Opernhaufe je£t

fd)on eifrig betrieben. 2er Saifer fclbft interefftrt fid) lebhaft für
ben cnglifdjen Somponifien unb fyat ben 2luffü[)rungSbefehl er*

tfjetlt.

*—* (28te eine Oper entfteht.) S3emerfen?roerthe Einjelheiten

über bie Enftehungggefchichte ber glotoro'fdjen Oper: „TOarttja"

enthält bie Biographie be3 Berftorbeneit Somponiften
,

roeldje in

biefen Sagen glototn'S Sittme Beröffentlitht h nt - ®anach ift an
ber Entfte!;ung ber beliebten Oper eigentlich eine talentlofe 2än=
jerin fdjulb. glotoro componirte 1843 für bie $atifer (äroße Oper
ben erften SIct eineg breiactigen SBaHetS : „Lady Harriette ou la

servante de Greenwich." ®a8 SaHet fyattt brei Somponiften

;

3iobert SurgmüHer unb ©buarb SelbeBej maren bie Somponiften
ber anberen beiben Stete , es mußte fehr rafd) componirt roerben,

weil bie Sache brängte unb bie mehr ehrgeijige unb eitle als be»

gabte Sänjerin Stbele ®umilätre, bie Trägerin ber §auptparthie,
in ber angenehmen Sage roar, bie 100 000 grc§., roelche bie Slu§-
ftattung be§ SBcrfeS foftete, bem Sheaterbitector erfegen p laffen.

Nachhaltigen Erfolg hat bie rhoreographifdie glidarbeit nidjt gehabt;
glotoro aber faßte für ben hübfdjen Stoff, ber einem SBaubeBide:
„La Comtesse d'Egmont", entnommen tuar, lebhaftes Qntereffe,

ließ ihn burd) bie gefdjidte geber SB. griebridj'S ju einem Sibretto

umarbeiten, unb am 25. 9?obember 1847 fanb unter enthufiaftifcher

Aufnahme im SBicner §ofopern»Sheater bie erfie Sluphrung beS
SBerfeS ftatt. Qntereffant ift aus bem fonft jiemlich unbebeutenben
btbliographifchen SSerfe nod) bie äÄittheilung, baß glototo'S bra»

matifdle (Srftlinge, bie befanntlid) «on ^ari§ ausgingen, Bon bem
bamalS (1838) fdjon recht gut aecrebitirten domponifien Stlbert

@rifar unb beffen Operette: „®ute Sfadjt, §err ^antalon" in'S

Schlepptau genommen morben finb. %rc unbefannte glotoro com«
ponirte, ber befannte ©rifar bedte mit feiner glagge bie Sabung;

auf biefe SSetfe finb 1838/39 „Sabn TOelBiü" unb „L'eau merveil-
leuse" entftanben.

*—* 5Jun toirb aud) Slcagbeburg feine SJcibelungentetralogie

haben. SSerfprodjen mar fie Bon ber Sirection be« SCfjeaterS fdjon
Bor einem %at)xe, aber roaS bem bamaligen SapeHmeiffer nidjt

geglücft mar, [od nun unter ber neuen Seitung beS SapedmeifterS,
§errn £h- SBinfelmaun, in Erfüllung gehen. §err SSäinfelmann,
beffen mehrjährige Seitung an ber ÄroU'fctjen Opernbühne ben
Berlinern als eine fehr tüdjtige noch in Erinnerung ift, roirb als
ein äußerft thatfräftiger Sirigent gefchilbert. SSon roeiteren Opern
ift unter Slnbercm „©ringoir" oon 3. S3rüa unb Enna'S „§ere"
in StuSficht genommen.

öermifditeß.
*—* ®ie ©irection ber 33crtranb*£olonne=Soncerte führte am

17. Quni in ber ^arifer ©roßen Oper baS @nmphonie=S)rama beS
1887 mit bem 3tompreife ausgezeichneten jungen ©uftaB Sharpeu*
tier, „S)aS Sehen beS ®id)terS," auf ®aS SBer!, baS fid) ber
äftimif unb ber Secorationen begiebt unb jur ©attung ber Eon»
cert»Opern gehört, lehnt fid) an bie bramatifchen Symphonien
33erIioä

!

an.
*—* 3m Seipjiger Stabttheater roirb je^t SiSät'S „§eilige

Slifabeth" jur fcenifd)en Stufführung in ber §erbftfaifon Borbereitet.

S)ie tiefrüljrenbe fatholifche Segenbe, mufifalifd) baS Sbelfte, was
SiSjt gefdjrieben, fjat in frag, äBien unb Eöln bauernb eine große
Sln^iehung geübt. Sie SKenfdjen fehnen fid) aus bem „SealiSmuS"
nad)gerabe heraus unb fuchen mit Slbfid)t roieber bie ^oefie auf.*—* ©egen ben 9?aturaIiSmuS in Äunft unb Siteratur Ijnt ber

jüngfte fchweijerifche Sournaliftentag in SBafel eine atefolution ge»

faßt, nnb äroar gelegentlich einer Erörterung tnegen ber geitungS»
berichterftattung über Verbrechen. Eine ber fünf fljefen, bie bem
Referat gu ©runbe lagen, lautet: 8113 ernfteftc Pflicht ber Vreffe
erfdjeint bie gäbe, energifdje Vefämpfung jener äfthctifdjen unb
ftttlidjen Verroirrung , roelche als fogenannter „9?aturati§muS" ben
Schnicrpunft literartfeher ober fünftlerifcher ^robuetion in bie ®ar=
fteflung beS fiebrigen unb ©emeinen, beS @d)mu|igen unb &äß»
liehen Berlegt. ES ift alle Sraft bafür einjufegen, unferem SSolfe

ben ©cfjag feiner alten, ewig mähren 3beale beS ©uten nnb Schönen
rein unb unbefledt ju erhalten". 2>ie Ztie\en mürben ftiClfchroeigenb

gutgeheißen; einzig §err ©pitteler bemerfte, er holte cS für un=
äuläffig, ben 9?aturaliSmuS alä Sunftrid)tung für bie Segeljung bon
Verbrechen Berantroortlid) ju erflären.

*—* SÜBie berühmte SDiänner fterben. DKosart rief fterbenb:

„Saßt mid) nun nod) jum legten SDcale Slcufif h^en!" unb feine

©attin fpielte bie $t)mne aus feinem SRequiem; mit ben legten

SEöncn hauchte aud) ber Eomponift feinen ©eift aus. Von 93ee-

thoBen Wirb erzählt, er ha&e auf feinem Sterbebett bie Verfe aus
feiner §rjmne an bie greube: „Vrüber, überm Sternenzelt muß
ein guter Vater tnohnen" gefungen. Sluch berichtet man, er habe
beabsichtigt, eine gauftmuftj ju fd)reiben unb biefe Qbee ihn felbft

in feinen gieberphantafien nidjt Berlaffen, Bielmehr mären feine legten
2Sorte getoefen: „Schabe — fchabe — ju fpät!" Vater §aöbn lag
gerabe auf bem äobtenbette, als bie granjofen SSien bombarbirten;
ber alte SDcänn aber fang: „©Ott erhalte gratis ben Saifer" unb Ber*

fefneb. ©oethe Berlangte befanntlich nod) im legten Slugenblide:
„tJcchr Sidjt!" Schiller flitfterte: „Qmmer beffer, immer ruhiger."

Slopftod rejibirte aus feiner SÄeffiabe bte SBerfe über ben 5Lob ber
2Jtarta. SBalter Scott jagte plegt: „3>dj fühle, baß ich P mir felbft

prüdfeljre!" StlS Dfouffeau im Sterben lag, rief er feiner grau
p, fie möge baS genfter öffnen, bamit er baS herrliche SRaturfchau*
piel genießen fönne. SllS ber berühmte Satirifer Scarron fein

Snbe oor Stugen fat), fagte er p feiner Umgebung: „3hr ionnt nidjt

o Biel um mich meinen, liebe $inber, als ich euch lachen gemacht
habe." StabelaiS legte SSorte lauteten: „Qcf) roiH ein großes Viel»

leicht auffucheu, laffet ben Vorhang fallen, baS Stüd ift pEnbe!"
SllS man 5ßope bamit tröften rooßte, baß fo biete Symptome p fetner

Vefferung tiorhanben feien, rief er auS: „3a, ich fterbe an euem
hunbert guten Symptomen." grau Bon Stael fagte fterbenb p
Shateaubrianb: ,,3d) habe ©Ott, meinem Vater unb meinem Vater»
lanbe gebient."

Iritifttjer ^Ittjetger.

fflotxtytim, Otto. Deux morceaux pour piano. Seipjig

unb Hamburg, gril @ci)u£)ert^ jr. 5ßret3 3JI. —.80.

3mei hübfdj flingenbe Salonftüde für Borgerücttere $ianoforte=

fpteler. 9er. 1 Berceuse-Litllaby ift in ber für folche chatacte»
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riftifdje aBiegenlieber etroaS ungert>öf)nltd)en £ Sactart gefegt. 'Sit. 2
Moment musical betitelt, bietet in gorm unb gjntjalt ®efätltgc§.

SJenbcr, #erm., Dp. 30. Sßter SIarinett»35uettett, bearbeitet

unb progreffio georbnet nacb 33ioIm*2)uetten üon @.

bu $uty, 3. SKa^eber unb ^ßierre £aenfel. Seidig,

(Sari SKerfeburger.

gür borgerürftere ßlarinettifien, bie fieb, in ber SEcdjnit i^rcS

gnftrumenteä nod) meljr au8btlben toollen, eignen fiel) btefe Suette

oortrefflid) , unb empfehlen mit fie in beregten greifen aufs SBefte.

^luffiiljrttttgcn.

itaä)Ctt, ben 15. 2J?ai. ÜJtannergefaitgberein Soncorbia. ®rofjer

©efellfd;aft2=3lbenb unter SJtitroirfung ber Soncertfängerin grau Smilte

SBtrtb bon bjer, foroie ber §erren ©djleboigt (glöte), S. SSeftenborb

(Setlo) unb mehrerer geehrter Dilettanten, Sirigent: §err Soncert-

meifter 9tubolf ifube. ©bore: a) Salve regina bon Sder«; b) ßiet)'

binau« bon Sregert. Sa« SBalcböglein, 3bblle für glb'te bon Sobbter.

(§err ©djleboigr.) Sieber: Qm £>erbft, bon granj; Sie SMebrte bon

Stange, (grau SBirtfy.). ©treidjorcbefter Stüde : La Toupi (Sie

©djnorre) bon ®iUet; Evening-Song (älbenblieb) Don Siel;. S3att*

geflüfier ,
Sntermejjo bon ©regt). St>öre : a) SSlau SBlümlein bon

Sregert; b) 2Ba8 i ba6', oberbat;erifcbe8 33olf8lieb bon SBobm. ©ere»

nabe für ©eHo unb glb'te bon Sit'l. (§erren SBeftenborb, ©djleboigt.)

Sieber: Senj Bon 3teubfe; 3ldj, roer ba8 bod) fb'nn*;, bon S3erger;

SBtegenlieb bon SfJtojart. ®olbene SebenSregeln, fomifdjeS Duobiibet

für 2J(cinnerd;or bon ®enee.

©ettitt, ben 9. 3nni. greie mujUaltfdje Bereinigung, günfter
33ortrag8-2lbenb. 3*°" Wre mit ©oli für grauenftimmen: S3arca=

role au8 ber Ober ,,9J?arino galtero" (£anbfd>rtft) (Soli: gräulein

SRofa «Pag^eüi unb äugufte Zottig); geenruf Ob. 30 bon SB. greuben»

Berg. (Soli: grau ^auline greubenberg unb gräutein Sita ©immer»
lein; Sr/or=3lbt|!etlung ber g. 9Jt. 58. unter Seitung beS Sombonijten.)

am SJtorgen, Ob. 12, 3er. 1 bon SB. Sangen«. Sag Beilegen bon
So&amt ©benbfen. (gräulein 3tofa «ßagfyelli.) Srei Slabterflüde

:

SRocturne Ob. 9; SKenüett unb SKufette au« ber Suite Ob. 24;
Serenade Castilienne Ob. 6 bon 28. $un£e. (grau StRarie Wtan-
fietoiej.) Srei Sieber: Sit bie Ungenannte, Ob\ 29 9fr. 3; Sie
Sercbe ($anbfd>rift); 9tufftfd)e Siebe8fabrt, Ob. 29" 9tr. 1 bon SB.

greubenberg. (grau !J3auline greubenberg.) SKetobte, Ob. 30 für

SBioIoncetl unb Slabier bon 3ofef ®aub». Sanjonetta an« ber ©ere*

nabe Ob. 12 bon SStctor Herbert, ©banifef/er Sanj (Jpanbfdjrift)

bon SB. greubenberg. (§err $t)ttibb Stotfy.) Sabatine au« ber „tb'nigin

bon ©aba" bon S^. ®ounob. ,,3Rtt beinen blauen äugen" bon @.

Soffen. L 1Ardita, Valse brillante bon Suigi Slrbiti. (gräutein

Slbotfine ©rimminger, SBabifdje Äammerfangerin.) 3wet SSalser für

Slabier: ©nomenroaljer (§anbfdjrift); ®rajt.el£a, Ob. 31 bon SB.

greubenberg. (§err ©iintber greubenberg.) Sftetoiben. @in Sbfluä

bon fünf (Sefängen nad) Siebtungen be8 greiberrn SÄubolbb, *ßrod)äjfa

(§anbfd)rift) bon 3tubolf Sßud. (©err ban ®ortom.) (Sie «Begleitung

am Slabier ^aben grl. SKargarete Siebig unb bie §erren ÜÄüftfbirector

SB. greubenberg unb faul SSeinberg übernommen.) (Soncertflügel

®Br8 & gaHmann.)

3)cff«»W/ ben 19. 3uni. ©er 5£ag ber *Pfingften. Oratorium
bon SRid). SBartmufj. Unter Seitung be8 §errn (Si^orbire'ctor 5£beile.

(E^or: ®emtfd;ter S^or ber ©t. 3o^anni8firdie, unter SKittoirfung

fciefiger gefd;a'§ter firäfte. ©oliften : gräulein Satbarina @cf)neiber

;

§err §of'obernfänger Seon^arbt. Ord;efter: SRegimentScabeKe beä b,ieftgen

93. 3nfanterte=9{egiment8. Orgel: §err §iof'organift Sartmufj.

^rc^ÖC«. ebrlidj'ä ajcuft£»gdiule. @»mbf)onie, I. @arj, für

2 Elabiere, 8bänbig (arrang. bon S8urd;arb), bon ©djubert. (grl. bon
fiofbotb, SKig Sbrubb, grl. «od, grl. 9ticb,ter.) Sagbflütf, für 2
Slabiere, 4bänbig bon ©totnbler. (©ertrub Slrraä, SWaj geb ) ©uette

für ©obran unb Sit: 2J(ainacb,t bon ®(eid>; H Tempo bon ©abuffi.

(grl. 3intmermann, SWifj Kburgoob.) Nocturne Don Sbobin. (§err

aronfob,n.) Concert-Etüde bon Wim. (SWifj giff).) Sie golbene

SBrüde (©eibel) bon ©leieb, ; SD]it beinen blauen Slugen (§eine) bon
Seemann « Often ; @e^nfud)t (Sermontoff) bon 3iubinftein. (§err

Äammerfänger ©lomme.) älbumblatt bon SBeet^oben. (äfitfj gorbeä.)

Xobtentansl für 2 Stabiere bon @atnt*©aen8. (grl. Äranidj, ©err

Sef)mann«Dften.) S3rautgefang, 4t;änbig bon Senfen. (grl. ©arfert)

(Soncert für Söioline, I. ©aß bon 3tobe. (grl. bon ©cfatbber.)

©tbrienne, 4 bänbtg bon SBernb. (granj Surti.) S3eilct)en bon ©binbler.

(Helene ©djroager.) Sraumbilb bon Sßaumfelber. (SDlig Sattingtiam.)

(Eoncert in Es,' III. ©aß, für 2 Slabiere bon SKojart. (grl. 3abb,
§err Se^imann^Ofien.)

®00t (."poKanb), ben 13. SKai. Zangvereeniging „Eutonia".
Direoteur: de Heer §. ?. 3oä)em§. 3tutb, biblijcbe ©ecnen bon

S. 81. le SBeau. ©djerjo bon Sbobin. La Fileuse bon 3- 9t
äff.

Suette bon 9tubtnftein. Liederen voor Alt. Frohsinn - Walzer
Kondino bon ©untbert.

S><xUc a. ©., ben 27. 3uni. ä)titgIieber»6oncert ber 9teuen

@tng>ilcabemie Sieber für Sbor: SlnbenJen bon Sßeitbelöfobn. ©onn=
tagä am 8tbem, 35olf«roeife. 3m SBalb bon 3Jtenbel«fobn. Slrie aua
„Cosi fan tutte" bon ältojart. ©oloftüde für Slabier: Sieb ol)ne

Sorte, Sbur bon aRenbelSfobn. Moment musical, Siämott bon
©ebubert. ©cene auä bem jroeiten ginale au« ber 3<mbet'flb'te t)on

ä)(ojart. Sieber am Slabier: äluferftel/n bon ffi. Saubert. ,,3tatb'

einmal" bon S. ©obm. Srei Ungariidje Sänje bon Söra^ms. Sluä

bem mittell)ocbbeutfcben Steberfbiel bon $aul Umlauft: Ouartett, Suett,

D-uartett. Sieber für ©bor: Serdjenlieb bon SS. Sacfyner. SSanberer«

9tacb,tlieb bon ®. Seemann. 3>biegefang bon Sticolai bon SBilm.

©oloftüde für Slabier: Stocturne, ®motl bon S^iobin. Sieb obne

SBorte, ®motl bon SWenbelSfobn. Suette für ©obran unb 311t

:

S9eim ©Reiben bon 31. 3tubtnftein. Sie SBoten ber Siebe bon Srab,m8.

gwei ©banifdje Sänje oon 5Dtoriß äTio8jtor»8fi. Sieber am Slabier:

,,2)tir träumte bon einem Sönigäfinb" bon SB. Holtmann, ©anet
glorian f;tlf! bon sKteber*£)elmnn'b. Sieber für E§or: §eimatb in ber

grembe; fiäferlieb bon SJtarttn SBlumner. (Soncertflügel S3lütt;ner.)

J^cna , ben 29. 3uni. Soncert ber ©ing = Scabemie. Actus
tragicus: „®otteä Qtit tft bie allerbefte 3 e ' l"i Santate für ©olo=

ftimmen, Sbor, Orcbefter unb Orgel bon 3. ©• 93acb. Siegutem für

©oloftimmen, Sbor, Orcbefter unb Oigel bon SKojart. ®efangfoli:

gräulein Slnna 9J(üncfi, Soncertfängerin aus Seipjig. gräulein 83or=

etcb,en au« Sübed. §err Dr. ^S. ^aul au« 3ena. §err §ofobern=

fänger @. §ungar aug @cb,roerin. Sböre: Sie ©ingacabemie, ber

acabemifdie ©efangberetn, SDtttglieber beä $ircr)endjore§ unb anberroeite

gefangsfunbtge Samen unb §erren. Orgel: §err *ßaul ÜJteber.

2ei>»}ifl, ben 23. 3uni. Sboma6fircb,e. Sluffübrung SHlt^tieber^

länbifeber iKeifterroerfe burd) ben gemifd)ten a capella-S^or aus

Slmfterbam, beftebenb aus ben Samen: 31. Ötebfcingiuä, 3o. Sem=
bee«, Scann» be 3toeber, Sateau Stieuibenbub«, 2. 3K. ©ouba, ©erba

9tebnber8, Sateau 3tib6e, 3- S3atfer unb Sato Soman foibte ben §erren:

3. 3. 3togman«, X. SB. 5K. ©tadjelb,aufen, SS. ©ieb, §. §abermann,

3ob. 3Ä. iDteffcbacrt, 31. Sloerfamb, 31. germin, 3ob- ©outenbij! unb
Otto SB. be 9cobel. Strigent: San. be Sange. $falm 9er. 122 bon

3. ©roeelmrf. Ätjrie au« ber SJteffe ,L'omme arme" bon SBiltem

Snfa». Kyrie e Christe bon 3oban Odegbem. Manus tuae Do-
mine bon Orlanbuä Saffus. „O Crux benedicta" bon 3ac. Sie»

menä non ^aba. !}Jfalm 9tr. 67 (fedjsftimmg) bon 3- ©roeeltnd.

statin 9tr. 24 bon 3. f. ©roeeltnd. Agnus Dei, aus ber ÜJteffe

„Fortuna Desperata" (breiftimmig) bon 3ac. Obrecb,t. Cantio Sacra
„Hodie Christus natus est" (fünfftimmig) bon 3- ^- ©roeeltnd.

©cbet (fünfftimmig) bon Sbjift. ©ottanber'.- $falm 9tr. 118 (fecb,«=

ftimmig) bon 3- $. ©ibeelind. — SJiotette in ber S^oma8tird)e, ben

9. 3ult. Stöbert 3Jolfmann : ®etftltcb,e8 9teifelteb für ©olo unb S^or.

granj Sadmer: 24. ^falm, 9Jtotette für 2 Sl;öre: „Sie @rbe ift be«

$errn". — fiirtf;enmufil in ber £!>oma§ftrcbe, ben 10. Sult. §aubt»
mann: „®u $err, jeigft mir ben beften SBeg", Sfjor mit Ordiejier*

begleitung.

Son^Ott« Princes1 Hall. 3Jtr. S. §. Sborne'« IJianoforte

Sftecital mit SKtfj SBeatrice Sborne, 3Jtr. 3lrtbur Sotben unb 9Jtr. S.

Sroart ©rabel^. Duet in E minor, Ob- 7 bon OnStoro. (9Jtr. S.

§. Sborne unb 9Jir. 3lrtbur Soroen.) Sonate Caracteristique ,,Les

adieux, l'absence, et le retour" , Ob. 81 bon Seetboben. (Kr.
S. §. Sporne.) Chaconne for two Pianofortes, Ob. 150 bon 8taff.

(9J!r. S. Swart ©rabelb unb SUtr. S. Sb«ne.) Four Characte-
ristic Pieces bon S*. §. Sb°rue. Nocturne in G major

,
„Les

soupirs", Ob. 37, 9tr. 2; Polonaise in Aflat major, Ob. 53 bon

©bobin. (ßlx. @. §. Sb,orne.) Suite for two Pianofortes, Ob.
50 bon Sllgernon Slfbton. (i)ir. S. §. Sborne unb 9Jti6 Seatrice

Sfjorne.) (9Jteffr8. Sroabrooob & ©on«' Grand Pianofortes.) —
Sen 8. 3uni. Organ School & International College of Music.
Concert of Chamber Music. iliitrotifeube: 2Jtr. 3llgernon älfbton

Cläiano ^rofeffor), 93tr. 3a8ber ©uteliffe (SSioIin ^rofeffor), SWifj

Seatrice ®ougb (SSocal), Sötr. S. §. Sborne C13iano), Wx. Oliber

SBitliamg (Violine), 9Jtifj 3lbela ©uteliffe (Sioline), 9Jtr. SBaOace

©uteliffe (öiola) unb 9Jtr. Strtfyur SBitttam« (SeUo). Ouartett „9tr.

1 in G " bon äflojart. (9Jtr. Oliber SBilliamä, 9Jtt6 3Ibela ©uteliffe,

9Jtr. SaDace ©uteliffe unb 9Jtr. Strtbur SBiEiam«.) Sieb „The Song
of Sunshine" bon ©oring S^oma«. (9Jtifj SBeatrice ©ougb.) Piano
Duet „©erenabe", Ob. 40 bon Slgernon 31f^ton. (4Keffr8. @. §.
Sbovne unb älgetnon Slfbton.) Sieben a) „Is my Loyer on the
Sea?"; b) „Snowflakes" bon Soroen. (äftifj SSeatrice ©ougb.)
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Piano & Violin „Sonata", £>p. 3, 9h. 1 in D Bon älaernou äfft»
ton. (üßeffi-e. ai.qernon «ft>ton unb 3a|>er ©utclifff.)

'

eonöcreOaufett, ben 26. 3uni. IV. So^goncect unter
£ofcapeÜmeifter ißrof. ©trüber. SCrcujifdje OuBerture toon 33iaf)tng.

Goncert 2>moH für SSioItne »ort äßieniatoäti. (§err Soiicertmetfier
£>ugo Stücfkit au8 grei6nrg i. 33.) „2affo", fym^onifdje ©iditimg
»on Si8*t. ©ijmpfjonie Smoll »on SSeetfyoben.

SSeimatf. ®roperjogiid)e aftupffc^ule. 229. Sluffii&rung. Sur
Sßorfeier beä OefcitrtsfefteS ©einer fiöntglicfjen §obeit be8 ©tof^eräogg

:

SSorfüfn'tmg »on ©cenen aus bem greifdn'itj »on £. 3B. ». Bieber.

Oucerture unter Settung beä jperrn 8. Xt)otid). Stet II @cene 1,

2 unb 3. Entreact. äct III @cene 1 unb 2. Stgotbe grl. SKarie
3<fe(. anndben grl. @o»f>ie ©cbulj. «Kay §err SBracf. — ®en 1.

3uli. Scncert ber 33a$ftiftuttg : Slmor unb $fttd)e. Sichtung »on
Dr. £>. SBuItbaubt. Sffiufif »on ®eorg ©djuniann. ©oti: ffyfy:
gr(. Sulie äßüllerfjartiing. Slmor: §err Süßattber 9Wü(Ier&artung.

SöenuS: grf. Seiet. Oberbviefter ber SSettu« unb Salbgott: §err 9f.

». SUitlbe. Stimme auä bem SSotfe: gtl. iöf arbaftetg. ©oloquartett

:

grt. ©ebntje, grl. braune, §err SBracf, §err ©öefart. Sfeor: Gbor*
»erein, ©tngacabemie unb fiirdjendjoi- unter freunbfid)er SWtttoirfnng

einiger Herren s8iirgerfc^u(leb,rer. Ordner: iDcitglteber ber ©rofj.
f,erjogIid)en §ofca»e!le unb baä Orctjeftev ber ©roßberjogiicben ü)Iufif=

ftbnte. Sirection: §err §ofratf> SKüHerbarturtg.

Söetrttfjtiöunfl.

3n 9fr. 27 ©eite 307, ©p. 1, g. 17 ». it. feine ficfjerc; ©p. 1,

3. 21 ü. u. in Dottern; ©p. 2, 3. 9 o. 0. quaestio unb ©p. 2,

8. 16 unb 17 ». 0.: fie fpieten mit ber SBnljrfdjcinlidjfcit, ja, felbft

mit ber 2Rö güdjf eir.

Hervorragende Novität.

Soeben erschien

:

des Harmoniesystems.

Ein vollständig umfassendes Lehrbuch über den Bau,
die Verbindung und die chromatische Umgestaltung aller

Accorde auf ihren unveränderlich diatonischen Fundamenten
nebst einer Anleitung zur Analyse der vorhandenen

Harmoniecomplicationen.

Mit besonderer Rücksicht auf den Selbstunterricht

verfasst von

Johann Emerich Hasel.
Mit 838 in den Text gedruckten Beispielen und 17 Noten-
beilagen. 680 Seiten. Preis broch. M. 13.50., elegant in Halbfrz.

geb. M. 16.—.

Grosser deutlicher Druck auf schönem starken Papier.

Wir empfehlen dieses gediegene, gründliche Werk des be-
kannten Musikprofessors Johann Emerich Hasel, eines gewesenen
Schülers Gottfried Preyer's der Aufmerksamkeit aller Musiker
und Musikfreunde aufs Wärmste.

Verlag von Y. KRATOCHWILL, Wien, I, Wollzeile 1.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, ä
OOOOOO

Ifaftgisgtig fifiliPi Siti§gf fcifilg m* S«l»^fliiÄ
Soeben erschien:

Gesang-Schule
von

Friedrich Renner.

IW Vorliegendes Werk enthält
sich aller nutzlosen Weitläufig-

keiten und bezweckt, dem Schü-
ler klare und praktische Auf-
schlüsse zu geben, welche ihn
möglichst schnell zu dem Ziele
führen, seine Stimme richtig

gebrauchen zu lernen. '9@

Preis Mark 3.

Zu beziehen

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.



— 327 —

Verlag von CJE^ahnt Nachfolger, Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

.1ulbel - Ouvertüre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Gin einig' Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 8. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Triumph den deutschen Waffen!
Sieges - Ouvertüre

für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur Preis M. 15.— n. Orchester-Stimmen Preis M. 13.50 n.

Eine ächte

^»t 1*M< I i \ rll'i 1 5H
(aus dessen Glanzperiode 1714) zu verkaufen. (Geige von
Vieuxtemps.) Näheres zu erfahren durch B. Hoppen, Con-
certmeister, Cassel, Hoftheater.

W. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

leumarkt 32,. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Julius Klengel.
Op. 28. Thema mit Variationen f. 4 Violoncelle M. 3.—.
Op. 29. Sechs Stücke f. Violoncell u. Pianoforte „ 4.—.

Diese reizenden kleinen Werke des allgemein bekannten
und beliebten Tondichters können allen Verehrern guter Violon-
cell-Musik bestens empfohlen werden.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und hilligsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Fürstliches Conservatorium der Musik in Sondershausen.
Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Musik. Instrumentalschule 150 M.

,
Gesangschule 200 M. jährlich.

Pensionen durchschn 600 M. jährlich. Beginn des Wintersemesters am 22. September. Prospect gratis durch

den fürstl. Director:

Hofcapellmeister Prof. Schroeder.
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Königliches Conservatoriiim der Musik zu Leipzig.
* i +

D
v!

e A
„
uf™WPrüfung ßndet Mittwoch, den 5. October, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht er-

streckt sich auf Harmonie- und Conipositionslehre
, Pianoforte (auch auf der Janko-Claviatur) Orgel Violine

Viola Violoncell Contrabass, Flöte Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune - auf Solo
,
Ensemble-,'

Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel - So ogesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesang und Lehr-methode verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik , italienische
Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht - und wird ertheilt von den Herren: Professor F. Hermann,
Professor Dr. B. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor Dr. €. Beinecke, Th Coccius
Umversitats-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Dr. S. Jadassohn, L. Grill F iSl/ng!
J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse A Bectendorf
J. Klengel, B. Holland 0 Schwabe W. Barge, G. Hinke, F. Gnmpeit R WeSschen^k , B Mülle^
P. Quasdorf Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die
Gewandhaus-Goncerte, H Becker, A. Ruthardt, G. Schreck, C Bering, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald,
A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Fraulein A. Götze, Herrn Concertmeister A. Hilf.

Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juli 1892.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

ifiifiiw hi mm
unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang M. 10.— n.

Expedition der Heuen Zeitschrift für Musik

(0. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

Chordirigentenstelle.
Beim philharmonischen Yereine in Harburg

(Steiermark) kommt mit 15. September 1. J. die Stelle
eines Chordirigenten und Musiklehrers zur Besetzung.
Jahresgehalt 8U0 fl. ö. W. Bedingungen: Befähigung
zur Leitung von Chor und Orchester und für den Unter-
richt in Ciavier und Gesang. Fertigkeit in einem Streich-
instrumente erwünscht. Gesuche mit Beilagen über
conservat. Studien und bisherige Verwendung an den
Vereinsausschuss bis h August 1. J. — Zeit und Gelegen-
heit zu Privatunterricht reichlich vorhanden.

Musik
Mass. n. inodn. 2- n.llidg. Ouvertüren,

Lieder, Arien etc. 700 Jim.

alische Universal-Bibliothek
Jede STr. S80 Pf. Jen reridirte

Anflügen. Tonel. Stich n. Drnek, starkes Papier.— Elegant ans-
gestattet« Albums ä 1.50, revidirt von Riemann, Jadas-
sohn ete. — «einlüden? Musik aller Editionen. — Hnmoristica.
Verzeichn. gr. n.fr. top Felix Siegel, Leipzig, DorrienBtr. 1.

i
Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Breitkopf & Härtels Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten • A.
Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Polio, Quart und Oktav.
Für Partituren und Stimmen In allen Systemen und Llniatnren.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von 0 1 ga von Pialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.
—5= Probenücher auf Wunsch kostenfrei. =—

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toseana" und „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill& Söhne in London (Instrumentenmaeher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6 — u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E. Hill& Söhne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

®nict Don ©. ffre$firtfl j„ Seidig-



entlidb. 1 Sßummer.— $reis tjalbjätjrtict)

5 Wlt., bei ffireujbanbfenbung 6 3Kf. (®eutf$*

lanb unb Defterreicf,) refö. 6 9DW. 25 Sßf.

(WuSlanb). gür 9Hitglieber be8 Stttg. 5)eutfdj

.

SSuptoereinS gelten ermäßigte greife.

ieippg, ben 20. 3uli 1892.

3nfertion8gebü!jren bie Sßetitjeile 25 .

Abonnement nehmen alle $oftamter, äSucfi^,

2RupfaIten= unb SunPanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(33egrfinbet 1834 von Hobert Stfjumann.)

a3eranttt>ortItcfjer Slebacteur: Dr. Jaul 5itR0tt. SSerlog non C. S.

3?ürnber
flerftra&e 9lr. 27, ©de ber flitoigftrajje

JUgetKt & go. in Sonbon.

38. 3»<flTef & ffa. in ©t. Petersburg.

ff«0d|Jnet & l^otff in SBarfc&au.

ffrtr. «^«8 in gürtä), SBafel unb ©trapurg.

Jß 29.
Iteuiutnofnnfttglfcr 3al)rgaiig.

(Sanb 88.)

Äaljttt ttadjfotger in fettig.

£ei>ff«Wfäe 93ud)!j. in Wmfterbam.

ff. J^äfet & £otabt in Sßfjüabetyfija.

Jlf6erf ^tttmttnn in SßJien.

ff. ^feiger & ffo. in Derndorf.

3«»>ttltt 3?6btljmitöe Stufen gut SKufif beS 15. unb 16. 3a&^unbertS. Sßon OTori& <PrunIed)ner. (Sortfe^ung.) - Souife SRefe beren
SeBen unb SBirfen! Sßon $nnS §emmeter. - SottceitauP$run8en in Seidig. - Sorref pon ben ä en: ©örlife (©d)Iu&)
fcannober (©$Iufj), SSieäbaben. - Feuilleton: Sßerfonaln^ric^ten, SReue unb neueinftubirte D^ern, SBermtfcrjteS, Kritiker
Slnjeiger, Stujfüljrungen. — Slnjeiaen.

JU)t)tj)tmfct>e ^tobten yixx Mnfik Us 15. tut)

Sßon Moritz Prunlechiier.

(3nljalt: eigenttjümli<$feiten ber alten mufifaltfctjen Dotationen. —
9?t)t)t!jmtfcl)c Sacttöpen. — ®ie Sactaccente. — 3bre SBebeutunq
tm SSoIKIiebe. — SSecbJcl ber Sactarten barin. — 2>a8 HuriicS
treten ber £actaccente im taftgefange, infonber6,eit bei ber
Str(t,enmuftf. — ©a§ SSerfennen eine« gegebenen 3}6»tßmu8
bon ©eite einzelner SReifter. — 2>ie Sedifeltoirfung oon «Kelobie
unb SRIjütfnnug — ®aä SSicbererftarfen ber tactmäfjioen ®e=
tonung burcb, italienifc£)e @inpffe. - SR^t^mifcfte SBerljältniffe
tm Stjoralgefange. — 2)ie rtt£»ttße ©eclamation beg SEerteg in
ber alten äHufnY — ©enaue «tetljeilung ber SESortfilben. —
SRegel für ben ©önger.)

(gortfefcung.)

$>ie alte #ira)enmuftf giebt glänjenbe Seifpiele über
ba§ ©efagte, unb ttrir tooHen uns — um einen befonberen
§inn>ei3 p macben — gleidb einem ber ©ipfel biefer Slrt
bon Stonbidbtung ptoenben, p *ßaleftrina'S aßufif.

@in ganj befonbereS ©efübl überfommt uns ftet« bei
kr Slnbörung berfelben. ÜRir fd^eint fie — in ftrpdjem
©itine toenigften^ — ibjmnbocb. über atte anbere gerüdft.
©ie f)at mit bem Aufgeben be« SCactaccenteS jebe gemeine
@<$la<fe bon fidb abgeftreift, bie legte Erinnerung an bag
äEtagglieb unb gar an bie Sanjbetoegung ift $ier gebannt.
Unb begegnen fidb bann bie (Stimmen p gemeinsamen
6d)iitten, fo empfinben tctr felbft ba nidbt ben Stccent, nur
ba$ ©emeinfame be« Stonnjedbfel«. Um nic^t p lange im
allgemeinen p fprecben, treten mir einem befonberen Set»
fpiel na^ie. 3jjan fe^e bag »unberbare 6»ftimmige Sanctus
au^ ber Missa „Assumpta est Maria". §ier erfd^einert

perft 1. unb 2. Sopran mit eigenen 2Mobien fü&renb,m einem auSgefprocbenen pieitbeiiigen 3l^tbmu^, obtoobl
ftd9 autb fdbon ^ier bie älccente nic^t me|r in ganj ^mmetrifc^er

Sert^eilung befinben. darunter breitet fi($ öom 2. £act
an ein Söiotb bes 1. Tenors, todfyä bei feinem erften

Stuftreten toobt nic§t ganj »oHfommen beurtbeitt toerben
fann, ba e3 burc§ eine feltfam eingefügte $aufe eine Trennung
erbält. «So Jlar fid? auc? bag erfte gragment baran an=
fie^it, fo giebt bocb'f^on bie ?lult|)eilung ber SBorte p
benEen. ®ie Sßaufe fd^neibet aud§ ba§ SBort „Sanctus"
entpiei. Äiarer erfdjeint ba§ äliotib fobann im Saffe
(9.-6. £act).

Sanc tus, sanc tus.

glaube, bier faOen bie §auptbetonungen, fotopbl
ber SStlbung ber Sonftgur entfprec^enb, rote aucb ber 2lu3*
tbeilung ber SBorte gemäfj, auf jene S^oten, bie idb mit
3eicben berfeben ^abe. ®a ift nun aber ber breitbeiliae
3ibbtbmu§ fa)on entftanben.

©eben tmr nur bie 3lltftimme an (2.-6. 2act):

Saue tus, sanc

3Kan fann bier ba« @leic$e beobadjten n>ie im borber=
gebenben Seifpiel. Semerfen^toertb ift, ba§ ber eine (tjier

4.) Sact nacb lanbläufigen Gegriffen bie beiben SBortfitbeia
in fdjlecbter ©ectamation entbält, ferner, bafj bie gigur
in ibrem jtoeimaligen fo djaracteriftifeben 5luftoärt^fteigen
nidjt auf bie am ftärfften betonten Sacttbetle fommt.

Unb nun febe man noeb bie feltfame gigur, njeldbe

ber 1. Senor über ber früber angegebenen Sbafifigur p
fingen bat (5. unb 6. SCact).
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mm
3$ bremse wohl bie Slnatyfe beS «Stüdes nicht Weiter

fortjufefcen, um $u seigen, baß in folget SDJufif ber £act*

accent feine 9toHe auSgefötelt hat-
—

Söir haben ^ier gleich ber fdjärfften Ausprägung biefer

Berhältniffe gebaut.

grüner haben Wir unfere Slufmerffamfeit gäHen ju»

geWenbet, in benen bie alten äfteifter ein lebenbigeS unb

Partes ©efuhl für ben £actaccent geigten , namentlich ba,

wo fie oon ber ßirchenmufif — gewiffermaßen einer böseren

Sphäre — jur weltlichen SJfuftf herabfliegen.

9lun giebt eS aber noch eine britte ©rfcheinung, Welche

mir feljr lehrreich erfcheint, fie grünbltdt; ju betrauten. @S
ift bteS baS Betfennen eines gegebenen 9thhthmuS Don

©etten einjelner ÜReifter.

ÜDtag es nicht febon einigermaßen unfre Slufmerffamfeit

rege machen, wenn ©ift 2)ietrich in feinem 6ftimmigen

Siebe: „3hr Schlemmer, ihr Sßraffer" — 1. £enor unb
2. Baß alfo beginnen läßt:

—,
1

-Ä ez
&—

SEjr ©djlcitt=mcr, iljr «Prof - (er,

1 1
—i.

n SS

%)i @c£)Iem«incr, iljr Sßraf » fer,

Sefcen mir uns auch ba über bie, nach unferen heutigen

Gegriffen, mangelhafte 35eclamatton beS SEerteS im £enor
hinweg, fo ergiebt bennoa) ber Bergleich ber beiben Stimmen,
baß bie Sonfigur in ber beeren Stimme Weniger gefällig

flingt Wie in ber anberen. 2)aS Störenbe liegt i?ier in

ben jinei 9ioten über „$raffer", meldte inbeß im Baffe ju

einem Xact bereinigt, gar nicht mehr ^öljern Hingen.

§at ber äMfter hier bewußt Unebenheiten fielen laffen?

$ch glaube nicht unb fann nur an baS erinnern, was uns
bie Sirchenmufif lehrte. Dietrich hat eben ganj anber»

empfunben wie Wir. @r fjat ftd^ ben SEactaccent weg»

gebaut, wie ihn feine ©änger auch nicht betonten.

®aS fei aber nur eine einleitenbe Betrachtung geicefen.

©ehen toir Weiter. Slioch intereffanter ift es, eines ber be=

rühmteften alten lieber, Qfaat'S „QnnSbrucf, ich bich

laffen" — auf feine 9i^t^mif ju unterfuchen. SDaä» Sieb

in gorfter'S berühmter Sammlung unb in „@tn StuSjug

guter alter Sieblein" (Dürnberg, 1539) enthalten, erfuhr

fchon in alter $eit mehrfache Bearbeitungen unb ift oielfacb.

in moberne Sieberfammlungen übergegangen. Ueberau ift

hier burchgehenbS ber peitheilige fR^pt^ntu0 feftgehalten,

tooburch — nebenbei gefagt — eine gewaltig wiberhaarige

Skclamation entfteht, bei ben SBorten Wie „bich laffen",

„mein ©tragen" k.

Berfuc&en wir an bem Siebe einmal eine rhhthmifche

Berfchiebung. Qch forme ben erften £act ju einen 2luf*

tact um, laffe bann, ohne baS ©eringfte in ben 9coten*

unb Sßaufenwerthen, noch an ber §armonifirung änbern,

4 breitheilige, 2 jWeitheilige, bann 4 breitheilige unb 8 jwei*

theiltge Sacte aufeinanberfolgen. 2)aS Sieb erhält fobann,

bie Söerthe aufjerbem burchauS um bie §älfte rebucirt,

folgenbe ©eftalt:

3nnS*brucf, tc^ mu& bi<^ laf « fen,

r i

i-U,
I

m
fojr' ba«^in mein @tra feen, in frem»be

rr r r r r-r ^ r
4. A4 i Jr%LJ jjj

r

Sonb ba • §in. SKein greub

r
@§ folgen bie erften üier Sacte mit bem Xefte: „9Wein

$reub ift mir genommen, bie ich «it weiß befommen". 5Den

©chluß bilben jweimal bie SCacte:

Wo idj in © lenb bin.

j j j «rij.

I

3Jlan Wirb mir gewife juftimmen, an biefer Umformung
nichts ©eWaltfameS }n finben. Qm ©egentheil. ©ie flingt

natürlicher unb gefalliger tote bie alte 6a)reibtoeife, tooju

Wohl auch richtige Betonung beS SCeyteS beitragen mag.

3d) toiß inbefe ^ier nur warnen, ben glatten Verlauf beS

SacttoechfelS als etwas BefonbereS anjufehen. 3)aS SRerf»

würbige ift nur, bafj ein SWeifter oon ber Bebeutung

Sfaaf'S ber natürlicheren Gsinthiitung nicht bon 2lnfang

Rechnung trug. @S fütelen aber hier Umftanbe mit, bie

ich fpäter, fie jufammenfaffenb , erörtern will. Borläufig

bemerfe ich mx> bak gerabe ju Qfaaf'S $ät ber breitheilige

9thh^mu^ fur ettoag SllterthümlicheS galt, immerhin blieb

aber biefer lebenbig erhalten im BolfSliebe, baS gewiffer*

maßen eine mufifalifche Unterftrßmung machte. Unb bie

ftrengen äJteifter ber Äunft machten recht häufig einen

@riff 'hinein, um fich einen neuen SCenor ju ergattern.

Sluch 3faa! hat baffelbe gethan, nur hat er bie 2Mobte,

bie er gefangen, in ben Discantus gelegt. Unb ein SSolfS*

lieb ift „3>nnSbrucf, ich muß bich laffen" unbebingt, eS

geigt in aller Schärfe jene rhüthmifche @^>aracterifttf, welche

wir eben als eigentümlich ben ©efängen beS BotfeS an»

gegeben haben. SDer £t;puS fpringt bei biefem fo in baS

Sluge, baß wir mit unferer Sinnahme aua) ber Autorität
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eine« SlmbroS ru§ig entgegentreten, toeld&er baS Sieb für
eine freie (Srfinbung %\aaV3 b^t (TOufifgefdn^te, 53b. III,

pag. 392).

(Sortfefcung folgt.)

ftmtfe Ke^ kren Ceben unb Wirken!
OTotlo: 3d) finge, tote ber Sßogel fingt,

®er in ben .Qroeigen toofjnet;

®a§ Sieb, ba§ au§ ber fietyle bringt,

3ft 2ot)n, ber reicfjltdj lohnet.

(Soetlje: '2)ec Sänget.

Souife Sftefj, tjertoorragenbe äJteifterin in ber Äunft,
einen eblen, runben, in ben $öa)fien 9legiftera noch, leidet

anfpredpenben 23übnenton ju lehren, ift geboren m granf*
furt a/3K. am 14. SDecember 1840.

@iner boa;muftfalifcben %a*
milie ange^örenb, fanb fie fdjon

in ben frübjfien ajtäb^cnja^ircn

ttnUr'ommene©eIegenbjit, D^r unb
Stimme &u bilben, in gegen* <

feitigem SBettfampf unterfiüfct oon
ü)ren brei, ebenfalls aujjergetDöhn*

lief) mufifalifcb. unb gefänglich

öeranlagten ©efdjtoiftern, toeläje

ftd) inSgefammt ber ©efangSfunft
hribmeten. 3fad) bieljäbrigem,

fdpioeren Kampfe erreichten fie

3llle if;r bei&erfe^nteS Siel.

Soutfe, ein ungemein gartet

gigürd)en, ertouäjs jur öielge»

rühmten Severin ber ®efang&=
fünft; ber ältefte Sruber, @arl

«Hefe, lange ^abre erfter Safftft

am ©tabtt^eater ju Seidig, ^at

naa) ehrenvoller fünftlerifc|er

Sptigfeit ber 33u^ne balet ge=

fagt, um ftd) ber 2lu3bilbung

junger ©efangStalente. für bie ^
S3ü^ne ju nribmen; ber jüngere >
SSruber, §an3 SRejs, fajroang fid& tn

pm Sßrofeffor ber ©efangSfunft
am gonfettoatorium ju SBien

empor, too er jur geil nod) eine

höa)ft erfpriefjliche £&dtigfeit ent*

faltet; »äbrenb bie jüngfte

©djtoefter, grieberife 9te§, bie

grüdjte t^res SEalenteS unb gleifjeä leiber nur ju furj ge=

niefjen fonnte, ba fie, faum an bie £ofoper }u Berlin
berufen, erfranfte unb ftarb.

Souife 3ief3 hat fich ihre b.ob,e Äünftlerfdjaft unter ben
©efdjtüiftern am bärteften erringen müffen, unb mit heifeen

tränen ift ber Soben begoffen, aus bem ihr enblicb. ber

Sorbeer ertoudjS. 5iadj 8 jährigem, emfigen ©efangSftubium,
toobei fie bie Sölettjobe öon fech$, ju jener 3eit fehr ge>

fehlten ©efangSmeiftern nad^einanber aeeeptiren mufjte,

fah fie fidj um bie ganje ©timme gebraut!!!
S)ürcb methobifch anerjogeneS treffen ber SEöne, fteEte fid)

überbies jum ©djluffe if)rer ©tubien bei jebem £one
ßungenframpf ein, unb Souife 3tef3 ftanb

»erlaffen unb in ihrem SSertrauen auf bie fyerrfd&enben

©efanglmethoben im ftnnerften erfd)üttert. fttte SInbere

toare »erjagt, — nicht fo bie energifdje Souife. — $iad)

6jäb,riger ©djonung be3 mif3b,anbelten Äeb.lfopfe« nal)m

%xl. Sief? ba§ ©tubium üon 9ieuem auf, nun aber fe(6ft»

fcböpferifd). 3Ba3 fie öon jener 3eit ab erreichte — auä
eigner Äraft, — mit toeldj' unübertroffener 3Jleifterfd)aft

fie Samen- unb igerrenftimmen jeber ©timmgattung
in'^ richtige, fünftlerifdje ©eleife rüdt, mit toeldjen Mitteln

fie e§ fertigt bringt, ruinirte Stimmen, ober fola)e, bie bem
9luin sufteuern, repartren ;

ja felbft häufig ben üertorenen

©d)melj ben Stimmen ttrieber ju gewinnen, bieg eingetjenber

SU fdjilbern, mürbe ein bietet 33ud) füüen.

5Da nun bie S. Stefj'fdje ÜJletbobe »on ber 3lrt beä

Se^rgange§ ber je|t lebenben ©efanglmeifter in Dielen

fünften fid) tcefentlid) unterfd)eibet, fo bürfte bei ber tr>cit=

tragenben Sebeutung biefeS ©egenftanbeg eine 33orfüb.rung

ber 8. 9tej3'fd)en ©runbfä^e, in gebrdngter Äürje, »on
^öc^ftem allgemeinem Sntereffe fein, umfome^r, als ba^ @nb*

ergebnif3 ber 9le6'fc|en ©tubien
ben Stefultaten ber beften alt=

italienifdjen ©d)ulen gteidjju»

fteHen ift unb bie ©antilene
ergiebt, mit ibjen „föinnbaren",

fdjtoeHbaren ^unfttönen, atfo jene

S£ongebung unb Sonüerbinbung,

»eldje e3 attein ermöglicht, 9Jlo=

jart tüieberum fo ju fingen, tt)ie

biel ber „cantilenenburftige" ÄrU
tifuS fotoobl, als baS grofse ^ublt»

fum toünfd)t.

Um bie§ b^obe Qiel p er»

reichen, fteUt Souife 9tefj in ber

^auötfadje folgenbe ©runbfä^e

auf:

1) bie nur feb,r SBenigen
befannte richtige äJtunb*
ftellung fid) anzueignen.

©ntgegengefe^t ber 2lnficb,t,

bafe ber ©änger eine lädjelnbe

SölunbfteEung toä^renb be§

©ingenl ju beobachten ^abe, bie

- jumeift ber fpi|en unb fladjen

Songebung 33orfcb,ub leiftet, läjst

S. Sftefs bie Sitopen e^er ettoaS

öortüärts fdjteben. SDiefe 3Jlunb=

fteHung iftunenblia) toid)tig

unb toer fidj bie bejferen Sühnen-
fanger öergegenroärtigt

, weldje

biefe3JlunbfteBung oft o^tte 2lbfict>t

beobachten, ober teer gar ber üer=

einigten 3fteidjer^inbermaun gebenft unb ifyreS SSater^, beg

unerreichten 2Iltmeifter3 aHer SaPar^toniften, Stuguft Äinber^

mann, mit ibjer jeben Drdjefterfturm burdjbringenben S£on=

gebung, bem toirb unnriHfürlicb, bereu ,,©d)nute" in Erinnerung
fommen, jene eigentljümttc&e 9Jiunbftellurtg mit ben nadj

borteärt^gefiredten unb fcb,ier ettoaS aufgeftülöten Sippen,

bie nidjt una^nlidj ift bem au^laufenben
, fanft nadp auf»

toartsfteigenbem @nbe einer trompete, ober beffer gefagt,

eines Hornel.

33ei biefer SWunbfteEung, bie j. 33e|, ber auSgeseidpnete

Sarötonift am berliner Dpern^auS, — jener SWeifterfänger,

beffen Slonanfa^ üon ber Jhitif einftimmig mit bem 3lu3*

brucle „tounberbar" bejeidjnet toirb, — abfidjttich be=

obaa)tet, iüirb, felbft bei tueitgeöffnetem SKunbe, ba§ Stuf*

rei&en beä 3tacb,en§ öermieben unb ber SonftrabJ geb,t in

golge beffen, o^ne fid? im 9iad)en jerfplittern ju fönnen,
— toaä befanntlidj §ob,lb,eit ber ©timme erjeugt, ba«
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„gWetall" beeinträchtigt unb eine 3J?enge ftimmticher Unarten
herbeiführt — ben langgezogenen ©aumen entlang
Concentrin an ben garten ©anmen oor — unb bie er
mit fotcber 2J?unbfielIung erzeugte Son beftfet bie für ben
Sühnenfänger unenblicb teicbtige gäbigieit ber fjöcbften
X r a g b a r f e i t. @in folcber £on bringt, unb fei er pianissimo
gefungen, in ben entfernteren SBinfel eines Sbeaterraumeä

Sa« ä^eite 9ieß'fcbe ©runbgefefc tft bie aiuftoärt^ =

fuhrung bei Sonftrahls, rooburd) ber STon foroobl
einen runben, eblen Älang erhält, als insbefonbere in bie
fünftlerifche Legion bei „ ©chroebenl", bei mubelofen
„SDabinftrömenS" hinaufgehoben roirb. Sßon biefer
Safngfett haben alle jene Sänger, beren £on ftumpf ober
flach fingt, feine 3lhnung, unb um baS 33erftänbniß für
btefen überaus rota)tigen Vorgang ju geroinnen, bebarf es
natürlich 100 unb 1000 fältigen ®orfingen§ ber richtigen
Sonfübtung feiten! ber aWeifterm Souife Stejj. efnfd&altenb
fei hier bemerft, baß £. 9?eß £enor= unb Sopranfttmmen
ganj gleichmäßig behanbelt, beSgleichen Farbton unb %Rmo*
fopran unb bei Weiteren Saß unb 3tlt.

Sie männlichen Stimmen ftehen nur eine Dctaüe tiefer,

roie bie entfprechenben roeiblidben ©timmgattungen. Ratten
bie SDMnner ftc& nicht ooUftänbig ihres ßopftonel begeben
unb »ürben fie genau fo ftubiren, rote bie grauen, fo
mürben fie btefelbe SDfeifterfchaft erreichen, äußerte einft
Soutfe 3te& — unb ihre ©rfolge haben ihr Stecht gegeben.

Sei ber Slufmärtsfübrung bei Sonftrahll nun barf
anfangs bie untere ßahnreihe nicht mehr bon ber tönenben
üuftfäule getroffen toerben. 2)er ganje £on hat oberhalb
ber oorberen 3ahnret&e am harten ©aumen anschlagen.

Saju tritt bie roeitere Slufgabe: »on £on ju 5£on
btefe Suftfäule grab at im höher ft eigen ju laffen.
SDiefe Unterfcbtebe in ber Sonfübrung tonnten graphifcf) nur
fd;roer angebeutet toerben, benn bal (Smporfteigen bei £on*
firahlel »on einer Stufe pr näcbften macht öielleicbt noch
nicht eine! £>aarel SDttfe aus; aber bem burch S. 9xeß ge=
fchärftem getfttgeu Stuge erfa)eint jene! ftufenroetfe oor fich

'

gehenbe SlufipärtSbeben bei Sonftrahlel flar unb beglich,
demnach fchlägt ein ä la ßess gefungeneS IjoheS B an
einer ganj befttmmten unb etroaS höher gelegenen ©teile
an, als bal birect barunter liegenbe hohe A; uub nicht
roemg erfreut ergä[;Ite mir einel Sagel S. 9teß, baß ber
greife £b. SBacbtel, ber ihrem SBunfche entfprechenb, iüngft
fem ehemaliges gurorelieb, „@ute flacht, bu mein beniges
fltnb", m einer befreunbeten gamilie gefungen unb fein
hohes B noch immer flott gebracht, ihr gefagt habe: „0,
ttt) roetß genau bie ©teile, roo bal hohe B hin muß.
3)a oben muß eS hin!" — ®al ift Sleß'fcbe 3)Jethobe.

(®djlu& folgt.)

Ctmcertttttffüljrtutgett in £etyjttj.

(Soncert beg 9?em = f) orfer SRännergefangbereinä
„Sirion" am 14. 3uli. Seit SSocfien Bat bag eintreffen beg
9?ew*2Jorfer «öiännergefangbereing „Slrion" ben Wicfitigften ©efpräcb>
ftoff ber einljeimtfcben ©angegbruber geb'ilbet. Sluä bet naljegu

augbcrfauften Sll&ertf,aHe lie§ fitf) ein ©djlufc jie^en auf bie Stil»

gemetnfjeit ber ©ümpatbien , bie man ben 9cew=S>rfer Sängern
Ijierortg, wie ja autf) anbermärtg, entgegenbringt: folcfje Satibe ber

greunbfdjaft, rote fie bei folgen Slnläffen ft^tbar werben, t^un
aufeerotbentli^ tooljl.

SRad) TOenbelgfo^n'g „SRu^SSlagouüerture", bie »on bet SapeKe
bet 134 er unter g. »an bet Studen'g Seitung gefpielt würbe, rücfte

jum erften IWal auf Scipjiget ©runb unb ©oben bet SImetifom'faje
„8Irioji" in'8 gelb; niejt aber mit »nton 9?ubinftein'g S^or mit
Ord&efterbeglcitung: „®er borgen" — rot^e Settel Brauten bie

a5otfdt)aft Dom äuäfall biefer (Sompofition, bie roo^f gerabe bie

anforudj8öo£[fte be8 ganjen iBocarprogrammeg geworben wäre! —
fonbetn mit ber „3Seit)e be? Siebe?", S^or mit Dt*efter6egleitung
uon q3albamug. SSor ber ßuöcrture bereit? Ratten bie trangatlan-
tifcfien, Ianb§männifc£)cn ©äfte t^ren SöaEdfprucf) gefungen unter
bem 9taufc|en it)rer Sereingfa^ne. „SItton" ift äWeifetioä erfüllt
üom beften ©treben. ®ie Seitaugfprad&e befriebigt unb in ber
2tugfüf)rung ift gntedigenj niefit ju üerlennen.

®ie SBalbamuä'f^e ©ompofition fonnte fräftiger fein unb fctjmung«
bofler angeficfjtg beg Xitelg : „SDBet^e beg Siebes". @o Wie fie cor-
ließt, «e§rt fie boefi ju hungrig bon ben iörobfamen, bie oou bem
Sifcfi eine« Meißen, nämlid) SRob. Stfjumann'g gefaHen: ber Anfang
weift auf einen ©a£ aug „^arabieg unb $eri" &m unb wag fonfr noefi
berne^mbar roirb, bewegt fidtj mit Stnftanb im SBejirf ber wofil-
gelittenen, ntufifalifcfjen $firafe. SBiel felbftftänbiger giebt fiefi

„grü^Iinggglaube", combonirt für Söarljtonfolo unb SWännercfior
bon g. bau ber ©tuefen, bem tfiatfräftigen, feuerigen SSeteing-
birgenten be§ „«rion". ®er UBIanb'fdtje, wob;! an bie bunbert SKal
bereitg bebanbclte 2:ejt erbfilt ein Wütbigeg, fdjöneg mufifalifefieg
©eroanb; ofine bamit bag unübertrrffbare @djubert'.ftf)e Sieb in ben
©chatten gu fteHen, roabrt ftcfi ber Sombonift boefi ben SKutfi einer
eigenen, toa&ren (Smpfinbung unb ber glüefliefie ©ebanfe, ben [Refrain:
„^un armeg §erj bergig ber Qual", einem SBarntonfoIo übet»
tragen, erpijt nur noerj ben bocaliftifeben Älangreij.

Slufeerbem fang „Strion" „Slbenbfeier" bon 2lttenb>fer; ein aHer»
lie&ft nectifcfjeg, attnicberlänbifdjeg Siebegliebtfjen, gefegt bon Äremfer,
bag biquant ä"9efP'6te „§nte ®idj" oon (£. ©irfd)ner, „®ie ber^
faHene 3Küt>Ie bon 3. Dornberger, „3m ©rafe tbaut'g" bon ©pider,
„Sraun SKaibeleiu" bon Süngft, jum @d)Iu{i mc|rere bon g. ban
ber ©tuefeu wirffam bearbeitete „Slmetifanifdtje Solfglieber".

Sie big auf bie entferuteften §öb,en bidtjt gefüttten 3iäume ber
„2IIbertb;affe" überfdjütteten Sllleg mit ftürmiftfjem SBeifaH, Sieleg
mußte mieberplt »erben unb fo barf „Strion" mit feinem Seidiger
(Srfolg feljr jufrieben fein. ®ic beften ©lücf- unb ©cgengwünfdje
begleiten ben „Jtrion" auf feiner weiteren Oteife!

®ie beiben mitroirfenben 3nftrumentalfoIiffeu, bie »ioliniftin

TOi& «Kaub $owett unb bet ißionift §ert gran ä Otummel finb ben
?eipjigetn nidjt me§r unbefannt; §ett 3?ummel befonberg ift wieber-
bolt in unferen erften Soncertfälen aufgetreten unb fjat bor einigen

Sagten im ©ewanbbaug bebeutenbe erfolge fitf) errungen.

3m Vortrage SiBjt'ftfer eompofitionen erblidt er mit feine

©pecialität: in ber Z,f>at befi&t er bag baju gehörige SRüftäeug,

eine felfenfitfjere SEcrfjniE unb nadjljaltigc ffiraft; bepglid) beg poetifeften

gcingefüfiJg wirb er wo§( fetbft manchem anberen SWitbewerber bie

$alme überlaffen.

5Kiß 3«aub ^otoeü Satte fitf) SBruc&'g erfieg »iolinconcett, ein

9catbini'fd)eg Sargljetto unb ©arafate'g Sapateabo gewähr. ®ie
SReinbeit ibreg ©pielg, bie Stube itjreS SSortragg, bie ©icfjerljeit

unb Äü^nl)eit ibrer SBirtuofität erroirfen it)r einen fla% in ber

nädjften «ßäbe unferer berborragenben sdtgenöffifdjen SSioIiniftinnen.

SSRan roirb bon i&r in ber Soncertjeit nod) mantfje ©Ionjtpt p
Berichten ftaben. Qubelnben §erborrufen ptte fie borgefrern Wer
Weiß wie oft golge p leiften. Bernhard Vogel.
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Correfponfcen3ßn.
©ö*U<} (@d)Iu&).

Bon ber ^iefigeu ©ingacabcmie imb beut ?ehrer»©efang»

»erein, Welche Beibe unter ber umficfjtigen Seitung beg §errn

ifgl. äftufifbircctor gleifdjer ftefjen, würbe c n b e 1 8 f o h n '8 „@ I i a g
"

im eüangel. Bereingbaugfaale mit Begleitung ber 3tegim.»Sape£(e

aufgeführt, Eg war Dor SIHem erficbtlid), bafj ber mufifalifd) tief»

gebilbete Sirigent eg Derfianben t)atte, bie SJiitwirfenben in bog

Berftänbnifj beS großen SBerfcg einzuführen, fo bafs bie SSieber*

gäbe beffelben in üoealer, rote inftrumentaler Beziehung alg eine

„»ortrefflidje" bejeieftnet werben mufj. Mehrere Efjöre, f^iccied

aber bie Don tjiefigcn Gräften gefungenen mehrftintmigen Soli,

%. 33. bag gläubige Quartett „SESirf bein SInliegen >c." müffen wir

als ergreifenb fdjön gefungen bezeichnen. Sie altgcmeine Befriebi»

gung gab fiel) benn aud) beutlidj funb. — Sie Sinzcl»©oIi wann
im Sopran üerireten burd) grau 0. SEolff, eine rjieftge Same,

teren SBunfd), biefe *Partl)ieu zu fingen, man blatte gemeint beachten

gu follen, welche audj mit SDiüöe unb Eifer tljre flagenben unb

mafjnenben Sfiecitattüc unb Strien fang, aber bie gerabc nicht fünft*

lerifcfje Spanier hot, auf ber Sonleiter ©chlittfdjuh zu laufen unb

auch ben Sejrt ju Derfdjlciern. Sie Heineren Sopran»@oIi, z- SB.

bic beS Snaben, fang grl. ©taar, eine ©djülerin be8 §errn Siri»

genten, ganz Dorzüglid). Sie blatte auef) in ben mefjrftimmigen

©olofägen ben Sopran. Sie frönen 2llt»SoIi hotte grl. SDcarie

©piejj non r)ier bie ©ütc gehabt, übernehmen unb Derftanb eg,

bie Hauptaufgabe beg ©efangeg, nämlich bie §erjen ju erwärmen,

ju löfen. Sffiir werben ben ergreifenben Bortrag ber Slrie: „©et

fülle bem §errn k." nicht üergeffen. $>crr Soncertfänger Srüger

au§ Berlin fang bie Senor*@oli mit weicher, biegfamer ©timme.

gür bie Strie: „So ihr mich bon ganzem ac." erhielt er grofjen

Seifall. Sie §auptfoIopartl)te beg ,,SIia§" fang £>err *|3rof. ©<$mibt

au§ Berlin in ihrer ganzen Erhabenheit, ihrem kämpfen, 3ttngen,

3agen, Spotten unb Siegen in ebelfter, djaracterDoüer SSeife. 3n

{einen Sßarttjien liegt ja ber Sern beg gaujcg 2Berfe§ unb un»

befdjäbigt enthüllte er ihn Dor ben Stugcn unb Dhren "be8 ergriffenen

Stubitortumg. Sag war ein wahrer Elia?!

Stm ©fjarfrettag 9?ad)mittag8 Deranftaltete ber Q>hor*

gefnngDerein eine paffenbe unb erbauliche Sluffüfjrung

Dom fogenannten ftetnernen Sfjor ber <(kter8ftrd)e aug. Serfclbe

Wirb bom §>erm Seljrer SB. Kettwig feit fahren 'n einer Sttrt unb

SBeife geleitet, bafj feine Eoncerte mit ju ben beften unfereg Orte?

gehören, ©eine §auptborzüge finb Feinheit ber Slugfpratfje unb

ber Harmonien, ftricte Beachtung ber bynamifcfjen 8c'^cn < fpecieü

bei einem feiten fo guten pp, unb fixerer a capella«©efang. ®teä

geigte fich nud) bei obigem Eoncert, bog üon reichlich 1000 *perfonen

bcfud)t war. 91 He ßhorgefänge würben ohne Begleitung cor»

getragen unb nirgenbS War eine ®ifferenj btmerfbar. Sie Som=

^ofttionen waren meift älterer ?Irt, nämlidj: „©in 2ämmtcin geht zc."

bon SKelch- SuIpiuS, — „SSahrlitf), aW unf're Qualen k." bon SInt.

Sotti, — ,,3d) weife, bafj mein ©rlöfer tc." bon 2Ricf). Bad), —
„Selig finb bie Sobten jc." Bon SBIumner, — ,,©ic Ehortood)e",

geiftlidje ©ialogue tion Sf. SSecIer. ®ie aud) älteren Sompofttionen

entnommenen ©oli würben bon grau Eantor Suife gifdjer au§

3tttau unb ber Soncertfängerin grl. SKarte ©piefs t>on hier in fdjöner

unb erbaulicher gorm »orgetragen. S?on ben ^arthten ber legt»

genannten Same fönnen wir ju tinferet greube nur wieberijolen,

Wag wir bei anbern ©elegenfjeiten fo gern fagten: „ihr ©efang fprtdjt

Don §erj ju §er$" unb baS trat bei biefem firdjlidjen Eoncert

befonberä Wirffam herbor. grau Eantor S. Sifdjer, unfere

liebengwürbige 9?ad)barin aug 3i'tau
> ift eine Äirchenfängerin

comme il faut. 3hr ^ on uno '^ re Seclamation, bie ©rßfje, Stein»

heit unb Sicherheit ifjreS Bon jeber gefünftelten Wanier freien ©e»

fangeg paffen fo gut in bic gewölbten ®cme, ba& cg eine Srquicfung

ift, biefen Boden, würbigen SEönen ju Iaufd)en. Sie beiben Stimmen
wufjten fid) in bem langen §änbel'fd)en ®uett „Sutdj ba8 bunlle

Xhor 2C." ft)mpathifd) inetnanber ju fügen. Slufjerbem gefiel ^r.

gifdjer befonberg in SRaff'g „Sei ftill jc." unb in 3Bcrmann'g ,,3d)

möd)te heim k." unb grl. ©piefs alg Slltiftin in sBecter'g „Sie

Eharwod)e". — V.

&<tnnoi>ev (Sdilufe).

2ln gröfjeren unb Heineren Soncerten war auch in biefem 3J?onat

fein SWangel. SJm 2. befcblofj bag ^länflein'fche Quartett ben

Stjclug feiner fedjg Sammermufifaufführungen burd) einen SBecthonen«

3lbenb; an bem gleichen Sage oeranftaltcte §>err Organift Slofe
feinen britten unb lejjten SUuftfabenb unter 9Dcitwirfung beg §erm
Soncertmeifter Silier. 2lm 4. Slpril faub ber eierte Cammer-
mufif»9lbenb für SBlaginftrumente unb Slaöier, am
8. ber britte fiieber» unb Suett-Slbcnb öon grl. Ehrifine ©djotel
(Sopran) unb §errn ^ermann Brune (Bariton) ftatt , in

welchem §crr Sapetlmcifter 9J. 3Me|borf brei feiner „Srompeter»

lieber" begleitete; bie Begleitung ber übrigen Borträge lag in ben

§änben beg §errn Emil Ed erg. 2lm 9. traten »ier bem rjieftgen

^ßublifum frembe fünftlcr %um erften SKale in bie Oeffentlidjfeit,

nämlid): grau Dr. Brobbecf (Sopran), §err Dr. Brobbect
(Bariton), grl. 3Kar gare 1 1) a Suge (Elaoier) unb §err Sllph onä
Süfjnel (Somponift). Süufseibem finb nod) jwei 3BohIthatigfeit§=

concerte be§ fiöniglidjen Somdjorg unb beg ?legibien-

Äird)enchorg ju erwähnen.

Sie „§annoüerfd)e TOufif aeabemie (Oratorien»
bere in) brachte am ffifjfltfreitag, ro i e fdjon oft, Badj'g 3Jf a tt l)äug»

paffi.on unter §errn Sapedmciftcr Sogfn'g Seitung ju ©ehör.

Sag fublifum hotte hierbei bic hohe greube, enblid) einmal Wieber

einen allen Slnforberungen entfprechenben SSertrctcr beg Eoangcliften

511 begrüfjcn. §err OJobert Sauf mann auä Bajel fang bie

fdjmierige ^arthie einfach unb oornchm, wie wir eg früher Don

§errn Dr. ©unj oft gehört hoben; (eiber war er, wie faft ade

Senoriften, bie in ben legten fahren in ben Soncerten ber SJcuftf»

aeabemie mitgewirft ha&en, burd» ftarfe §eiferfeit im ©ebraudje

feines Organa fchr beeinträchtigt, gür bic übrigen Soloparthieen

waren gewonnen: grl. Sßia Don Sicherer, grau SOcegler-

Söwt) unb £>err ©i Urne ift er, bie fid) jämmtlid) ihrer Aufgabe

glänjenb cntlebigten, unb £crr fammerfänger © t a u b i g I. Segtercr,

ber Don ber Dorjätjrigen Aufführung ber „3ahregäeiten" hier in

guter Erinnerung ftanb, foffte in feinem unb ber §örer 3ntereffe

bie feiner QnbiDibualitat DölTig fernliegcnbe !parthte be§ &hrifiu§

Don feinem SJtepertoir ftreidjen; idj erinnere mid) nicht, fie jc weniger

WürbeboH gehört p hoben. Sie Stufführung im Uebrigen bot neben

manchem fefjr gut gelungenem, wie bem fein nuancirten Bortrage

ber Ehoräle, äat)Ireict)e Unebenheiten unb Unreinheiten, bie jitm

Sheil wohl auf einer bemerfbaren Unruhe beg Sirigenten jurücf»

juführen finb, .tljeitweife aber audj auf eine wenig forgfältige Bor-

bereitung fdjliefjen laffen. Ob biefeg bem Strigenten jur Saft ju

legen ift, fdjeint mir allerbingg zweifelhaft. TOein Sßla& in ber

9Zähe beg ^obiumg geftattete mir intereffante Beobachtungen barüber,

wie Diele Don ben „mitwirfenben" Samen überhaupt mitfangen,

unb Diele Don ben SOcitfingenben biefeg nidjt erft beim jweiten ober

britten Sacte, fonbern fchon beim Einfafc thun. Ser Bercin foKtc

bemüht fein, foldje „SKitwtrfenbe", bie nidjt fingen, fonbern nur

gefehen werben wollen, fernzuhalten. — 3cf) möchte biefeg Sonctrt

nicht Derlaffen, ohne beg oorjüglictjen Bortragg ber beiben Biotin»

©oli burd) ©errnEoncertmeifter SRiller ju gebenfen.

Stm 26. Slpril führte §err ©ofcopeflmeifter ©ahla in feinem

britten unb legten Stbonnementgconcert Sßeethotcn'g „Sroica", eine

— mehr Ieibenfd)aftlid)e alg träumerifdje — „3teDcric" »on SR. SJcep»

borff unb Sffiagner'g „gauft»CuDerture" Dor einem zahlreichen
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$ubltfum auf. ©er (Honcertgeber betoäljrte fid) auf* 9ieue als ein

cbenfo energifdjcr tt>ie fetnfinnigcr ©irigent, ber baä Flaffifdje wie
baä mobcrne Kefiertoir in gleicher SSeife beberrfdjt. Dbglcid) $err
@ab!a roieber obne Sßartitur birigirte, blieb Fein 58ortrag3äeid)en,

feine Siuance uubeaajtet, bie Crescendos unb Deorescendos wie bte

rbütbmifcben SBeränberungen gelangen Borjüglid); fpeciell bcr SBortrag

beä SrauermarfdjeS mar eine meifrcrbafte Beiftung. ©er ©olift beS

9(benbS, §err Julius 3arnefow aus SBerlin, fang eine Bon
«Diojart 1783 aI8 Einlage ju Slnfoffi'ä Oper „II curioso indiscreto"

componirtc Slrie: „O lagt mir meinen ftiHen Summer", aujjerbem

Sieber Bon SBrabmä unb genfen. ®aS fublifum lernte in il)m

einen gefd)matfBotIcn Senoriften mit fnmpatbifcber Stimme a6er

letber geringem Temperament fennen. — 9<iad) ben glänjenben er-
folgen, bie §crr Gapetlmeifter @al)fa mit ber gürftlia) ©djaumburg*
£tppe'fd)en frofcapcUe errungen bat, ift roobj bie Hoffnung, Beibe im
näcbftcn SBinter wieber ju begrüßen, niefit ungerechtfertigt; ber feb=

baften gufiimmung beS fublirumS fann §err @ab> jebenfallS im
SSorauS Berfiebert fein. Dr. Georg Crusen.

ä3ie3t>a*ett.

SSieber&olte ae&tungäroertbe groben feines fortfebreitenben

©ebenen* gab uns ber unter Seitung beS §errn frofeffor Silbe rt

gutf)S ftetjenbe ©bor beS SonferöatoriumS. 9?act) bem «Säcilien.

Berein ber weitaus größte unferer gemixten SljorFörperfefiaften,

Berfügt berfelbe über gafjlrcic^e gute, frifdje Stimmen unb wtbmet

fieb feinen jum S&eil fet)t fefiwierigen Aufgaben mit lobenswertem
Csifer.

SBei ben fedja im Slbonnement üeranftalteten (Soncerten jum
Seften beS SlipenbienfonbS beS ©onferüatoriumS, oon benen öier

im (Jafino, jtoei Heinere, meljr priuaten SbaracterS im ©aale beS

<£onferöatorium8 felbft ftattfanben, wirfte ber &u d> 8'fctje S&or
breimal mit. fßon gröfjeren Herfen gelangten babet baS ,,Sd)tcf«

falSIieb" öon SBrabmä, „SSor ber Slofterpforte" oon @bo. ©rieg,

fowie „«ßarabieä unb $eri" Don Scbumann (•ßeri: grau SBalb =

f d)mibt=©artbe), außerbem SDlojart'S „Ave verum" unb eine

3teifje a capella-Sböre älterer SDieifter: Sßittoria, <praetoriuä, SWegri
(„üfliferere") ^agler unb ©onatt in einer für ben jungen Sßerein

fefjr anerfemtenSWertben SSeife jur ©ebör.

©oliftifefi wirften au&er bcr üorgenannten ©ante u. 2t. noeb bie

Herren Kammerfänger ©iefjen aus SSeimar, frof. ÜKannfta e b t

(eioBtcr) Soncertmeifter 3KüIIer (SSiolinc) unb SammerBirtuoä
58rücfner (Seffo) — festere brei Sebrer am 3®. SonferBatorium
— mit, beren trefflidje Seiftungen ben Sonccrten ju befonberer

gierbe gereid)ten.

Sine eigenartige — intereffantc fbtjfiognomtc trug ba§ im
felben 6nclu8 — al§ 4. Sluffüfjrung am 18. 5Wärj — ocranftaltete

„§iftorifd)e Eoncert" unter Seitung beä §errn Dr. §ugo 3lie»
mann jur @cbau, in weldjem eine gotge Bon SSocal- unb 3n-
ftrumentatcompofitionen au§ bem 13.— 18. Satjrljunbert a!8 groben
ber (SnttDicfiung unferer SKufi! jum Vortrage gelangten. 2tu8 bem
Programm rennen wir eine englifdje Sota: „Sumer is icomen in"
au8 bem 13. .^aEirbunbert, 3= unb 4fttmmige Sieber auä bem Sod)=

beimer unb bem 5Künd)ener Sieberbud), foroie Bon 35ufag, Ofegf)em
§einr. 3faaF, ^of^atmer unb SSenebtct ®uci§, nebft 5 @ä£en au8
bem „Stabat mater" »on «ßergolcfe (©opran: grau Dr. gtie«
mann, Sllt: gr (. Sloem) unb bem $falm: „TOtferere" für »It
Bon $abre TOartini («ttfolo: grl. Stoem).

Sie Snftrumentalmufit repräfentirte eine „Sonate a tre" Bon
GBarifta baü'abaco (c. 1700), beggleidjen eine Bon älrcangelo ©oreffi

(qI8 Concerto grosso bearbeitet Bon ©emintani), StaoierftücFe Bon
SRofft, üRuffat unb (Eouperin (gefpielt Bon §errn Sieger), foroie

§änbel'8 befatmte fdjone SBioItnfonate in SIbur ($err 91. ÄrüCjI).
Sie eijorgefänge würben Don Sefudjern ber SBorlefungen über TOuftf-

gefdjidjte beä Dr. fllicmann ausgeführt. 2)a8 Streidjordjefter beftanb

au8 ber Ord)efterciaffe beä <5onferBatorium8.

Seibcr roar c8 bem SRcferenten nur mög(ia), einen Fieincn SEijett

beä Sonccrtä ju Ijören, baä fd)on wegen feiner intereffanten unb
Icbrreia)en ©runbibec unb ber Bon Dr. 3iiemann barauf oerroenbeten

SKüb,c (einen grofjen £(jeil ber (J^orgefängc mttfste berfelbe au8 ber
alten Slotirung erft in «Partitur fefcen) bie roörmfte 9lner!ennung
Berbiente unb bei bem mit ben großen tedjntfajen ©djwierigfeiten biefer

5S8er(e Bertrauten Sbeite be8 ».ßubafumä aua) fanb.

®a e8 un8 ber daum nidjt geftattet, tjier auf bie SSeranftattungen
ber äabircicfjen ©efangoercine unferer ©tabt näljer einzugeben, motten
Wir nur Bon größeren Sluffüb,rungen nod) jwei ermahnen unb jroar
bie beä „SBieäbabener SborgefangBereinS" (®trigent Serfett) unb
beä „Sufer'fdjen ©efangoereinä". grftercr bradjte unä üKjjart'ä
SRequiem, festerer ein Sircfjenconcert mit $rof. Kitter auä 3Bürs-
burg (Viola alta), grl. SBloem (H(t) unb §ecrn O. 9iofenFrans
(Orgel). S8on ben anberen b,eroorragenben Diannergefangoereinett
beroä&rten ber „». iKannergefangBcrein" (©trigent äerlett) ber
„©ängerdjor beä SS. SebrerBereinä" (©irigent ©pangenberg),
foroie bie SBcreine „Soncorbia" (ä»b. SBeinä) unb „Säcilio" (ffl. ©ei«)
neuerbingS irjre aftbcroäbrte Süc^tigfeit.

Stud) ein Born 2S. ©QnagogenBerein (Strigcnt §err t o d)) in bcr
neuen Synagoge „pm ©eften ber auä Diufjlanb auägeroiefeneit

Subcn" Bcranftaltcteä Soncert, bem,' grau ©. 3JI. SBiltebaS)
(©opran), §ofopernfangerin grl. SBtobtmann (3t(t) unb bie Herren
IRoeber (Sariton), .ffammeroirtuoä Srüiner (i£cdo) unb ®bm. 116,1
(Orgel) ifjre foliftifdje ajlitroirfung lieben, fcatte fid) eine? Fünftlerifcb/

unb pefuniär gfetdj günftigen Sluäfaffä ju erfreuen. u.
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bat ftd), wie attja^rltcr) fo aud) beucr, ju längerem Slufentbalte nadi
©munben begeben.

*—
* ©r. TOajeftät König Wbert Bon Sadjfen würbe bei feinem

»efudje tn Sab elfter am 12. guli mit einem ©efangäftänbcfiett
begrüßt unb tn einem fdjönen ©ebtebt Bon Uli ©.fjanj gefeiert.

tl- t

~

*J?
ctc ^ r°fe ffor 3l"tbor Seife in Söln rourbc oon ©r. iöljte«

ftat bem ffiaifer mit bem Jfronenorben becorirt.
*—

* Wnton Siubinftein, ber fta) in eine 9Sa(bcinfamfeit Sfdjadj.
S^udgejogen, bot feine gufage gegeben, Stnfang October im

©aal SBedjftcm, bem neuen 33erfiner Soncertfaal, ju fpielen.*—
* ®j§ ie6' ^6en nur tenner ben fjoben gfiäertb bcr tünftlerin

l£mma Saloe gefajagt, bie in SRom unb $ari8 in „greunb grih"
unb „©aoafferia" entjudte. 3feßt ift ber genannten Sängerin eine
befonbere Sluäjeidjnung ju 3Tt)eil geworben. @ie ift bie erfte fiünft-
lertn, wcldje bic Äönigtn SSictoria bou (gnglartb für ein Soncert
emlub, weldjeä am 2. Quli im @d)Ioffe SBinbfor ftattfanb. ®ie
Somgtn unb bie ganje föniglidje gamilic waren entjücft öon bem
Aalent graulein Saloe'8, Weldje SSrudjftüde auä „Cavalleria rustieana"
unb „greunb grijj" fang, ©ie Königin liefe ba8 „Ave Maria"
wteberbolen, erbob fid) brctmal nad) bem (Soncert, um gräulein
SalBö ju beglüctroünfdjen unb madjte it)r ein foftbareä ^uroel «um
RCnL ^" bet ^at

'
roer &ie 9<"ii.onfprud)81ofc, in fid) Bertieftc

unb bodjbcgabte Sängerin fennt, ber wunbert fid) niefit, wenn fie
naebgerabe SBicle überpgelt.

*—
* Stau fauline SSiarbot bat bie ganj Bon 2Roaart'ä eigener

§attb gefdjrtebene Partitur beä ,,©on 3uan", bie fie nad) ibrem
Sobe bem fartfer Sonferbatorium £)inter[affen wottte, bemfelben
bereit« jefet jum ©efebenf gemadjt.

*_
* ® et iKailänber SBerleger ©onjogno bat ben ßomponiften

Stpottont beauftragt, eine Oper „©er Fleine $at)bn" (£crt nad)
einem ©djaufpiele öon @ugen Sb^ecdji) ju fdjreibcn.

*—
* ©er jüngft Berftorbene franjöftfdje Wufifer (Srneft ©uiraub,

ber Somponift ber „®retna>@reen", bat bic Sunft Berftanbcn, fein
Seben um minbeftenä Bier gofjre ju Berlängcrn. ®en @d)lüffel
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ju feinet 2Ketfjobe giebt Aurelen @d)od im „«Wattn" mit belegen
auS bem SKatblaffe beS „2JteifterS" folgenberma&en: »ei ©uiraub
$at man jmeitaufenb uneröffnete Briefe gefunben. Uneröffnet legte

« fte in etn ©ebubfaeb; mar baS Bod, wanberten fte in eine Kifte,

von bo farrenweife in eine Sammer. — 3wettaufenb Söriefc bat
©uiraub nicht gelefen, bie er hatte tefen foden, macfit. auf ben
»rief jefin «Minuten geregnet, ein 3afjr, baS er feinem Sebeu ab-
flefpart Bat; bie unterlaffene SBeantmortung ber uugelefenen »riefe
gemif} baS ©oppclte unb ®reifadje: finb brei bis Bier 3abre, bie

er für üietleidjt nüfcltcberc ®inge gewonnen, abgefehen Bon ad' ber
Sangemeile, ber »elafiigung bureb unnü&e Anfragen, ber 58eun=
xubigung, ber SBeforgnifj, bem Slergcr, bie er fid) erfpart hat, bie

ibn fonft Biclleicbt um ein weiteres SebenSfabr gebradjt bätten.
SaS ©rftaunlichfre ift bie SluSbauer ber sBrtcffchreiber, bie, trofcbem
fie feine Antwort befamen, fottfubren ju febretben.

*—* SeutfcblanbS erfter ©ontrabajjoirtuofe, fterr Soncertmeifter
©uftaB SaSfa, feiert in SImerfa glänjenbe Sriumpbe. @r trat in
gjoebefter als ©olift in ^wei ©oncerten Don Anton Seibis Qrdjeftcr
«uf. darüber fdjreibt ber SRocbefrcr §eralb Born 4. Sunt: Ohne
grage, ber ©lanspunft be« AbenbS mar ©uftaB SaSfa'S SBortrag
feines SontrabafeconcertS. 2Äan ^atte etwas crmartet bon bem
TOeifter, aber biefe SBotfenbmtg ber Sciftung überftieg AdeS. ©eine
Ausführung ift bemunbentngSwiirbig, feine Secbnit unb ^raftrung
abfolut »odfommen. Aber größer als StfcS ift fein rounberBofler
©cfang auf bem 9tiefeninftrument; baS Snftrument fitigt unb fpridit.
The Instrument and the man seemed to be one being, one soul.
SaSfa erntete mit feinen eigenen Sompofitionen überad ben qräftten
SBeifatt.

*—* S)af3 aueb in Aberbeen ein «ßionier betttfcöer Sonfunft
(ebt, lehrt unb für ©infüfjrung guter SJcuftf wirft, wirb unfern oer=
ehrten Sefcrtt aus ben adjährtieb, Bon unS gebrachten Nachrichten
erinnernd) fein. ©s ift bieS §err «Dcuiifbtrector Auguft 9teiter,
über beffen lefttgegebeneS Sonccrt bie Daily free Press Dom 22.
Sunt febreibt: §erm SReiter'S sßrioat = Soncert Satte einen grojjen
tünftlerifcben ©rfolg. ©eine Stellung als ©irigent ber Philharmonie
Society tjat ibm jabtreidje funftfreunbe erworben, melcfic feine
6ofje SBegabung unb SBerbienfte ju fdjSjjen ratffen. SBon feinen in
biefem Soncertc auftretenben Schülerinnen jeidjneten fid) SJlif) §icfs
mit SSieniawSfi'S SBiolin-Soncett unb gjcifj ©corgic mit ateinecfe'S
©aScabe (für «ßianoforte) aus. SKijj 2ittlefohn trug SSartationen
oon SBeetboüen unb OTf3 ®ailie Hai Slaoierconcert HmoH oott
§umme( feb,r gut oor. Sludj bie anbern Vortrage erlangten ad»
fettige SBefriebigung.

Jteue mtb ttetteiuflu&trte ©«ern.

. .•J"^- ^^eneWfl Berietet man ber „grf. Qtq."-. eine muft-
taltfcbe Smtflutb., offenbar nur eine SBirfung bon aJcaScagni'8 Siefen»
erfolg, wirb bemnädjft über SBenebig fiereinbreefien. Un3 ftnb für
ben SRonat Suguft — ben fjei&eften im 3abre — fedjs neue Opern
jugefagt. ©igentlid), um ganj genau ju fein: bie erfte biefer Opern,
Maometto II., geljt fdjon in ben nädjften 3ulitagen in ©cene. ®aä
Sejtbudj ift bem bebeutenben gletdjnamigen ®rama bon ©almini
entnommen, bie TOufif üon Antonio be Sorenjo jabris. ®iefer
Oper folgen unb jmar fammtlid) im aJcalibrant^eater, beffen ?eitung
für bie ©tagione ©onjogno übernimmt, „I Papliacci" »on SUfaeftro
Seoncabatlo, Hierauf fommt „La Tilda" aon 2Kaeftro ©ia an bie
Seifie, alSbann „La Mala vita" beS SOcaeftro ©iorbano; „La'Amico
Fntz" oon 2JcaScagni (nun baä ift eigentlicb, für SSenebig feine
yioottat) unb enblid) bie neuefte ber neueren Opern „II Birichino"
(nad) bem Site! „ba3 ©pigbübdjen" su fdjliefjen/fomifd)) Bon bem
bewabrtenOrcbefter.^iriflcntenTOacftroSBcugnone. ßünftler,Orcbefter,
Mise en Scene, wirb ©onjogno uon 2luSmürtS bringen. — Qm
TOalibrantfieater ju Sßcncbtg ift übrigens biefer Jage eine Bon bem
6on|erbatoriumSfcbüler ?[. be Soren^i fomponirte Oper „TOobameb II."
jum etften SKale unb awar mit burcbfcblagenbem ©rfolqe aufaefübrt
tBorben.

öermtfdjtes.

rjr

*~* 3" öent Siner beim «ßrinjen 5ricbrid)»Seopolb auf 3aqb«
fdilofj ©lieniefe, melcbeä am 23. b. 3Kt3. bort ju ©§ren beS itali-
entfdjen ffonigspaares ftattfanb, lieferte bie Sapede beS erften
©arberegiments

ä - S- bie Xafelmuftf. ®aS bierbei ausgeführte
Programm bürfte als tnfofern bemerfenSwertfi p be^eiebnen fein,
als es Bon bem Soben ©aftgeber felbft äufummengefteat roorben
war, unb ferner, weil eS eine neue Sompofition beS ^remterlcut»
nants O. B. SbeliuS entbielt, bie bjer jum erften 3Kale aufgeführt

würbe. ©3 beftanb aus folgettben !J3iecen: 1. Marcia del 49.
Reggto; 2. Au secours - Uiarfdj ; 3. „grüblingSftänbcben" Bott
Sacombe; 4. „Söerfagliere" Bon @b. bi ©apua. „Piedegrotta"
Don SSulIeta, „Retirata" Bon Wario Softa; 5. «Dcarfcb oon vgitHi^
öan; 6. fjefttanj unb Stunbeuwaläer aus „Coppelia" oon ©elibeS

;

7. Selection aus „Mikado" Bon ©ullioan; 8. „Estudiantino"
üon SBalbteufel unb enblid) „ffiünig Umberto", üHarfcb. Bon O. b.
Sficlius.

*—* 8" nm 7. ®ec. geplanten 150. Jubelfeier feit SBeftanb
beS SSerliner 8. OpernfiaufcS, fdjreibt bie „9}offtfd)e 3eitung" : „9lnt
7. See. finb 150 3ab,re Berfloffen, feit ber erften Oper, bie in bem
neuen, Bon ffinobeisborff auf SJefebl griebrid) beS ©rojjen erbauten
§aufe ftattfanb. 3m 3aSre 1741 warb ber S3au begonnen unb feit-
bem mit erftaunlidjer ©efcbminbtgfeit BorwcirtS gefübtt worben.
©o oft ber tönig nad) Serlin fam, Derfaumte er nidjt, bie Sau-
arbeiten in 9lugenfcfiein ju nebmen. ©o melbet benn aueb bie „Soffifdje
3eitung" unter bem ®atum beS 14. 3uli 1742, baf3 ber König ftcf»

am 9Jacb,mittage beS 12. Quli gegen 4 Übt tu SBegleiruug beS §er-
SogS ju §olftein-93ccf unb beS Oberften b. ffaiferling su Sagett
nad) bem Sceubau begeben unb über ben guten Fortgang ber Arbeiten,
wie aud) über bie gute ©inricbjung beS fei" „gnabigfteä
Wohlgefallen" bezeugt habe. S3eim SBeggefien warfen bie Arbeits-
leute nad) altem 8taud)e bem Könige bie rotlje ©djttur Bor unb
biefer mußte fid) mit einer Summe ©elbcS loSlöfeu. ©inige Qtit
nad) biefem Sefucb.e mürbe KnobelSborff jum „Sntenbanten"
aöer füniglicber Sdjlöffer, ©arten unb Plantagen, wie audf jum
®irector en ehef aller fömglicben Sauten" ernannt. Slm 15. sJ?o»
»ember 1742 wirb gemelbet, bafj bie ©röffnung beS Opernfjaufeä
balbigft beoorftelje, ba an bem SluSbau mit aaen Kräften gearbeitet
werbe, »m SKorgen beS 21. MoBember nahm ber tönig ben SluS»
bau mieberum in Wugenfdjein. 3n ber „Soffifcijen äeitung" bont
29. 3iooember wirb aisbann mitgetfjcilt, bafs ,.Bon ber Opera fo jit

Slnfange fünftigen TOonatbS im (jieftgen Königl. Opern-§aufe auf»
gefübrt wirb, bie 8ücb.er bei ber ffiittwe ©imon in ber tönigä»
ftrafje, bei Jperrn 9tid)arb am ©d)Ioffe, unb bei §errn Sournon,
Stalienifdjen Spradj^lReifter, in ber Kronenftrajje, auf ber griebricbS-
ftabt, baS Stücf auf 2)rucf»^apier für 8 ©r. unb baS auf Schreib-
papier für 12 ©r. ju haben feien". ©S Waren ©rammis Cleopatra
et Cesare. SIm Sonnabenb ben 1. ©ccember 1742 fuhr ber König
nach bem Opernhaufc, um bort aitäuboren, tuie bie ©ofBirtuofen fid)

äu ber Opera übten. 91m ©eburtStage ber Königinmutter, am
7. Secember 1742, fanb bann bie erfte Aufführung ber Oper ftatt.

©ine äweite Aufführung folgte am 10. ©ecember.
*—* 3ohaune§ SBrahmS unb feine „Oper". 3mmer mieber

taud)eu fragen auf unb ^Behauptungen, welche fid) auf bic SSahr*
fcbeinlidjfeit bejicljen, bafj QohanneS SrabmS „eine Oper" componirett
ntüffe. ©in greunb bc§ ÜKeifterS, ber beffen «Sharactcr fehr wohl
fcnitett fann, Berftdjert uns nun: 33iS jeßt finb biefe Operngerüdjte
SBrahmS aKärcben, herBotgerufen Bon ber Ueberjeugung ber §reunbe
unb ber SSelt, bafj bie Oper, ber bramatifdje ©rfolg, baä ©ffectBotlfie
unb fjftafdjefte fei für bie tunftftrebungen unferer Sage. ®iefe An»
fidjt ift richtig. Slber gerabe weit fie richtig ift, fpricht fie gegen
bie ©cbaffung einer Oper burd) SBrahmS, ber was „©ffect" helfet,

äufserlich braftifdje SSirfung, inftinctiB bermeibet unb hafjt, fo jmar,
baf3 er manches SSerf im Keime bernichtet hat, wenn er fürchtete,
eS fdjmeichlc bem ©ffectbebürfnijj ber TOenge. SrahmS ift eine
ju tief in fid) gefcljrte 9catur, als bafs ihm baS £fjeater imponirte.
fjür eine SSenbung fann 3fiemanb fich Berbürgen. S8i8 je^t fefireibt

S3rahmS nur abfolute TOufif unb fteht mit biefer in antifer ©röjje ba.
*—

* 2Iu8 Hamburg : ®aS erfte ©oncert beS 9cew=?Jorfer „Strion"
ehielte hier einen grofjartigen funftlerifctjert unb financiellen ©rfolg.
Subwig'S ©oncerthade mar überfüllt. ®ie ßeiftungen ber 9cem*
Dörfer Sänger würben mit großem ©nthufiaSmuS aufgenommen,
©ie glitte beS STonS, bie qjräcifion, Seicbtigfeit beS SSortragS, baS
feine ©nfemble unb bie rafftnirte 9cüancirung würben bewunbert.
Da capo=9tufe, fowie ©erborrufe unb ein Sranj für ben Dirigenten
Bau ber ®tucfen belohnten bie Sänger. ®ie Soliffen STOaub Powell
unb SHummel fpieltcn Siudj'S SSiolinconcert unb SiS^fS ©Sbtir»
Sonccrt ganj wunberbar. Seibe Küaftler würben breimal gerufen.
Aud) in üeipjig hatten bic amerifanifd)en Sänger gläujenben ©rfolg.

*—* S8ei SBreitfopf & ijjärtel in Seip^ig wirb im §erbft eine
Sammlung Bon 2tSät'fd)en Briefen erfdjeinen, herausgegeben oon
Sa ilfara, welche fjterju oon ber ptftin SSittgenftein, ber Unioerfal«
evbin beS heimgegangeneu üÄeifterS, autorifirt mürbe.

*—
* ®aubet über bie SKuftf. ällphonfe SJattbet fpridjt fid) in

einem geuideton beS „gigaro" folgenbermafsen über fein SßerhältniB
jur SKufif aus : „QnSgemein pflegen wir Siteratcn ber SKufit niefit

geneigt ju fein. SSlan feunt ©autier'S 9tufid)t über baS „läftige
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©efumme mit ©cbrumine, fo man SWufif nennt"; §ugo, Scconte

be tiSIe, SauDiOc, Saint SBictor hoben biefe Anficht geteilt, ©oucourt
rümpft bie Siafc, fobalb man aud) nur ein Elaoier öffnet. Qola
behauptet juweilcn, fid) bunfel an biefeg ober jenes Wufifftüd ju
erinnern, nur Weif) er nie, roa§ utib Don wem eg ift ! — $er gute

gtaubert gab fid) für einen grofjen Sliufifer au8 — aber nur,

um SEurgenjeff ju gefallen, ber felbft im ©runbe genommen
feine anbcre SKufif liebte als bie, welche im Salon SBiarbot

gepflegt würbe. Qd) aber, id) liebe aHc§, WaS STOufif heißt, bie

heitere ebenfo wie bic traurige unb gelehrte 5ö!ufif, bie S3cetboDen'g

unb bie ber ©panier Don ber Eftubiantina, ©lud unb ßljopin (!)

SDtaffenet unb Saint Säen», ©ounob'g „gauft" unb „Marionette",

baS 33oIfSlieb, bic S)reborpei, bag Stamburino — felbft bie ©lorfen,

Sftufif jum Saiden unb gjfuftl jum Sräumen, AtleS fpridjt gu mir.

Alles regt Empfinbung unb ©cfüljl in mir read). SBagnet'S SJIuftf

ergreift, erfebüttert, ijrjpnotifirt midi, unb bie ©eigenfünfte ber

mufifalifeben ©ejenmeifter, ber giacuner, baben mid) in bie Augfiellung

gelocft. SebeSmal hoben bie Dcrmünfd)ten ©efellcn meine Schritte

gehemmt — man fann nid)t Bon ihnen fortfommen."
*—* ©in biSfje* m'befannt gebliebener ElaDierauSäug beg ,,grei«

fdjüfc", Autograpf) SBcbefS, ift, nad) einer Sßelbung be? „S3ötf.=<5our.",

in Petersburg im S(3ritmtbefi|s einer ®ame gefunben worben. 2)irector

*{ib,ilipp SBod tiat bag SWanuffript mehreren Sennern unb Autoritäten

gegeigt unb eg würbe einftimmig alS ed)t befunben.
*—* Sag XVII. 9J!cdlenburgifrf)e ©ängerfeft in ©üftroro t>at

unter ©irection beg £>errn SÄufifbirectorg ©djonborf einen glanjenben

SSerlauf gehabt. 9cäljere§ fpäter.
*—* Subwigghafen, 1. 3uni. £a§ t>om SSereirt für claffifdie

Sircfjenmufif unter ber i'citung beg §errn SKufifbirectorg Kieling in

berproteftantifcben Suche Bcranftaltete Eoncert erfreute fid) eine? regen

S3efud)eS. S3on auswärts war ber CrgelDirtUDfe §err E. f. SSerner

aus $8aben>33abcn gur SMitWirfung gewonnen werben, ein fünftler

berDorragenben 3?angeS. Qn ber ißebanblung be§ StUanualg wie beS

$ebaI8 'beweift er eine eminente gertigfeit unb moblberüljrenbc

Sicherheit, in ber Art ber DJegiftrirung jeigt er ben erfahrenen

Spieler, ber bic ÜDcittel gur Erreichung aller Effecte genau fennt unb
moljl äu benufen öerftehr, in ber funftDotlen unb üerftänbnifjintiigcn

^fjrafirung bocumentirt fiel) baS n'ufifalijdjc Sßerftcrjeii. 31 Ue biefe

gactoren mirfen jufammen unb rcfultiren einen meifterbafteu Vortrag.

§err SBerner fpielte ein IJSrälubium unb eine guge (iSmoIl) Don

3- ©. 33acf), Andante religioso Don SKeubelfo^n, „@ebet" (eigene

Sompofition) unb bie Sonate Don 211er,. ©uilmant. ®aS „Siebet"

ift eine feljr ge[d)irft unb wirfungSDoff gefdjriebene, mobern gehaltene

SEonbidjtung. 2)erfelbcn 3ctd)tung gehört aud) bie Sonate Don ©uil«

mant an, bie in ber Serugung all ber Eigenfdjaften, Weld)c ein

trefflidjeS Qnftrument ju bieten üermag, mitunter ju mcidjtigen unb
erb,cbcnben Slangwirfungen fid) fteigert. — ®er gemifd)te Eb^or fang

bie SöJotette „£err nun läffeft bu beinen ©iencr in grieben faljrcn"

»ou 3)cenbel3fofjn, ,,Sanctu?" Don SRungenbagen unb üWci Sfummcrn
Don Sllb. Secfer: „Erquide miä) mit beinern Sicl)t" unb „£>err ©Ott,

nun fd)leu6 ben Gimmel auf". ®cr ®irigent, §err Kieling, ftat

mit feinen Untergebenen — ungefähr 60 SD?itgliebern — mit ipingabe

unb grofjcm Erfolge feiner Aufgabe obgelegen. ®ie Einfüge finb

fo ftdjer, bie SSeadjtung aller auf Sftfjrjttjmif unb ®Qnanüf fid) be»

giei)enben SSorfdjriften fo genau, bie Slusfpradje fo flar, bie Sltljmung

fo einlieitlid)
, bafj man nur mit märmfter Slnerfennung Don ben

heutigen ßeiftungen be§ Stiorä fpreeben barf. Eine wirffame 91b*

wcdjälung bot ba§ grauerterjett „Slbenbrub^e" Don SSSermann, eine

mitunter etwas weit auSgefponncne, aber immerhin firdjlid) ge=

fdiriebenc Sompofition. ®ie SluSfübrung burd) grau Steinf)äuff'er,

grl. 9Ji. $etm unb grau SJiefe erfreute burdj 3feiub,eit ber Intonation,

burd) SBärmc unb Qnnigfcit. 9?odj erübrigt, ber Dortrefflid) gefungenen
Solopiecen §u gebenfen; e§ waren bieg: ,,?lrie" Don §änbei unb
,,©ebet" Don filier, grl. $?atb,arina Elofemann, weldjc ben SSortrag

biefer beiben Stummem übernommen tjatte, jeigte burd; bic Slrt ber

Sluffaffung unb bie feelenDoffe SUBiebergabe ber beiben Stüde, baß

fie nidjt b(o§ eine tedinifd) fid)er gefdjulte, fonberu eine mufifalifd)

burd) unb burd) gebildete Sängerin ift. — ®ie SBegleitungen auf

ber Orgel fpielte §err S3ieling, bem für bie Vorbereitung unb äu§«
füftrung bes heutigen Eoncerteg reidje Slnnerfcnnung gefpenbet werben

inufj. E.
*—* ®re§bcn. ©ie erfte üon ber neuen ©irection ber E&rlid)'fd)en

5D?ufif[d)u(e Deranftaltete größere Sluffufirunp (am SIbenb beg 20.Quni)
nabm einen befonber« glüdlidjen Sßerlauf. Eg waren ju biefer

öffentlichen Sßorfpielübung nur bereits weiter «orgefctjrittene QüQ'
Iinge jugelaffen worben, benn aud) bie SSorträge ber Dier, nod) in

bem SinbeSalter fteb,enbcn Sdjüler unb Sdjülerinnen jeidjneten fid)

burd) ©auberfeit unb mufifalifdje Sidjerljeit aug. Sämmtlidje S)ar*

bietungen ber Sdjüler bewiefen, bafs biefe redjtäeitig an bag nietjr

ober weniger öffentliche SBorfpicIcn gewöhnt worben finb. SJoit

ftörenber SBefangen^eit war baljer nid)tg ju bewerfen. Saljlreicb/

war ba8 SlaDieräufammenfpiel rertreten burd) ben erften ©ag aug
@d)ubert'g @nmpb,onie 9}r. 5, ad)tb,änbig eingerichtet oon^urd)arb^
bo« Sagbftücf für jwei ElaDicre, »ierb,änbig Don gri& Spinbier;
3enfen'g fflrautgefang j« Bier §änbcn. Ebenfo anerfennengroert^
wie biefe Stüde würben aud) bie Elaüierfoli gefpielt, befonberg eine
teebnifd) fdjwierige unb größere ^Befähigung ju gefdjmadDotlem SSor»
trage Doraugfegcnbe Soncertetube Don ÜJiillg (gräulein gift)) unb
ber britte Sag aug SKojart'g ®8 bur»Sonccrt (gräulein ßapp , bag-

bie Ordjefterbegleitung erfegenbe sweite ElaDier Don §errn ßehmann-
Offen gefpielt). — Sine rcdjt lobengwerthe Seiftung bot bie SSioliniftin

gräulein D. Stfjröber, unfereg 5J8iffen8 eine Schülerin beg ffönigl.

SKufifbircctorg §errn Ehrlid). — Erf)öf)teg Qntereffc erhielt biefe

Aufführung burd) bie äJiitwirfung mehrerer Sehrfräfte ber SInftalt.

®ie in mufifalifdjen greifen »ortfjcilbaft befannte ©efanglehrerin
gräulein ^ba-gimmermanit trat nach längerer 3cit wieber einmal
alg Sängerin auf, unb jwar mit fehr glüdlichem Erfolge, ber ihr
wohl bewiefen haben wirb, bafe für fie bie Qeit jum SRürf^uge Dom.
öffentlichen Augüben ihrer Sunft noch nidjt gefommen ift. Sie fang
mit ihrer Schülerin gräulein ££)urgoob, einer talentDoüen, trefflich

gebilbeten Altiftin, jwei S)uette (>Dcainad)t Don g. ©leid) unb in

italicnifd)cr Sprache II Tempo Don ©abuffi). SSetbe Stüde famen
bei fold)' Wohlfjclungener Augfübrung ju beftcr ©eltung. — Einer
Dorjüglichen SBicbergabe hatten fid) ferner bic Don §errn E. ©lomme
gewählten ©efanggftüde ju erfreuen. &d)WungDoII unb mit ed)t

bramatifdiem Augbrude trug ber Sänger bie Sfomanje „®ie golbene
Sörüde" Don g. ©leid) Dor unb mit ad' ber crforberlidjen glühenben
ßcibenfdjaft fang er SRubinftein'S prächtigeg Sieb @et>nfut^t, wäljrenb
er bag anmuthige Sieb „Slcit beinen blauen Augen" Don Sehmann*
Offen in ber entfpred)enben elegijdjen Stimmung wiebergab. —
®ag befannte originelle Eongemälbc „®er Sobtentans" Don Saint»
SaenS hörten wir an biefem Abenbe jum erften ÜKale für Slaoier.

ES ift ein pifanteS ©tüd. SBorauggefefct bleibt jeboch immer eine

fo «orjügliche Ausführung, wie wir fie Don gräulein 9fina firanict)

unb §errn 8ebmann=Often hörten.

§cmf , SlIBett. Sieber für eine ©ingftimme mit ^Begleitung

be§ gJianüforte. Dp. 15a, 3$ ^abe biet) 2C, lob,
Stebeäteben. 0^. 19 a, Butter fyrad). Dp. 20 a, Sieb*

d}ert ift ba. Dp. 21 Äönig SBeirt. Dp. 22 2lm
3Bccfm. Dp. 23 2Bte bu noc| jung, ©ämmtlicb, er=

fd)ienen in 3Wd). Sob,le'^ Verlag (Sn^aber DefterWi|),

2)effau*£eipjig.

Ser Eomponift Dorliegenber Ihrifdjer £onbfüt£)en geigt fid) recht

heimifd) im ©ebiet beg Siebergefangg. ®ie Singftimtne ift burd)»

gehenbg gut fangbar, bic Elaüierbcgleitung berfelben ftimmungg»
entfpred)enb unb angemeffen, Weber ju fctjwierig, aber auch nidjt

gar ju Ieid)t, ben ©efang theil weife ergänjenb, theilg Mcbcnibeen
augführenb. Eineg ber gefjaltüollfien Sieber ift ohnftreitig Op. 22.

Aud) Op. 23 ift Don inniger ©emütt)Sftimmung befeelt. SDie SDJehr»

jahl ber Sieber eignet fid) für ben Eoncertfaal unb Salon. Op.
19 a ift bagegen in leichtem ©enre gehalten. ®er Sonlage nad) fönnen

fie Don Sopraniftinnen unb 5£enoriften üorgetragen werben. Sämmt*
lid) in igrifdjem Stt)l gehalten, Bermag ber Sänger SBoIjlflang unb
gefu()lginnigen SSortrag ju entfalten. SSanale, gewöhnliche 5Eon=

phrafen finben fid) nicht, auch ff ine t)anbgreiflidt)en SReminigcenjen.
3Kan gewahrt auch, &af? ber Autor in äBagner'g §armonif grünblidj ein»

geweiht ift. 3n fämmtlidjcn Siebern waltet eine gewählte SEonfpradje

unb werben Sängerinnen unb ©änger geroifj einen fehr günftigen

Erfolg bainit erlangen. — S.

$riei>rt<J)
,
dt&pttnj fon Sln^alt: 3ftärjfct)ttee.

eine ©ingftimtne mit Begleitung beä^ßiano*
forte. 3)effau unb Seipäig, Dlidt). Äa^le'^ Sßerlag.

3nl)aber §erm. Deftertoi^.

3tnet fjofje fürftlidje $crfönIid)Feiten theilen fich in bie Autor»

fdjaft biefe« Siebes : ®ie poefiereidje Earmen S^lDa t)nt ben ^ejt
gebichtet unb ber funftliebenbe Erbprinj Don Anholt -5)effau bie

i&iufif componirt. Siefe bewegt fich in ber mittlem Sonregiort, fo

bafj ba§ Sieb Don ©opraniften, Altiften unb Scnoriften gefungeit

werben fann. ®ie älielobie ift ben SBorten gut beclamatorifch an»

gemeffen, einfach, leidjt fangbar unb wie ber £ejt, in elegifdjer
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(Stimmung gegolten, ©ie fommt bom gefeit uub fpridjt jum

Sern £ert cntfprectjenb ift bic erfte ©tropfe im fanft Hagenben
(Stnoü gehalten unb mobutirt in bie «jkraHeltonatt, in weißer bie

jroeite Strophe — eine roebmütbige Otücferinnerung — ertönt. ®ie
britte fetjrt inteber in bie etegifdje Stimmung unb nad) ®moK jurücf.

®ie gut gefegte Slabierbegleituna. ift einfadj, leicfjt fpielbar, ergetjt

fid) aber burdiauS nietjt in geroöljnIid)en Slccorbfigurationen.

SBie unfern Sefcrn befannt fein mirD, f)at baä empfehlen?«
roerttje Sieb fcfion bie Soncertprobe burdjgemadjt unb ben @ängc«
rinnen ju reic^Itctjcn SöeifaH bertjolfen. S.—

.

Äuffüljrttttgeti.
Slrtd)Ctt. 7. ©täbtifcbeS Slbonnement-Soncert unter Seitung beS

fiäbtifdjen aJhtftfbirectorS §errrt Sberbarb ©ebroieferatt). ©roße SßaffionS*

9Jiuftf bon 3obann ©ebafitan SSactj. ©oliflen: grau grieba §oed«
Seiner aus ffartsrube. grau Routine 3Jce§(er«Sütr>v, tammerfängerin
aus Seip^ig. §err Stöbert Kaufmann aus S3afe(. ©err (äugen §ilbacb

au« Verlin. §err 3. t. ton bier. Orgel: §err Ebuarb @ta$tf)utt;.

Violin*@olo: §err Sorkertmeifter 9tiimer. ©er Snabendjor beftebt

aus ©Willem beS Ijiefigen Dtealgbrnnaftums unb ber 9tealfcr)ule.

©af«l. §iftonfc§eS geiftlidjeS Soncert bon Stuauft SBatter. Sicut
cervus (Vfalm 42) für 4ftimmigen Sbor (a capella) Bon Vateftrina.

„Crucifixus" Sftimmig bon Stnt. Sotti. Canzona für Orgel bon
@. gregeobatbi. (§err Stlfreb ©lau«.) Slnbante für 35totoncelto bon
®iufeppe -Sartini. (§err SS. Stägeti.) „Sater unfer" für 5 ©olo*
ftinimen unb Sbor mit ^Begleitung »ort Orgel unb ©retebinftrumenten

bon §einr. <Sct)iirj. „Tu rex" für öflimmigen Sbor (obne 33eglettung)

Don ©. gr. §änbel. Sargo für 2 SStolinert aus bem ® mett Soncert
mit Segteitung Bon ©treicbjnftrumenten bon 3ob. ©eb. 33acb. (Herren
Soncertmeifter SIb. S3argbeer unb Dr. S. 33.) Sbor mit ©opranfolo
aus Davidde penitente bon SB. 8t. StRojart. ©opranarie aus ber

,,©d)6'pfung" bon Sof. §abbn. (grau Sugente ©tbotb.) ©legifdrper

©efang für ©opran, Sllt, SCenor unb SSag mit S3egteitung bon ©treidb»

quartett bon 2. b. 33eetbooen. Vorfptet unb guge über ben Sboral:
„D Sraurigfeit, o ©erjeleib", für Orgel bort Sobs. S3iabmS. (§err
©laus.) ©er 22. $falm für Sbor unb Soli (otine Vegleitung) bon
g. SJcenbelSfotin.

©Utfl&otf, Soncert jum Seften ber «tleinfinber=33eroabranftalt,

gegeben bon bem Sb'niglicben Äammermufifus föerrn Smit ©turne
ans §annober (Violoncello), unter SKitrotttung bon gut. Stfriebe

©erbolb (©obran) unb §errn Dr. ©eorg Stufen (Slabier). „9J?ein

gläubiges $«5", Strie aus ber ^fingfteantate für ©obran mit obli-

gatem S3iolojtceHo bon 3. ©. 33acb,. „La Romanesoa" , Söciunelieb

aus bem XVI. Sa^rbunbert bon @. 33lume. 8comanje ©bur bon
Sabiboff. „Slnt Ufer beS gluffes" bon 21. Senfen. SBalbfabrt bon
9t. granj. grü^lingSjeit Bon 91. Secter. $ralubium ©moH bon
3- ©• 33acb. ©erenata bon 3J?. SKoSstoroSti. ©binnertieb aus „©er
fliegenbe §ollänber" bon 3Bagner«8i8jt. „©t^toanenlieb" für ©obran,
Violoncello unb Slabier bon ®. Srufen. Slbagio aus bem asioloncetlo-

Soncerte bon SKolique. ©abotte bon £>. Jobber. O ©onuenfebem
bon 9J. @ct)umann. ®te Sfar^tigall bon 9t. 33oltmann. ®ie ©binnerin
im SDIonb bon <S. 2Keber»§eUmunb. Sllbumblatt bon 31. ©teinmann.
SJienuett bon 9t. Seder. (©alonflüget bon SSeciJein.)

6r)ewnil}. Strc^enmufifen in ben SWonaten 3uli, atuguft unb
©ebtember. Slm 3. 3uli. TOotette (ae^tftimmig) a capella „©er
©eift bilft unferer ©ebroaebbeit auf" bon 3. ©. ®acb. — 81m 10.

3uli. S^or a capella bon W. Hauptmann. — 3lm 17. 3uli. Sbor
(fünfjtimmig) a capella, @6re fei ©Ott! §atteluja bon g. ©. §änbel.— Slm 21. Sluguft. Sbor a capella bon griebrieb. ©ebnetber. —
21m 28. äuguft. Santate (mit Orcb,efter) bon §einr. Seltermann.
— 21m 2. ©ebtem6er. Slus bem Sobgefang (mit Oicbefter) bon gel.

5WenbeIsfobn=33artboIbtj. — Slm 4. ©ebtember. ©etftlidjes Sieb a ca-
pella bon W. §aubtmann. — Slm 11. ©ebtember. ©obbelcbor
(acbtftimmig) a capella bon gr. Suvante. — Slm 18. ©ebtember.
Sbor a capella bon SBitlb 9Jebberg. — Slm 25. ©ebtember. ©bor
(mit Orcb,efter) bon 3. ©. Sad;.

S'rc^Öen. Sb'nigl. Sßelbebere. ©^mb^onie= Soncert bon ber

(£oncert»SabeIIe beS ÄiJnigl. SBelbebere. ©irection: Äünigl. 3«nftl»

birector St. SErentler. Ouberture Sriombbale bon ©cbul^Scferoerin.
Stnbante aus ber tragifeben ©»mbbonie bon granj @cb ubert. ^iocbjeit8=

mufif bon Senfen. (Snftrumentirt bon 9teinboIb S3ecter.) ©bmb^onie
(SDiititaire) bon §atobn. Ouberture jum £iebevfbiel „§eimtebr aus
ber grembe" bon SOJenbelSfobn. Danse macabre. ©^mbbonifebe
®icb,tnng bon ©aint* ©aenS. S3orfbiel jum Sübnenroei^geftfbiel

„
s

|5arftfal" bon SBagner.

m$tt, am 10. 3uli. S'cacb.mittag-Soncevt. 3onatban=

3Karfcb bon SKitlb'cter. Ouberture p „W bon gfofftni. Les
Violettes (grüblingStinber) bon SS8albteufel. Offenbacriiana , Pot-

pourri bon Eonrabt. Sieb: ,,©u ^iirft, roie bureb, bie Sannen ber

ißaditroinb feufjeub webt", gebietet bon Uli ©$an5. (Sombonirt

bon SDcartba b. Soeben.) @ntre=Stct unb SSrautlieb aus „Sobengrin"

bon SBagner. „Long, long ago", *pt)antape für Solobbon bon

©ittridb. 9teunionS=®alobb bon Üumbbe.

^rtflm, ben 12. Sunt. III. StbonnementS^Soncert. St(ari65,

roettlidies Oratorium, gebiebtet bon Slrtbur gitger, combonirt bon

©eorg Sierting für ©olt, Sfyor unb Orcbefter. ©irection: 2Kurit«

birector Smil fianfer. ©obran=©olo: gräulein Suite 3ftütler»£>artung,

Soncertfängerin aus SBeimar. SttN@oto: gräulein Säcitie Stobben»

bürg, Soncertfängerin aus grantfurt a. Süc. 33ar»ton=@olo : §err

ÜJiay 33üttner, §erjoglicb ©ädjftfcber tammerfättger aus Soburg. Sfor:

©täbtifdjer ©efang^SSereiu aus Sferlo^n; ©täbtifeber ®efang=Sßerein

aus §agen; Hagener Sebter»®efang»33erein; Hagener 50länner»®efang-

58erein. 3m ®anjen 170 SKitroirtenbe. Orc^efter: 33armer Orcbefter»

SSeretn unb Säbelte beS §errn Süttner l)ier.

^anttototf. Soncert. 3roet ©äße aus ber ©uite, Ob. 39,

für Slabier ju toter §äuben bon SB. ©olbner. (grl. SKatfyilbe granfe

unb §err Dr. Srufen.) ©cene ber 9ieretben aus bem 3roifc£fenf»iel

ber Ober „§ero" bon S. granf. (©laute: grl. Slfe 23ce^er; tömo-
böte: grl. Stfriebe §erbolb; SEbateia: grl. 3lfe 2Mtter.) Nocturne,

@bur bon gr. Sbobin. SJcacbtfatter, SBaljer bon ©traufi^aufig.

(grl. SKatbitbe grante.) SWainacbt; S3on etbiger Siebe bon 3o§.

S3rabms. Unter ber Soreleb, bon ®. Srufen. (grt. 3tfe 3Küüer.)

SEbema mit Variationen aus bem goreUenqumtett bon Schubert.

(§erren Sßeuter, greiberr bbn §ammerftetn, SB. ©cb,umac^er, Summer*
felb unb Dr. §. sßäbr.) „®u bift rote eine ftitte ©ternennaebt" bon

S. fire^fdjmer. grüblingslieb bon 9t. SBecfer. San^onetta, Staltenifcrje«

SSoltStieb. (grt. Stfriebe §erbotb.) Sarcarote, ©bur bon St. 9tubin»

ftetn. 9tigotetto«*tSbantafie bon gr. Sisjt. (grl. SKatbilbe grante.)

„Ogni sabato avrete il lume acceso" bon ®orbigiani. ©tänbd;en

bon m%. ©traufj. ©er tobolb bou 9ceinecte. (grt. Slfe SJceber.)

Stabterbegteitung : §err Dr. Srufen. (Soncertflüget S3tütbner.)

^CtWrtttnftaÖt , am 30. Sunt. Soncert beS SRufttbereiuS.

„grüblingSbbme" für Sbor, Sltt=@olo unb Orcb. efter, Ob. 23 bon

fiart ©olbmarf. ©erenabe für ©treiebinftrumente unb gißte, Ob. 65

bon ©einrieb §offmann. „©er Suftgeifter ©efang" Soncertftüct für

gemifdjten Sbor mit Orebefter, Dp. 70 9er. 2 bon SUlaj 3enger.

„yfotturno" für §om unb 33ioline mit tleinem Or^efter, Op. 5 bon

Sllbert SBolfermann. 9tobin Slbair, für gemixten Sbor mit ©treirb«

orebefter unb Oboe, Dp. 70 9er. 1 bon SKar ßeuger.

Ärtiftrötautcm. 3Jtufifberein. Soncert unter ÜKitrotrtung

ber (Soncertfängerin gräulein Slnna 9Jau aus ©armftabt, beS Viotin»

birtuofen §errn Otto §oblfetb, grofjberj. beff. ^ofconcertmei^er ba=

fetbft unb beS ©tabtorcbefterS babier. Seitung: 33. ©amian. „grü^lings«

nelj", SJiännercbor mit 93egleitung bon 4 §Brnern unb Slabier bon

S. ®olbmarf. 9{ecitatib unb ©ebet ber Sngeborg für ©opran aus

„gritbjof" bon S. St. SKangolb. ^retube, äJcenuetto, ©abotte unb
9ionbo für Violine allein bon Sob- ©eb. Vact-. „®ie beiben ©ärge"
ober „Sünig unb ®icb,ter", 3Jcännercb.or bon gr. §egar. 3roei ®e^

(äuge für ©opran unb §aIbcc>or: SBanb'rerS Sladjtlieb, grüblingS»

einjug bon g. Ritter. Stbenblieb für SSioline mit Slabierbegleitung

bon @diumann-3oad)im. 9Kännerd;öre im Voltston: SOravgretb am
Sbor bon O. §oblfelb. SJcein ©cb^ä^etein bon S. Slttentiofer. Sieber

für ©opran: ®a§ Sraut Vergeffen^eit bon @. §ilbadj. Sauf ber

äBelt bon ®. ©rieg. 3au* el:1 ' eb bon 9J!eber=§elmunb. Fantasie

caprice für Violine bon SSieuytempS. „StuS ber 33auernftube" für

SWännercbor mit Orcbefterbegteitung bon 2b. Stofcbat.

ttatWtufye. Stuffübrung beS SSereinS für ebangetifebe Äirdjett«

muftt unter SJfttroirtung bon gräutein Slnna §etbing (©opran), ber

Soncertfängerin gräutein grieba 3tmmer ans grantfurt (Sllt), beS

§errn 3- S3aumer (33ariton), beS Drgelbirtuofen $»errn S. 2. SSerner

aus 33aben * 33aben unb beS ®rofjb. §ofmufttuS §errn St. SJiofer

(§arfe). Vrälubium unb guge (S moH) für Orget bon 3- ®eb. Vacb.

Sfjjotette für fünffiimmigen Sbor bon SDcetcbior grant. Äii^enaiie

für ©opran bon SKielS SB. ©abe. S£>or: ®aS Seibeit beS ©errn,

geiftüc^es Voltslieb aus ©cbleften. Sonfalj bon g. 33ücbler. 9lecitatib

unb Slrie für Sllt (aus ber «Wattbäuspaffion) bon 3. @eb. S3acb..

Sbor: Sin 33lümlein auf ber fteibe, geiftlicbies S3ott8lteb um 1500,
tiad) ber §anbf($rift auf ber ©tabtbtbliotbef ju 3iegenSburg. „Agnus
Dei" für ©opranfoto bon SB. St. üRojart. „Siebfter §err Sefu!"
für ©opranfoto; SobeSfebnfurbt für ©opranfoto bon 3ob. ©eb. 58a*.
Sbor: ®otteS Sbeltnabe, altbeutfdie SJoltsmetobie. Sonfarj bon S.

9iiebel. Stuf bie 3utunft unfereS §eilanbeS. Slltfoto bon 3. 9iub.

Slbte. „©et ftitte bem $errn", Slrie für Sllt aus SliaS bon g. «föenbel«*
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) aaS 65 ©niott bon Stier.

f»tf *fafm 96 »«iton-eolo, Orgel, §arfe unb ftr b n
«. SKutter^artung. Orgelbegleitung: $err «ferner unb §err ©tobt"
organift Säger.

v 1

Setyjifl. JKotette in ber Sbomaäfircbe, ben 16. 3uli. SBiU«
:hn S :,,®mhä), »er auf ©ott bertraut", «Motette für Stimmigen
JKenbetäfobn:J3fattn 2, „SBarum toben bie ©eiben", SKotftte

JS- r®.?l
tn

l i

8^®^0
;.
unb ^"Pramtn. - tirdjenmufif in ber

StticoIa*«$e ben 17. Suft. §aubtmann: „Su, §err, jeigft mir ben
betfenSeg

, «Jor mtt Orcbefierbegteitung. - Motette in ber £bomaä=
firebe, ben 6. 2tugujt Alta Trinitk beata: Gbor ans Dem 15. Sabr*%-® l

$[
n: 2 9dW e Sieber stimmigen flE^or.- «Motette tn ber Sbomaäftrcbe, ben, 13. Sluguft. SKont? £auW=

mann: „fiormrttl faßt uns anbeten", 8ftimmige 2Kotette für ©olo
unb ®f;or. äBiIbelm Stuft: „(Sä foffen roofit Serge reeieben" SKotette
in 2 ©afcen für 8ftimmigen Sbor.

Sottfroit, 2»ifj @Ife Sonntag'« $ianoforte SRecttoI«, am 31.
9J£ai unb 14. Sunt. (Unter Sirection bon 3Hr. 9c. SJert.) ©rfteä
föecttal. New Tno in A ton SBilliam SMace. (Violin

,
Cello,

and Piano. 9Ki§ (Stiel 33arnä, Wir. 58. harter, 2Är. Ebril sKiUer jAndante con Variazoni (OD. 82) Bon g. SKenbeläfobn. ®eä Slbenbä
bon 9t. ©ebumann. Ballade in As; Nocturne in G-; Etüde in
Slmolt bon g. Sbobin. (9Ktö (Slfe ©onntag.) The wind Song Bon
SBiHiam SCSallace. (First Time of Performance.) (Mr. gWeä
«jStnHiDS ) (Cello Obbligato-iDir. 33 !Jkrfer.) Fantaisie (Ob.
15), Sjknberer bon g. ©dmbertb. (Miß (SIfe (Sonntag.) Polonaise
bon 33ienmroäf». (SKiß (Stbet SBarnä.) Three Spanish Dances
,(Ob. 7) bon 3t. äfbton. Barcarolle in Stmotl; Etüde in C bon
St. 9tubmftetn. (äTiiß (SIfe Sonntag.) Stccombantft 9J2r. gbril SDMer.— 3roetteä 9tecttat. ©onate in (Smott (Ob. 90) bon b. S3eetboben.
(9Rt& (SIfe Sonntag.) Love is near

;
To Julia öon £b £b«rte

(3Rtß ©lajebroof.) Prelude in giämott; Nocturne in 93 motf; Ballade
m ©mott bon g. ©bobin. Impromptu in G bon g. ©ebubertb.
Soirees de Vienne bon @cbubcrr<Stä$t. (üKiß (SIfe ©onntaq.) La
Valse de Mireille bon ©ounob. Les Couplets du Mvs'oli auä

It
Perle

~ e Blisil *m &<5Iicie« ®aöib. (TOabemoifelle (Slena
äbrtant.)_ geuerjauber bon 2Sagner=?3raffin. SteBeSlieb bon ©rteg
Khapsodie Hongroise bon g. gigjt. (3Kiß (SIfe ©onntag.)

rv
2w***««*<*f«tt a. 9tb., ben 1. 3uni. herein für flafftfc&e

Ätrd&enmuftf. Soncert unter SKittoirfung be« Orgelbirtuofen öerrn

f- S_
Serner aus Sahen = Saben. Sirection: i»err SÄufitbirector

£>. JBielmg. !)3ralubtum unb guge (Gmoll) für Orgel »on 3. @.
Baä). „§err, nun täffeft bu beinen Stener in grieben fabren",
Wotette für gemtfedten Sbor bon ÜKenbelfifobn. gür Sttt: Strte bon
|>anbel; ©e&et bon §iüer. (§r(. fi. Sloßmaitn.) gür Orqel: An-
dante rehgioso bon SKenbetefobn; „@ebet" bon S. S. Beiner
Sanctus, für gemixten £f;or bon S. gr. 3fungeuBagen. „Stbenb*
rube

,
Serjett für grauenftimmen bon O. SBermann. (grau ©rein»

bnußer^ grl. 3». §eim, grau SÄte§.) gür gemifd)ten Sbor: „©rquicte
mä> ££ lmlm S'* t"

'
"$etr ® ott

- "un We»6 ben Gimmel auf"
bon Stlb. Seder. III. ©onate für Orgel bon Stier, ©uilmant.

» t ^?*t1fUt9
,% Sonfünftterberein. Srio, Ob. 5, SmoE bon

»ioo-JBolfmonn. ((Etabter: §err griß fiauffmann.) Ouartett, Ob.
51, Stir. 1, Smott bon 3oB. SBrabm«.

VT„8W/
H"* ett» Sefirer = ®efang-aSeretn. Soncert jur geier beSXIV ©ttftungäfefteä unter SWittbirfung einer Stniabt bon äRufif«

Treunbtnnen. Orc^efter: Sabetle Säger. Ouberture tu „(ägmorlt"
bon SBeetboben. SBittetinb, Sattabe bon 3. SR. Sogt, gür SBorbton.

fofo, grauender, SWa'nnercblor unb Crc^efter, Ob. 45, combonirt bon
£6. ^obbertSlQ. (Sarbtonfoto: §err ©mannet Äirfcbner, SereinS«
mttgtieb.) Stitbotf bon SBerbenberg, für «Wännercbor , Ob. 15 bon
griebncb fcegar. 3»ei «ieber für Senor: Sinbbuftig bält bie Waien-
nacb,t bon «Kar 3«iger; O tieb', fo lang bu lieben faunjl bon gran*

S
l§ät

A.„ (:
'&£Lr i

11"* ®*" i6er0 8»ei ©efänge für gemifebten «bor:
Sn ftitter Kadbt, beutfcfies Sotfslieb, gefegt bon 3ob. Srabmä; %ä'
meine ©ebanten, im Sßolfgton, Ob. 2 bon 3- SRbeinberger. Nocturne
aus bem ©ommerna^tstraum bon OJcenbelgfobn. 3roei ©efänqe für
Mnnercbor, Ob. 8: ®ie äffiafferrofe

; grübting«naben bon Subttiq
EBmUe. Sret Steber für Farbton: SBenn bieb bie ©eufjer tränfen
Ob. 19, I; 3nnen unb Slußen, Ob. 37, II; Sanberlieb, Ob. 37, I,
combontrt bon TOar 3enger. (§err (Smanuet Äirfcbner.) ^roei SSottS-
lieber für 2Kännercbor: ©eiftiü!; ® e g Setjngmann« Slbfebieb, bon
©. ©umferbtnef. Toreadore et Andalouse au« ber S3atl.©uite bon
DJubmftein. @en)8 Slltnieberlänbifdje SSolf8tieber aus ber ©ammtunq
beä „SIbrianuS S8aleriu8" bom Sabre 1626; überfe^t bon Sofebb
SSebl. gür 2Kännercbor, Sarbton» unb SCenorfoto mit Orcbefier unb
Orget bearbeitet bon ebuarb Äremfer. Kr. 1. Slage (Sbor). 9Jr 2.
SBilbetmuä bon Sraffauen (Sarbtonfofo: §err @. tirfebner) »r 3
jfrtegSlieb (Sbor). SRr. 4. Slbfebieb (Senorfoto : §err U. ©cbrei6er).
3er. 5. Serg ob 3oom (St;or). Stfr. 6. 3anfgebet (grauenftimmen
nnb SUiannercfior). (Soncertpget 3- SKaber & Hit.) (Sarmonium
tgl. §of«etabier-gabrit W. 3. ©ebramm.)

9JüÖe§l)Ciut. ©efangberein. Soncert unter Seitung beä §errn
bon Secteratb unb unter SKitroirtuug nac6,fo(genber Äünfiler: ©obran
(<Peri) grau §oect»Sed)ner, Äart6rub,e; Sttt, 'gräulein Sobanna S8ed,
granffurt; Senor §err Soerter, «Kainj; Saritcn §err Slb. SKütter
grantfurt; forote beä §errn IKar Sieger, SBieSbaben (Slabierbegleitung)
unb mehrerer greunbe unb ©b'nner beS SBereinä. Orct;efter:' Sabeile
beä 3nf.=3Jegtä. 3er. 80 (bon ©eräborff) SBieäbaben. ginale be« I
Stete« „Sobengrin" für Orcbefier bon SBagner. Sbor auä „Subaä
aitaccabaeuä": „@ebt er tommt mit «ßreis gefrönt" für Sbor unb
Orcbefter bon ©anbei, ©banifebeä Sieberfbiet (3Jr. 1—5) für 4 ©olo»
ftimmen mit EIobier-SBeglettung bon ©c^nmann. Sßorfbiel »um 5
Stet ber Ober: „Söntg ÜJtanfreb" bon S. SReinede. Sieber für Sttt-
„3m ©erbft" bon 3Job. granj; „2>eä Siebfien @cb,tour" bon 53rabmä;
„Sin ben ©onnenfebein" bon @cb.umann. ©inleitnngäcbor ^um III
Stet „Sobengrin" für Sbor unb Orcbefter bon SBagner. Sieber für
Sariton: „®ie Stuäwanberer" bon iWar Srucb. 1) „gtuebt" 2)
„©eimatbbilb". ©aä <parabte8 unb bie *feri, I. unb II. 5Ebeit' für
Sbor, ©oli unb Orcbefter bon ©ebumann.

©d)C»>ettinflC«. Srfteä Soncctt Symphonique, unter Sirection
be8 §errn SRuboIbb ©erfurtb. 3Weere8ftiae unb glücfiicbe gabrt bon
g. ätienbeläfobn. Sargo giäbur, für ©treiebquartett bon 3. ©abbn.
©bmbbonie 9er. 7 Slbitr bon Seet6.oben. grübtingäiroaen, ©bm»
bbontfäe ©tebtung (neu) bon ©ebaraenfa. Soncert"® moH, 1.
unb 2. @a§, für Sioline bon §. Sieurtembä. (§err Soncertmeifier
Sram ©Ibering). Sorfbiet ju „Sobengrin" bon ffiagner. 3ibabfobie
Scotroegienne Vir. 2 bon S. Salo.

fl

®*tti>et«(K»ttfett, ben 10. 3uli. VI. £ob»(Soncert unter Leitung
beä ©ofcabetlmeifterä $rof. ©gröber, ©brnb^icnie Smotl bon Ätug=
barbt. ©Bmbbonie SDbur 9er. 5 bon ä)(ojart. ®efang*@cene für
Sßiotine Bon ©bobr. ((Soncertmeifier Sorbacb.) Ouberture m ,,S£ann»
Ijäufer" bon SBagner.

f\ i . . i nur vorzügliche, gefertigt und approbiert

UDOftrOhrfin von einem fürstl
- Musiker (Oboist), em-UUUCI Ulli Cll pfiehlt das Dutzend zu Ma

v

rk
rj^'

A. Egler, Hechingen, Hohenzollern.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.
empfiehlt sich

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

R. Wagner-Theater.
Für die Festspielzeit empfiehlt billige Privatwohnungen

J. Lutz. Möbelfabrikant, Bayreuth, Maxstr. 55.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.
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Verlag vonC. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

•Tnl>el - Oixvei'tiire
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlaclitfelde.

Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Triumph den deutschen Waffen

!

Sieges - Ouvertüre
für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur Preis M. 15.— n. Orchester- Stimmen Preis M. 13.50 n.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpiauoforte-Fabrik

Bannen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel UI1a Pianinos.

Unter dem Protectorate I. K. Hoheit der Gross-

herzogin Luise von Baden.

zu Karlsruhe.
Beginn des Unterrichtsjahres: 15. Sept. 1892,

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige
der Tonkunst und wird in deutscher, französi-
scher, englischer u. italienischer Sprache ertheilt.

Auskünfte und ausführliche Prospecte gratis
und franco durch die Direction:

Prof. Heinrich Ordenstein.

oaoDoooDoaaoooioooooaoaooooQO

Kant's

mystische Weltanschauung,
ein Wahn der modernen Mystik.

Eine Widerlegung der Dr. C. du Prel'schen

Einleitung zu Kant's Psychologie.

Inauguraldissertation
von

P. v. Lind.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Aus-

landes.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

V erlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Alt-Niederländische Meisterwerke.

Ausgabe der Vereeniging voor Noord Nederlands Muziek-
geschiedenis.

In der Thomaskirche zu Leipzig1 am 23. Juni 1892 auf-

geführt vom ä Capella Chor aus Amsterdam unter Leitung des

Herrn Dan. d« Lan^e.
Willem Dufay, Kyrie a. d. Messe (L'houime arme). Johan Ockeg-

hem, Kyrie e Christe. Orlandus Lassus, „Manus tuae Domine L \ Jac.
Clemens non Papa, ,,0 Crux benedicta''. Jac. Obrecht, Agnus Dei,

a. d. Messe (Fortuna Desperata) 3 stimmig. Christ. Hollander, Gebet
(5 stimmig). T. P. Sweelinck, Psalm Nr. 122. Psalm Nr. 67 {6 stimmig).
Psalm Nr. 24. Cantio Sacra ,,Hodie Christus natus est'- (5 stimmig). Psalm
Nr. 118 (6 stimmig).

, .Biese Gesänge und ihre Meister bedeuten die höchste Blüthezeit der
mehrstimmigen Yocalcomposition.-' (Mus. Wochenbl. 30.; VI. 1892.)
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Empfehlenswerte neue Lieder
von

Albert Heinss.

m
i

Op. 15 a. „Ich habe dich". (Gedicht von E. Ritters-
haus) Lied für eine mittlere Stimme mit Pianoforte-
begleitung. M. 1.—

.

Op. 15 b. „Liebesieheu". Lied für eine Singstimme mit
Pianofortebegl. Hohe und tiefe Ausgabe a M. —.80.

Op. 19a. Mutter sprach: „ LUsst du dich küssen!"
Lied für eine Singstimme mit Pianofortebegl. M. 1.—.

Op. 20a. „Liehcheu ist da!" (Gedicht von Schroer.)
Lied für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.
Hohe Ausgabe. M. —.80.

Op. 20 b. „Das Mädchen und der Schmetterling" (Ge-
dicht von Wegener.) Lied für eine Singstimm'e mit
Pianotortebegleitung. Hohe Ausgabe M 1 20
22. „Am Wocken". (Gedicht von Jul. Wolff.) ' Lied
für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung Hohe
und tiefe Ausgabe a M. 1.50.

19. „König- Wein». Lied für eine Singstimme mit
Pianofortebegleit. Hohe und tiefe Ausgabe a M 1 20

Op. 23. „Wie du noch jung!" Lied für eine Singstimme
mit Pianofortebegl. Hohe und tiefe Ausgabe ä M 1 —

Op.

Op.

1m
RICK KAHLE's VERLAG, DESSAU.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gustav Laska
—= Drei Romanzen =

—

für den

Contrabass
mit Begleitung des Pianoforte.

M. 2.50.

Nr. 1. Andante quasi allegro. Nr. 2. Andante. Nr. 3.

Andante quasi adagio.

Ausgabe für Orchester : Partitur und Orchesterstimmen in Copie.

Ballade und Polonaise
für

Contrabass
mit Pianofortebegleitung.

AI. 3

Ausgabe für Orchester : Partitur und Orchesterstimmen in Copie.

II . Auerbach \iniil.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 82.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu eoulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toseana" und „Salabne"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.- u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. L.Hill&Söhne, London, 38NeW Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamnia & Co. in Stuttgart vorräthig.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Srurf »on ®. Kreiling in ßetpjtg.



IBöcbentlicb, 1 Kummer.— SßreiS fjalbjäfyntct)

5 üRf., bei Sreujbanbfenbung 6 TOf. (® eutfcf)=

lonb unb Oefterreid)) refp. 6 5Wf. 25 Sßf.

(taSlanb). gür2KitgIieber beS 8tHg.©eutfä.

TOiififtieretnS gelten ermäßigte greife.

€ctp3ig, öen 21. 3ult J892.

3nfertion8gebüf)ren bie $etitjetle 25 ißf.—

.

Abonnement neunten alte Sßoftämter, SBucfj*,

Wufiialien= unb Sfunftljanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Kobert Sdjumann.)

aSerantroortli^er SRebacteur: Dr. JJaul 5ttnoit. SSerlaq oon C f. ftatjtlt {ladtjfolger in fietyjtg.

üftürnbergerftrajje Sit. 27, ©cfe bet Sönigftrafje.

Hagener & $o. in Sonbon.

JS. SSeflTef & f«. in @t. «Petersburg.

$e6et(iner & £8offlf in SBarfdjau.

#e8r. Js>«8 in Süriä), SBafel unb ©tra&burg.

80.

Tteuttnnöf«nfäig|ter 3al)raang.

(Sanb 88.)

$e9ffa?bt'fd)e SBudjf). in Slmfterbam.

f. §Qäfet & üorabi in $f)ilabelp&ja.

ACbert $uftttann in 38ien.

#teifler & $o. in Mendorf.

3ttf)rtttt 3lf)t)tljmifdje ©tubien jur TOufif beä 15. unb 16. 3a6j£)unbert8. SSon SKorifc ^runledjner. (gortfegung.) — Souife ÖJejj, beren

Sieben unb SSBtrfenl S3on §an§ £>emmeter (©djlu|). — ©oncertaupljrungen in Seipjig. — Eorrefpon benjen: ©ifenadj,

§agen, Sarlärulje, 9Künd)en. — Feuilleton: $erfonalnad)ridjten, SReue unb neueinftubirte Opern, S3ermifd)te8, Äritifc^cr

Slnjeiger, Stuffüfjrungen. — Slnscigen.

KJjnijpifdje JtuMen jur Jlnftk kB 15. unb

16. JatyrljwttertB.

SSon Moritz Prunlechner.

(Qnfjalt: ©igentljumlicrjfeiten ber alten mui'tfalifdjen Dotationen. —
9itjt|t^mifdt)e Stacttöpen. — ®ie Sactaccente. — Qbre SSebeutung

im SSolfSIiebe. — 2Becf)fel ber Sactarten barin. — ®aS gurücE*

treten ber STactaccente im Äunftgefange, infonbertjeit bei ber

tirdjentnufif. — £>a§ SSerfennen eines gegebenen dbQtljinuS

oon ©eite einjelner SJicifter. — ®ie Sedjfelnritfung oon 9Mobie
unb StbqtfyinuS. — ®a3 SBiebererftarfen ber tactmäfjigen 23e=

tsnung burtf) italienifdje Gsinflüffe. — aj^t^mifdje S3erb,ältnifi'e

im Sfjoralgefange. — ®ic richtige Seclamation be§ Sejteg in

ber alten äRuftf. — ©enaue 2lu?tljeilung ber SBortfilben. —
Siegel für ben ©änger.)

(gortfefcung.)

Qfaaf hat übrigens feine Stieberfchrift mit aller £reue
nach bem Driginalgefang gemacht Slnbere gingen in

gleichem gaHe mit SMMtebern nicht fo geftriffenhaft nm.
Sehen toir uns baS altnieberlänbifche SBolfSlieb : „Mins
liefkens brun oghen" in ber Aufzeichnung üon ^oxiu§
SBenber an. (SMe Raufen, »eiche bie einjelnen 2lbfä'§e bei

Siebes unterbrechen, finb tiom (Somponiften eingefügt, um ber

Quinta vox, toelc^e bie SKelobie im ©anon bringt, unb
ben übrigen 4 Stimmen 3taum für ib,re Entfaltung

laffen).

Quinta vox.

-7?- * —v—s
>

-Ö 9

Mins lief - kens brun o - ghen en har-

—i '
i
—

*

—h-i II'

la chen-de mondt,

- b =2 e> s»
»

—

s- S2 —

m-—
di doen mi pin do ghen,

7S- -75— S
^3—

Ä- <S* ,

dat ic si sien noch sprecken mach,

—1

—

s—s—<s-

F t—F~~ o ~—

des claeg ic God in minen o - ghen,

F 1^=1—G> ^r. mt

k* J

- ~—o -

det <ilaeg ic God in

—

v—
mi - neu o

~^-\^JS "—«- j—^ '

~^
- ghen, ic ben be-

tro ghen*).

®ie 2Jielobic Idfet namentlich in ihrem Anfange ben

breitfceiligen Sih^thmul unfchroer erfennen. gührt man
ihn burc|gehenb§ au§, toa$ o^ne ©chtoierigfeit gefcbe^en

fann, mertt man inbefj balb, bafs Senber bon bem gleich»

mäf3igen ©ange be§ SSotflliebeä adent^alben abgetotchen ifi

unb ben SRht;tb,mug ettoaä cerfünftelte. Qnbem ich noc^

bie toiMürltd) eingefügten Raufen bei ©eite laffe, erhält

baS Sieb folgenbe ©eftalt:

*) ©ie Orthographie be« 5Eejte8 mag »iellet^t SBebenfen er-

regen. 3d) fdjreibe ba8 Sieb jebod) getreu einem alten Stugäburger

3>rucfe nac|.
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Mins lief-kens brun o - ghen en har-ren la-chende

mondt, die doen mi pin en

SJJutfj. SBrtngt meinem ©er = jen Set « ben

;

id) Ijoff eä »erb' balb

i
sien noch spre - ken mach,

do - ghen, dat ic si

3e

des claeg io G-od

i
in mi - nen o ghen,det elaeg ic G-od

gur.£eu»er, 3U biefem 3af).re; freu' bid) Waiblein ber ©tunb.

8m Verlauf be§ Siebes toirb ber St&pt&muS nur nod)
bunter unb Eraufer. Stud) hier führt ein furjeS llmfchreiben
in ben §=£act ju feinem glatten «ftefultat, nachbem mit
bem urtyrünglichen SßolfSliebe bereits tDiüfü^rlid^ umge*
gangen mürbe.

immerhin lägt fid) aber bie richtige @int&eilung halb*
toegS heraushören, j. 33.

mi-nen o - ghen, ic ben be - tro - ghen.

SBenben roir uns toieber bem beutfchen SSoIfgltebe ju.

@in folcheS — getoifc nicht biel gefungeneS — ift: ©nt=
laubet ift ber Sßalbe — . ®te urf»rünglid)e ©ingtoeife

(1. Sbeil) benfe id) mir rote folgt:

Et

4-

Gent * lau = bet ift ber 9SaI be, gen

p

—

0—~
1füll—-

bie « fen SSin ter falt.

SSielleicht hat aber auch hier ein SCacttoed^fel [tätige*

funben. 2luS ben Original *3ßieberfd)riften lägt fid) baS
nicht fo genau erfe^en. Enthalten ift eine folche in 'Sfyau'ä

Bicinien (Wittenberg, 1545) unb in Sleufiebler'S „Äünfllid)'

Sautenbucb" (Dürnberg, 1536). SDort finbet man bie 3Mo*
bie folgenbermafjen »erjeichnet:

(3n ben Bicinien.)

@nt - lau» bet ift ber 3Ba( be

1* * °
\

n-F=l ~ ]

^ s "3 ^ —
*

—

m Ä
j

—
gen bie = fe SBin

(3m Sauten&ucb.)

1"=

terä » jeit.

35 rast ist

©tit4aubt ift un§ ber Söäat = be gen bie»

Hl
fem SBin ter falt.

Wan toirb hier tooljl jugeftehen, ba§ biefe lieber*

fünften aRufifer beforgt haben muffen, toeldpen ba§ ©efühl

für ben natürlichen SJihbthmuS beS SSolfliebeS abging.

©erabeju finnloS erfcheint uns aber bie Dotation eines

Siebes in „SReue auSerlefene ©efänge" ßon Sac. üftailanb

(granffurt, 1575). 2Btr laffen es folgen: m
31 » be, id) jnujj mid) fd)ei=>ben auä trau=rig » Ii = d)ein

be, id) mufj mid) fdjet = ben au§ trau=rig - Ii * djen

3

SWut^. SBringt meinem gerben Sei- ben, id) f)off, eg rcerb' balb

gut. §eu«er ^u bie=fem Safere, freu' 3WaibIein bid) ber ©tunb'.

SDamit tooEen toir bie Slnfüb^rung oon Seifpielen
fdpliefsen.

gießen toir nun in ©rtoägung — ms fdpon oben
gefagt tourbe — bafs bie SSolfSmuftf

1

beä 15. unb 16. ^aBr^
b^unbertS in ibren Siebern eine ungemein fd&arfe 2luS=

Prägung be3 Sactaccente^ befigt unb bafj ftc in einem
2öed)fel ber Sactart, innerhalb eines Stüdes, ein plaftifdjeS

Slugbrucfgmittel finbet, fo fd)ärft fid) bie grage nur um
fo fpifcer ju; toarum haben bie gleicbjeittgen äßeifter ein

Setonen ber Sactgrenjen fo gleidpgilttg erad^tet? gefdjtoeigc

benn einen ©etoinn barau« gefdjlagen? Unb ba mufc toobl

barauf hingetoiefen toerben, auf toeld)' anbere Slrt eben
ein Äünftler ä)iufif hört, empfinbet, ftc toiebergiebt unb
probucttt , aU bieg in ben Greifen geflieht, in toeld)en

plö^ltd) — eine fdjöne, unertoartete Slume — ein Sßolfj^

lieb empor fprofjt.

5Die aßeifter, bie boch Slße grofs getoorben in bem con=

trapunftirten Äird)enft^l, bie barin lebten unb toebten,

nahmen auü) biefen herüber in ben toeltlid)en ©efang, nur
gefälliger umgeformt, leichter gemacht. ®abei trat auch

noch bie gefättigte Stimmung ettoaS mehr in ben §inter=

grunb unb bie SEonfiguren tourben anfdjaulid;er unb reidjer

an äufserem Sfteij. SBaS bie Sonbidpter aber tom Äird)en*

ftpl noch mitbrachten, toar ihr fe^r fchmiegfame§ ober ab*

geftumpfte§ ober ganj »erlorneS ©efühl für ben Stactaccent.

ä)aher Scotationen bon SSolfäliebern , tote toir ftc rjorfyin

gefe^en haben.

®ie fettfamfte @rfcb.einung ift getoifj bie, toeun ein

äfletfier oft ein toechfelnbeS ©efia)t jeigt. 2Bir haben fd)on

früher barauf hingetoiefen, toeldb;e SBirfung Saffo bem
SCactaccent abjugetoinnen toufte unb bennoch »erteicfelt fich

manchmal ein anfangs nod) fo frifd) angelegtes SKabrigat

feiner ©ompofttion fpäter in allerlei Äünfteleien ber 3Ken=

furirung. 3luf bie §od)haltung biefer legten SDiSciplin

führe ich es auch jurücf, toenn eS in ber SSiQanelle „Tu
traditora" ben, toie einen Refrain angelegten, toieberholten

©djlufj, baS jtoeite 2«al um eine Minima im Sacte bor=

fd)iebt, um eine Sßaufe ober 9lote nicht verlängern ju
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rnüffen. llnb ganz baffelbe tbut aud) ©efualbo in feinem

SÜlabrigal „Deh com' in van", fooiel er in anbetet Be-

ziehung feinet 3eit aud) üorftrebte.

(gortfefcung folgt.)

fouife Heß, Uun ttbm unb Wirken!
(Sdjlufj.)

£)aS frühzeitige ttmfejäen, ober toie anbete

fagen, Secten ber £öne beim Eintritt bet 9te =

giftertoecfcfel [teilt baS 3. 9te&'fd)e @efe| bar. Bilbet

baS 2tufrDärtSfüpren beS Sonftrabls baS folibe unb ben

Stürmen bet 3eit ftaunenStoerth lange trogenbe gunbament,

auf toeldjem fid) bie ganze S. SftefcSJiethobe aufbaut, fo

[teilt baS frühzeitige „Umfe^en" („£)ecfen") ber SEöne bie

granitenen Säulen bar, auf »eifern baS Stefj'fche ÄunfU
roerf leid)t empor [trebt bis zu ben angeftaunten Legionen

bei bob,en S ber Senoriften, bezto. zu ben, biefen entfpred)en=

ben §ö§enlagen ber tieferen (Stimmgattungen.

SEbeoborSBadbJel, toeld)er, rote febon ertoähnt, baS

SlufroärtSfübren beS SEoneS mei[terb,aft »erftanb — fang

fein fd)metternbeS fyob^S C alfo mit $opfton im SRefj'icfjen

Sinne, ganz fo, toie £ebtoig Äinbermann mit ihrer -IJlejjo*

fopranftimme ib.r phänomenales b.ob.e§ C mit Äopfton braute,

beffen SEongetoalt jur Qüt toon leiner ber je£t lebenben

Sängerinnen erreicht toirb.

©ubehuS, ber befannte SSatjreuther SBagnerfänger,

einer ber früheften unb langjährigen Sd)ütet beS gtäulein

Siefs, toelchet als Stiftan unb ©iegfrieb beute noch, trüfe

feiner langjährigen Sühnenthätigfeit, $ritif, ^publifum unb
Kollegen in Srftaunen fe§t mit feiner unenblich leisten

unb bod) fo marligen §öb,e, — ber bie 3eü öon ihrem

Schmelz noch fein SEiteld)en geraubt, — ©ubehuS fingt

fein hoh^ B, fein H, fein C mit echtem, redeten 9tej3'fd)en

Äopfton, ganj toie ebebem £tchatfd)et, ber bis in'S hoffte

2llter bie Stimme [ich jung erhielt.

Rur fehr Sßenige h<rf>en eine richtige SorfteHung oon

bem Segriffe „Äopfton" unb bie Reiften fpötteln über

biefen 2luSbrucf, toeil fie toäfjnen, es fei j. 23. bei £eno=

riften bie giftet, beste. baS galfett. Stögen fie fpotten, —
ber fertige 3tefi'fche Schüler fingt nod) lange, toenn jene

Herren, bie lebigltd) mit 5Dampffraft arbeiten, längft „öer*

fungen unb toerthan" h^en. @S ift nid)t leicht, biefen

Äbpfton ju getoinnen, befonberS nicht für einen „jufammen*
gefa)tieenen" ^elbentenot. 3Jtand)er fftefe'fdt)e Schüler finbet

ben Äopfton mit §ilfe bet S. 9tef3'fd)en Anleitung in toenig

SBod)en, anbete, toie SEenorift 33är (zur $eit am §oftheater

ju S)atmftabt), ertingen fid) biefen Äopfton etft nad) 93et=

lauf eines SahreS. 2Biebet anbete oetlieten bie ©ebulb
unb fönnen eS nicht ertoarten, biefeS, ben meiften noch

unoerborbenen ©timmen angeborene unb bei S. Siefs ben

franfen Stimmen toiebergefchenfte „©ümmpflänzd)en", ben

Äopfton, too r ficht ig zu ftärfen; fie achten ber 4. 9tef3'fd)en

SSerorbnung geting, bie ba lautet:

@S batf niemals meht Slthem gegeben
toerben, als bet noch fd)toad)e Äopfton zur
3eit aufzunehmen befähigt ift, toeil fonft eine

23erfiärtung beS SEoneS erfolgt, bei ber bie falfche Stufte

ftimme hinzutritt, toetche ben Äopfton erbrüeft. S)iefe un=

gebulbigen Äunftbeftiffenen überfein übetbieS baS 5. Stefj'fche

©runbgefe|

:

@S batf nur im Äopfton berfiätft toerben,
nicht mit ber $ tuftftimme. — Sd)on barauS geht

heröor, bafs baS 3te|'fche Stubium nicht leicht ift, cor 2ltlem

bann nicht, toenn bie ÜJluSfulatur ber ßehle lange ^abre.

falfch gebraucht tourbe, obtoobl felbft folche Sd)üler zuweilen

nach toenig ÜJconaten fchon baS giel erreichten, toie S8ar5=

ton ©trafofeb (Hamburg) naa) 4 SRonaten. 3lnbere ftu=

bieten 1 ^ahr, 2 unb 3 3ahre.

©o fehr man nun bei Souife föefe feine 5 Sinne zu^

fammennehmen mufj, — ihre 3«ethobe ift bennod) unenblich

einfach, gegenüber ben 3Jcanipulationen, toeld)e bei fo nieten

anbern ©efangSmethoben erfd)toerenb unb certoittenb toirfen,

toie j. S. baS 3Rieberbrüden ber 3unge mittelft SöffelS

ober SIeiftiftS, bann bie Beobachtung beS ÄehUopfeS ic.

SDer eine Sehrer läfjt ben Äehlfopf in aßen Sonlagen

abfichtlid) tief ftetten, ber anbere läfjt ihn allmählich, nad)

ber ^öhe W beben, fid) ertoeitern ic. ic. unb ber Schüler

mujj, auf toiffenfehaftlicher anatomifcher ©runblage fufsenb,

ftets ber Sage beS ÄehlfopfeS gebentenb, flu»

bieren. —
©ent Spület roivb „öon aQbem fo bumm,
9118 ging if)m ein SWü^trab im Sopf ^erum" —

.

SBeim richtig erzeugten Sfte&'fcben Zon fteht ber Äeb>

fopf, ohne irgenb toelcbeS abfid)tlicheS 3uthun beS Sängers,

immer richtig, b. b- f*ct« mäfeig tief. @S fättt reinem

3tefj'fchen Schüler ein, je an ben ßeblfopf zu benfen.

®urch abfichtlicheS Siefhalten beS ÄehlfopfeS bürfte

bei 95°/0 bie älufmertfamfett ber Schüler abgetenft toerben

üon ber Beobachtung beS toid)tigften Vorgangs, b. i. ber

richtigen 5luftoärtsführung beS £oneS. S)a aber bei bem

leifeften S)ruc! auf ben ^ehlfopf, ber bei einem ab fid)t =

lid)en ©teilen beffelben nur zu leicht eintritt, ber Ätang

beS £oneS fofort fein fcbtoebenbeS, fd)toingenbeS, ich möd)te

fagen „lerd)enhafteS" Moment üerliert, fo büfet er auch

ben mit bem „§ochfchtoeben" öerbunbenen beftriefenben Sfteiz

ein unb »erliert an Setd)tigfeit beS 3lnfafeeS.

333er nun baS halbe ®u|enb ber 9tef3'fd)en ©timm-

Präparate in fid) aufgenommen unb gut toerbaut hat, ber

toirb eines SageS burd) bie angenehme %\)at\afyt über»

rafd)t, bafs beim »orfid)tig geftärften ßopfton, all*

mählich ohne 5tbfid)t beS Sängers, bie richtige «ruft»

ftimme hinzutritt, unb bann ift jener 3Rifchton
v

oorhanben,

beffen Slnfafc Äopfton ift, ber in ber &auptfad)e Äopfton

ift, aber einen teilten Äern üon ©ruft in fid) trägt, —
ein ebler Äunftton, ber zu getoaltiger S?raft anzufc|toellen

bermag unb ben Sänger boä) niemals ermübet.

Sftur fo ertlärt es fid), bafj ). 93. ©ubehuS, felbft toenn

er nid)t gut bisponiert ift, unb bod) fingen mufj, einen

Sriftan, — biefe anftrengenfte aller Senorpartbjen —
Durchzufühlen unb im te|ten 5lct fogat nod) eine grofee

Steigetung zu bringen »ermag, eine fünftlerifd)e Seiftung,

bie baS ^ublitum zu rüdhaltlofer Anerkennung zwingt —
unb bie obenbrein bet Stimme feinen Sd)aben zufügt.

5DetgIeid)en Kraftproben führen eine berebte Sprache

ZU ©unften einer ©efangSmethobe unb b>r fpeziett ber

S. $Ref3'fd)en.*)

*) Qm Verlaufe be« nätfiften 3a^te§ erf^eint im Berlage bon

©anernfteintet (33etHn) eine umfangreiche , fgfiematifcfi aufgebaute

„©efangäfcftule üon Souife SRefj", roekfje in möglic^ftet Slar»

^eit baS ißotge^en 2. 9Jef5'§ bei ber SluSmerjung ber Derfcfttebenften

@timmfet)(er für aüc ©timmgattungen beiberlei ©efcfjlecfjtä , bar«

ftetten unb fdjtiefilicö ben SRe&'fcrjen Sunftton leftionätneife bis in'«

fleinfte ©etail uor älugen fiteren roirb — fidjer eine millfommene

©abe für jeben ftrebfamen fie^rcr be§ ffunftgefangS unb für bie

auäübenbe ©ängerroelt.
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Sie ßa^l ber Schüler unb Schülerinnen, bie al§ tüd^ttgc
©änger aus ber gtefj'fcben «Schule hervorgingen, ifi febr grofe.
2Bir nennen ton ben bebeutenberen neben bem fchon er*

wähnten ßammerfänger ©ubebus, 33är, bie Herren: Äammer*
fanget ^einrid^ (grnft, 2BilIiam «Müller (£annoöer), ©trafofch
(Hamburg), Seberer (©eorg), bie SDamen: §rau äßielfe,

grl. 5ßfeü, grl. äJJinloS, grau *ßrof. §üffer m. :c. 3>ann
ben als Sehrer fehr gefegten Stga ©arc;o, toobei mir
auSbrücflich bemerfen, bafc Schüler mit fcbtoächeren Stirn*
men, bermöge ber Zartheit ihrer (Sonftitution ben auf»
reibenben ©eruf beS öübnenfängers ober ber Soncertfängerin
nicht ju ergreifen vermögen, aber als 2eh rf räf te ficherlicb

eine lohnenbe Sufunft haben, toenn fie mit bölliger 33e*

herrfchung ber gtef/fchen gkincipien ein getoiffeS uner=
lä&licheS päbogogifcbeS Talent bereinen. 2Bir galten bafür,
bafj bei größerer Verbreitung ber Steffen 3been ja^llofe

frönen gefüllt »erben fönnen, bie bon ben Trägerinnen
e-mail fa)öner Stimmen um ben SSerluft ib>S foftbaren
9ftatertalS getoeint »erben, bie bei falber Schulung ju
©runbe gehen mufjten. 3lber Saufenbe beflagen heutzutage
mit ber ©inbufje ber Stimme auch ben SBerluft ibus S3er=

mögend, ihrer ganzen greube, ihres einsigen ©lücfeS.

©o grofc im Äönnen, fo befcheiben im Auftreten.— grl. «Hefe roirb, baS toeifj leb befttmmt, — getoifj über ben
Schreiber biefeS 2trtifel§ ungehalten fein — aber bieSmal
hilft ihr att' ihr ^roteftieren nichts. SDte teeite SBelt foH
einmal nriffen, toelcb' feltene (Stgenfchaften ftch in ber bon
ihren banfbaren Schülern unb Schülerinnen fo hoch fer=
ehrten Souife Siefs bereinigen.

SDamit ftch aber bie berehrte £>ame nicht aupfehr
erzürne, fo fei für bieSmal nur noch erwähnt, bafj fie auch
bie befte Softer ift, bie je ein Vater befeffen.

SDie rührenbe Zuneigung ju ihrem, je|t 81jährigen
Vater, £errn ©onrab SRcf, bie Unermübltchfeit ihrer pr*
forge für beffen 3Bohl, bie taufenberlei herzlichen $üge
finblicher Ergebenheit, bem roürbigen ©reife gegenüber,
berbiente in einem „hohen Siebe ber Siebe" befungen *u
»erben.

SDoch baju ift meine fteber p fcbjbadh. 3cb fann baher
nichts anberes jum Schlüge bringen, als meine, aus tief»

ftem £>erjen queüeube Ueberjeugung

:

SDeutfcbJanbS grauen haben alle Urfad&e, jlolj ju
fein, ein folch' ebleS SBefen bie ihre nennen p fönnen, unb
SDeutfchlanbS Sängerthum roirb Souife Sief? für
alle Reiten auf feinem Schilbe haben.

ättöge es ihr oergönnt fein, noch lange ber beutfehen
Äunft ihre »olle Sbätigfeit toibmen ju fönnen. äJcöge noch
eine ftattliche 3*eib> jener glücWichen Sänger aus ihrer
Schule herborgehen, bie

„im älrm bie gibt

im §erjen ba§ Sibl"

fröhlichen Luthes in bie SBelt hinausgehen , unb mit ben
Vöglein um bie SEette fingen „im äßalb bort auf ber Sögel*
toeib"; ober im Sühnenraum ober auch tm (Soncertfaal

ihren Sang ertönen laffen — jeber Son ein Soblieb auf
bie Mehrerin. Hans Hemmeter.

CMcertauffityritttgett tu fetpjig.

S)ec Uniöetfität«=@ängerDcrein ju ©t. *|3auli feierte biefer Soge
icin 70jcu)rigeä Stiftunggfeft burd) jtnei Soncerte unb barauffolgenbe

Suftbarfeiten. gür uns fyat nur ber muftfalifcfje Sljeil 3fntereffe

unb ganj befouberä baä Soncert in ber 5t£)oina3fird)e am 17. 3uii,

weldjeg bur# §errn Soncertfänger Sroutermonn, SBioIonceCift Sitte
unb 9JeaIfc^uIle£)rer SKenscI (Orgel) untetfritfct rourbe.

®er Dirigent, §en -JJrof. Dr. Srcgfcömar, ^atte eine (jerrlict/e

SÖIumenlefe firc^Iidtjer (äefänje ouf ba§ Programm gefegt unb bie-

felben bem Vereine tjöctjft Bottreffüc^ einfiubirr. SeS alten, e§r<

roürbigen (Sccarb'g ^fingftlieb, momit Begonnen mürbe, pajjt auci)fo recöt

für bie ®egenmart, mo man einem grofeen SCIjeil uerfolgungäfücfttiger

SKenfcften geiftige „Erleuchtung" tuünfäert mu§. ®iuct'§ §nmne au«
„3pf)igenie in S:auriS" unb SBeet^oöen'ä „5>ie ©immel rühmen be§

Stnigen ®fjre" finb tief religiöfe ©timmungäbilber unb tarnen bor«

trefflich nüancirt ju ®epr. (Stnen mächtig ergreifenben (Sinbrucf

machte Sßolfmann'g ©loria unb SBenebictuä au§ beffen S5moH=
SKeffe. ®arin maltet ber ©eift «ßaleflrma'S unb Saffo'3 in mobernem
©emanbe.

SKcnbelefohn'ä §t)mne Domine, ber erfte, inerte unb fünfte

©ag anä Sirjumann'g SKotette „SSerstDeiffe nicht im ©chmerjenä»
thal", (Jorneliug herrlicher a capella=Shor „TOttten mir im Sehen
finb" unb eine ftimmungäoolle

, oortrefflirh gearbeitete 2Kotette Bon
§erm. Srcgfchmar, bem Dirigenten, maren bie weiteren ©ahen beä

SSereing, bie fammtlich in reiner Intonation, jartem «ßianifftmo unb
imponirenber Älangfütte im fich fteigernben gortiffimo auggeführt
mürben.

§err Srautermann fang bag Kecitatiü „gerreifjet eure Serben"
unb bie Strie „So ihr mich »on ganzem §erjen fuchet", aus aKenbelg»

fohn'ä Elias, ©ein Organ hat fich i\u roahrer #eibentenorfttmme
auägebilbet unb ganj befonberS im Sopfregifter an fetjöner Sonfütte
gemonnen. ©ein anäbruc!§öoaer Vortrag erstelte auch fetjone

SBirfung. S8on §errn SJcenjel hörten mir ein Adagio Don SKertel

mit angemeffener «Regiftrirung gut öortragen unb §err SSiCe

offenbarte un§ fein gefühtootteä §erj in einer geno=©arabanbe
Bon §änbel unb einem SInbante bon ©oltermann. ®ie fdjöne ßlang^
fülle feiner Songehung harmonirte Bortrefflich mit ber Drgelbeglettung.

— Sa« zweite geftconcert be§ !)3aultner=g5erein0 fanb am folgenben

Sage in ber 9ll&erthaHe ftatt unb hatte ein mehr humoriftifcheS

Programm, begonnen mürbe mit $erfatt'§ eroig fchönem Siebe

„9coch ift bie Blühenbe golbene Seit", roomit bie «Kufenföhne factifch

bemiefen, bafj fie noch nicht im geringften Bon bem fatalen *Peffimi3»

muä angefräntelt finb. S)er Somponift Bon ©oethe'ä Sauft unb
jahlreicher anberer merthBoüer SBerfe, §einrid) 3öuner, ben bie

Slmerifaner annectirt haben, mar Bon 9cero»g)or! herü&ergereift jur

alten §eimath, um jtoei, bem herein gefBenbete ©oben (^ahrenbe

Schüler, Snbtanifctjer SiebeSgefang) felbft p birigiren. Slnhaltenber,

ftürmifdjer SBeifaH oerficherte bem talentBoKen SomBoniften bie all»

feittgfte Slnerfennung »on ©etten unferea SßublifumS.

SSie mir hören, mirb fich 8öffner mieber nach Slmerifa be-

geben.

8ln biefem Slbenbe erfreuten noch ber SlaBierBirtuoä $err

görfter unb §en DBernfänger ®emuth bie §örer mit Bortrefflichen

^robuetionen unb hatten fich auä) grofjen SBeifaUä ju erfreuen.

J. Schucht.

£orve$ponben$er\.
©ifeutt*, 7. 3uli.

®aä (Soncert be8 SKufif- SSereinS, welche» geftern 9?adj*

mittag in ber ©eorgentirche ftattfanb, mar in allen STtjeiten gemnV
reich unb ftanb auf jener fünfilerifchen §öhe, welche bie Sirchenconcerte

beä SDcuftf.SBereinS Bislang angenommen haben. ®er Sömcnantheil
beS Programms mar bieSmal ber Orgel jugcfatlen unb e8 ift baher

roohl am Sßlage, wenn mir juerft ber auggejeichneten ®aben, bie

unä buraj §errn Organift Lemsel geboten mürben, gebenten. ®a3
Soncert mürbe eröffnet mit einer fet>r finnigen ^hantafie non Sur.

für Orgel unb Sßofaunen. £crr §emfcel fpielte biefe f fjantafie mit
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jartefter Stuffaffung unb erhielte boirit bic fd)önftcn SBirfungcn.

®ic ^ofauncnbegleitung luar, oon einigen unreinen Intonationen

abgefeben, retfjt befriebigenb. Qu einer Birtuofen Seiftung, bie §crrn

Kempers fünftlerifdjeS Schaffen in'« tjenfte Sicfjt fefete, geftaltetc fid)

fobann feine SBicbergabe ber Vad)'fcf)cn Toccata in Smoll, bic er

unter geroanbter 91uSnujmng aller Oerfügbaren (Sinridjtungen ber

£rgel mit ted)nifd)cr Votlenbung, mit mädjtigcn ®onroirfungen

fpielte. ®en ©d)Iuß ber etgentlidjen Drgelftüdc bilbete ein Soncert

für Orgel unb Otdjefier Bon SRtjeinberger. 3)tefe3 Sonccrt ift Boll

melobiöfem ©djtoung bei immerhin großer ©ebanfentiefe unb geigt

uns bie Orgel ftetlenroeife fo ganj anberS, fo Biel fröhlicher als

gewöhnlich- ®ie 9Ö3irfurtg biefeS SoncertS mit ördjefier ift übrigens

eine übermältigenb großartige unb gewann in ber tmpofant fünft«

(erifchen Durchführung bie nadjfjalttgfte Stnerfennung aller greunbc

beS fjotjen föniglidjen SnftrumentcS. — greifrau Bon ©rote

aus Vacha, bie im Soncert mitwirfte, ift eine ©opranfäncerin, bie

eine fcfjöne, fräftige unb fhmpatt)ifch flingenbe ©timme mit einem

gefdjntacfüotten Vortrag nerbinbet unb trefflief) eine Slrie aus „Paulus"

eon SKenbelSfohn unb ein ©olo im SJcenbelSfohn'fdjen ^falm 42

fang, ©ie bat fid) ben ®anf beS Vereins in reichem TOaße Ber*

bient. Sie Stjöre flangen bieSmal tabelloS unb erhoben ftd) beim

'JSfalm 42 Bon 2ftenbcl8for)n für ©tjor, ©olo, Drdjefter unb Orgel

ju feltener SReinheit unb 33oltenbung. §err Vrojeffor SEfjureau

aber fann tjeute roieber,befriebigt auf bie Bortrefflidjen Aufführungen

be§ Vereins jurüdbliden. Seit Sahren hat er benfelben fo grünbltd)

gefdjult, baß er bie größten unb fdjwierigfien SBerfe fefjr gut auf*

jufüfjrcn Bermag. ®ie Vürgerfdjaft Bon Güifenadj ift bera pdjft

Bortrefflichen Dirigenten ju größter ®anfbarfeit Berpflidjtct.

£rtflcn, 18 3uli.

®te am 12. Quin ftattgefunbene SUarid)=2luffüE)rung geftaltete

ftd) für unfere Stabt ju einem mufifalifdjen ©reigniß erften SRangeS.

35aS roeltiicf)e Oratorium, welches uns in jene roedjfelBotlen ©djicrfale

ber Völfcrwanberung Bcrfejjt unb uns ben Untergang beS morfdjen

DiömerthumS burd) bie jugenbIict>tro|ige Kraft be§ ©crmanenthumS

in Boetifd) unb mufifalifd) tiefergreifenber SBeife Bor bic ©eele führt,

hatte einen großartigen (Srfolg. ©ie ®irection, in ber funfferprobten

§anb beS §etrn SRufifbtrector Satjfcr, liefe Bon Bornt}erein ein gutes

©elingen hoffen. ®er treffüd) Borbereitete Sfjor beftegte mit ®!ücr

bie mannigfadjen unb anftrengenben ©djroierigfeiten. ©urdj be=

fonbere SBudjt jeiebnete fid) baS herrliche Te Deum unb ber Sfjor

„ber feßbaften -Kannen" aus. Sei bem Siefgang ber SBüfjne hätten

bie Sßännerftimmen nod) erfjöfjter fteben fönnen, ruoburd) bie Klang*

fülle ber 170 TOttroirfenben eine nod) größere geworben märe. ®ic

©eftalt beS älarid) tjotte in bem ©rofs^eräogl. <gädjft}d)en Kammer»
fänger, §errn SJfay 33üttner, einen fetjr tnürbigen SSertreter gefunben,

beffen SBartton ebenfo 51t §erjen fürad), als burd) Kraft unb geuer

im ,,©d)Iad)tenruf" begeifterte. 2ln Slbtia, ber feurig^ftolgen Römerin,

»Serben 8lnforberungen einer großen, bramatifdjen Sängerin gefteltt,

bie aber Bon gräuleüt 3ulic 2JcüHer*§artung au§ SBeimar mit

großem ©efdjicf gelöft mürben, gräulein (Jäcilie KIoüüenburg*granl=

furt, nidjtä roeniger al§ eine „Urgreifin an ©eftalt" unb roürbige

Vertreterin ber ml)t£)ifcf;=bunflen ©eftalt ber ©ibtjHe, errang burd)

ifjre tjiibfdje Slltfümme einen großartigen (Srfolg. ®a8 Drd]efter

bradjte bie SSierling'fdje 9J?ufif, bie fid) ebenfomoljl burd) bie gein*

{jeit bc§ fünftlerifdjen Ebenmaße« al§ burd) bramatifdje @djlag=

ferttgfeit in biefem SBerfe fennäeidjnet, jur fdjönften ©eltung. ®ie

Sluffütjrung beä entfjufioftifd) aufgenommenen SBerfeä erreichte feinen

§üfieBunft, al» §err $rof. SSierling, ber eigeng au§ SSerlin nad)

^ier gelommen mar, ben £>irigentenftuf)l "betrat unb ben ©djlußdjor

felbft leitete. ®te jmeite 9tuffüb,rung in Qferlo^n mar eine ebenfo

glän^cnbe unb gebiifjrt bem §errn TOufifbirector Katifer bafür bie

f)od)fie Slnerfennung.

§lu§ bem Karlsruher ffiufi fleben. ®ic fünftlerifdje

21uSbeutc im Soncertfaal mar im 2)ionat 3lpril quantitativ eine

redjt fpärlid)e: nur brei Soncerte fanben ftatt: am 5. 3lBriI baS oierte

Sonccrt be§ Säcilien=SSerein§, am 10. Sluril Soucert im Itjeatev

jum SBcften ber $enfionS*9lnfta(t beS ©roßf). §ofttjeater§ unb am
12. Sprit gab ber Ul)i!£)annonifd)c herein SKenbelSfoljn'S ,,^aulu§".

®a§ Programm be§ Säcilien-SSereinS cnttjiett nur ©djumann'fdjc

EomBofttionen unb begann mit „3tgcunerleben". ®iefcm folgte

ein Quartett für SlaBter, Violine, 58ratfd)e unb Setlo, in roeld)em

mir eine bemerfensroertfjc jugenblidje SlaBierfpiclerin, grl. 3Jeid)arb,

jum erften 2JiaIe prten. SSortrefflidj fpielten bie §erren Süftlmann,

Söraucr unb ©djübel, unb fo fam ein ganj auggeäeidinctcS ©nfemble

ju @tanbc. Sbenfo jum erften SKalc tjörten mir Jjier grl. 9t. ftolb

aus grantfurt, roelcljc foroot)! ©djumann'frfje Bieber, als bie ©oBran^

*Partt)ie in „®er Sofe $ilgerfa[)rt" in nur mäßig lobenSmcrt&er

SSeife jur ®urd)fül)rung bradjte. ®ic ®amc, bie feine unangenehme

Stimme befit)t, betonirt aber fo auffällig, baß alle bereu 3Sor=

jüge in ben iptntergrunb treten. 58oräüglid)e Seiftungen boten

aber unfere Stltiftin, grl. grieblein unb ber Senortft §err ?ang.

®aS üblidje 5)5almfonntag - ©oncert mar bieSmal ein tjeroor«

ragenbeS ju nennen; jur 9tuffüt)rung gelangten „(E6,riftuS am Oel-

berg", Oratorium für Soli, Sfior unb Orcfjcfter unb bie „5?eunte

SqmBfjonie", beibeS Bon S3eet£)oi>en. @S mar ein genußreidjer

Slbenb, ber uns geboten rourbe. §err Sang fang ben „SljriftuS"

unb übte burd) feine rcarme Senorftimme auf bie §örer einen

magnetifdjen 3auöer au§ - "Rotte Stnerfenuung gcbütjrt aud) bem

<5t)or unb unferm Borjüglidien Ordjeffer; ®irector gelir UKottl rourbe

Derbtentermaßen befonberS auSgejeidjnet. 8lm 12. SlBril gab ber

$t)iItmrmonifd)e Verein ben „^auluS" unter Seitung feines neuen

Dirigenten, §errn Kornelius Dtübncr. SEBenn berfclbc audj mof)l

nod) lange nitfjt feinen Vorgänger SJcottl erreicht als ©irtgent, fo

gebüfjrt bemfelben bod) Slnerfennung für bie ftd)tlid)e SDcü£)e, bie fid)

berfelbe giebt; ber Verein Berfügt über faum 60 ©timmen unb ba

läßt ftd) eben wenig erreichen. ®ie Soli mürben Bon ben ©amen
3teuß, griebletn unb ben §erren 8?ofcnberg unb 3fföm£)ilbt gut

burdjgefütjrt.

Von großem ^ntereffe für ba8 muftfalifdje ^ubltfum mar ber

am 25. 9tBrtI ftattge^abte „EorneliuS=9tbenb", unb es ^eugt Bon

außerorbentlidjem geingefüb.1 unfereS ®irectorS' gelir TOottl, baß

berfelbe mit einigen äußerft paffenben „Qcinleitenben Sorten" über

ben ®id)ter = Somponiften Veter SorneliuS ba§ Soncert eröffnete.

SJJottl fftjätrte in roenigen SGäorten ben Lebenslauf beS fo üüerauS

befdjeibenen SünftlerS, ber iü Sebgetten md)t bie ridjtige anerfen*

nung gefunben, unb roieS aud) mit treffenber @d)ärfe auf bie im

3aljre 1884 Bon if)m fjier aufgeführte Oper „®cr Varbier Bon

Vagbab", bie leiber burdjftel, unb hofft ber Siebner, baß bie ®ar*

fteüung beS ,,Sib" baS ©egenftücf baju roerbe. ®em Vortrag

folgten reiäenbe Steber, bie grl. Königftätter fang; hitrouf becla*

mirte ber Schaufpieler SBaffermann einige finnige ©ebidjte. grau

Oieuß ließ uns bie eirtgig fetjönen ,,93rautlieber" hören unb jum ©d)luß

entfeffedte bie Vorführung ber „©roßen Scene" aus bem 2. Stete

beS „Gib" änrifdjen Shimene (grl. SKailtjac) unb 9iun ®iaj

(§err ^pianf) roahren VeifaltSfturm, unb mit Boilern 3?ed)t. ®amtt

fdjloß bie eigentliche Koncert=©aifon hier; am 29. erfolgte bie erfte

Aufführung beS „Sib" unb mar baS bebcutenbftc Kunfteretgntß

biefer Saifon. 2tn anberer ©teHe roirb barüber fdjon referirt, bod)

muffen mir htttäufügen, baß biefe tjerrltcrje Oper 4 TOal roieberholt

rourbe unb uns immer beffet gefällt. Säge bie SRotle bei Stui)

®iaj in anbent Rauben, fo jroeifeln mir nicht, baß aud) baS große

^irblifum biefem claffifchen SBerfe mehr ^h^itnahme entgegen brächte.

©0 fefjr mir Vlanf fdjägen als guten Sänger, fo müffen mir bod)

leiber bemerfen, baß feine übermäßig corpulente. ©rfcheinung nid)t
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äitm gelben «nb Siebhaber pagt. — 2>er Oper Boraus ging ein

prächtiger geftmarfdj von gelij SJcottl. SaS irttereffante SBerE

entspricht ganj ber SiamenSgebung: 3cftftimmung ^errfd^t bann
Born crften bis junt legten £act unb geigt uns 9JcottI in ber gjn*

ftrumentation, baß er BoHfoinmen bie moberne Ord&eftertectjnif be=

berrfcht. Einige Striche barin unb ber SWarfcf) wirb noch wefentlict)

geroinnen. —
3m üßai unb Suni fatnen noch folgenbe Opern jur Stufführung

:

®er Trompeter — Cavalleria rusticana — gibelto — ®öttcr=

bämmerung — Sßropfjet — ®ie Segenbe uon ber heiligen (Slifabetfj.

— ®ie 9J?eiflerfinger bilbeten ben Schluß, boch nein man gab noch

am 16. 3uni Sfomeo unb 3ulie Bon ©ounob. — Slnfang September
finb bie Serien ju (Snbe unb tjoffen mir, baß unfere ®ünfrler bann
roiebcr mit frifdjer ßraft an'S SBcrf geben. Qn Vorbereitung ift bie

neuefie Oper bon Silbern görfter „Sorle". M. Haase.

»tüneftetn
2lm 5. iKörä b. Q. fanb im tjiefigen großen ©aale beS SKufeumS

eine Bon einheimifchett Gräften Beranftaltete SWuf ifaltfch e Soiree
ftatt, welche mit VeethoBcn'S Octett in @s;bur für VlaSinftrumente

(Dp. 103) eröffnet rourbe, ein SBerf, Welches bie in Verwenbung
gelangenbe Snftrumentalbchanblung ber 2 Oboen, 2 (Klarinetten,

2 Börner unb 2 gagotte me[;r bemunbern ließ, als ben in gemäa>
licher SSeife bafjinftrb'menben Snhalt, ber nirgenbS ben fpontanen

SSunfd) Berrätt}, ben ©Bieter über bie gigantifdjen, t)ier offenbar

in ©Plummer geratenen Seibenfct)aften p lüften. Vorgetragen

lourbe bieS SCBerf in einer SSeife, welche ein BorhergegangeneS

genaues ©tubiutn bewies, fo bafj unter ber hier gleichmäßigen S3e-

thciligung baS SBerbienft beS Vortrages fiel) in gleicher SSeife auf

bie SluSübenben erftreeft. — grtebrtctj beS ©rotten Grave aus ber

10. ©onate ((SSbur) für glöte unb StoBier gab bem glötiften £>nt.

Sammermufifer SiHrne^ ©elegentjeit pr eigenartigen, Wohlthuenb
milben VefjanblungSWeife feines SnftrutnenteS in einem SSerfe,

welches uns Bon Borneherein boppelt feffeft, inbem man unroiHfür=

lictj fragt: SSie toirb bieS ftrategifetje ©ente compontren?
hierauf rourbe nun eine Antwort nict>t erteilt, benn biefer einjelne,

aus bem 3ufamment)ange geriffene ©afc fonnte fein genügenbeS

Vilb Bon ber SompofitionSWeife beS großen griebrich geben. (£3

wäre bemnaef) äuberfichtlicß, beffer gewefen, bie ganje ©onate Bor=

äufüljren, um hier Bor Sitten bem organifchen äufammenhang beS

Grave mit feinen übrigen ©äfcen tjeräufteHen, roaS allein e§ ermög*

lid)t b.aben mürbe , über ben hier boch (jfldjft tna^rfetjeintief» rüdf»

unb »orgreifenben X heil beS ©an^en ein abfajIießenbeS Urttjeil

ju fätten unb fomtt auch, in bie SompofitionSmeifc griebricfjS beS ©roßen
einen Gtinbltcf p getoinnen. äJeufifalifche Sammer=©oireen müffen
fiel) hüten, bie 9Jeufif jur Unterhaltung p begrabtren, welche fein

UnterhaltungS. fonbern ein ethifcheS ®rhebungSmitteI ift, Bor allem
aber fomtt nach einem fiijU unb funftgerechten SluSbau ihres $ro«
grammS ftreben. — Stöbert ©chumann'S Dp. 132, „5Jcärchener=

äählungen" benannt, behanbelt in ebenfo origineller gorm, nämlich

(Slarinettc, SSioIa unb SlaBier, als reijBoU tief poetifchem Inhalte

ben allgemeinen Sfiärchencharacter, toobei balb baS elegifche, roie in

9er. 1, balb baS humorifiifche (Sletnent bie ©runbftimmung hübet,

roie in 3er. 2 biefer 4 Stüde. Slarinette unb SSioIa , Bon Herren

^ammermufifer §artmann unb a3oItnhaIS ejecutirt, toaren etnanber

ebenbürtige Seiftungen, roährenb ber Slapierpart in §änben beS

§errn Sßrof. ©iehrt boef) eine ettoaS feinere 8tu§arbeitung hätte

Beitragen unb
, befonberS in 9?r. 1 u. 3 etwas mehr hätte jurütf*

treten fönnen, auch jartfinnige, echt ©cl)umann'fche Santilene in

3!r. 3 ein größeres Legate burchauS beanfpruchen burfte. — ®cn
S3efchluf3 be§ StbenbS bilbete baS groge ©ejtett in © moK (Op. 74)

Bon 3. 31. Rummel. ®ieS SBerf, welches unter ber Stnleljnung an
bie erften ÜRufter ber Stofftier entftanben ift unb loohl als ein

SRufter biefer ©attung Bon Äammermufif }u gelten beanfpruchen

barf, Bernichtet boi) einen guten Jbeil feiner gerabeju fabelhaften
gormbollenbung burdj feinett ftarf hetbortretenben brillanten unb
concertirenben «haracter. ®S möchte ftdj bemnach empfehlen, fieft

bei SBaht unb 3ufammenftellung beS Programms an baS SBorbilb,

ftatt an bie Sopic ju halten. SSeethoBen'S ©eptett*) burfte hier
einen weit reineren ©enufj gewahren, beffen StuFführung wir in

München hoch nicht erlebt haben, unb fei es bcShalb auf baS
®nngenbfte unb SSärmfte empfehlen. —

9tm 9. Würz b. 3. fanb baS britte Stbonnementconcert beS
ÄgI. §oforcheftcrs ftatt. (Eröffnet würbe baffelbe unbegreiflicher

SSeife mit einem mobernen Sonwerfe, ftatt roenigftenS bie hiftorifche

Pietät ju wahren. SBürbe bie „©eroibe", Songemälbe für grofjeS

Orchefter Bon griebrich Sanber, eine beachtenSroerthe KoBität bilben,

fo mürben wir obigen Unbegreifiich'ettStabel nicht auSgefprochen
haben; babon ift inbeffen nicht bie Siebe. Stenn baS SSerf biefeS

SonbichterS
,

roelcfjeS noch baju aus ben bem §ofor<f)efter nächft-

ftchenben Greifen ftammt unb fomtt baS : Pro domo in bebenflichfter

SSeife an ber ©tirne pr ©öt)au trägt, ift roeber originett noch aus»
gereift genug, um einem piti S£t)etl benn boch wenigftenS wahrhaft
raufifalifchem Sonttngent beS SoncertpublicumS Borgeführt ju werben,
griebrich ©anber bewegt fidj u. 21.

, hier nur eins herborpheben,
in einer Bößig fflaoifchen Slnlehnung an fRicb. SSSagner, was attetn

fchon an biefer troftlofen Sopie genügt, um baS Stnhören beS SSerfeS

unerträglich ju maefjen, anberer Momente nicht ju gebenfen. —
®aS hierauf folgenbe SStoIinconcert ©aint=@aenS würbe Bon §errn
©ugen gfatje fef>r glanäBoII tnterpretirt, währenb Bon bemfelben
Äünftler, ber im Spiel Bor Sldem einen 3ug Berräth, bie „@cf)ottifche

fhantafte" Bon SJtaj SSruch boch eine beffere SSahl Berrieth, als

ba§ concertirenb fet>r phrafenhafte ©aint-SaenS. 3m ©angen aber
wäre für baS auSbrucfSBoae unb burchgetftigte @piet beS immerhin
bebeutenbenSßtvluofen boch ein gebiegenerer ©efajmacf recht roünfchenS»

Werth gewefen. — ®ic Sieber, welche grl. Borchers, Sgl. ^ofopem-
fängerin bortrug, geigten in ihrer Vertreterin feit lefctem Auftreten
boch nunmehr eine größere Slbrunbung Bon Vortrag unb Sedmif.
Namentlich ©chumann'S reijenbe „Aufträge" (Dp. 77 9er. 5) ge.

mannen eine recht anmuthtge ©efialtung, bie fidt> atterbingS in ben
Kähmen be§ Vebeutcnben nicht ju fchroingen Bermag. Qnbeffen
ultra posse nemo obligatur. Stuch §ai)bn'S lieblicher Pastorelle

fei hier gebaut unb ber „SSalbfahrc" (Op. 14 9er. 3) Bon SR06.

granj. — Sen Vefchlutj beS ©oncerts bilbete bie f^Iootte SSieber»

gäbe Bon Suigi ©herubini'S Duberture „®er SSaffertrager". Qm
allgemeinen wäre für bie Soncerte ber Hönigl. SIcabemie ein fünft»

gerechteres Programm ju roünfchen. Serartige moberne Slnfänge,
wie in biefem Soncert, bilben, wenn fonft unbeanftanbet, beffer ben
Schluß, ©in doncertprogramm muß ben Stempel ber ©emiffen*
haftigfett unb ber ©ebiegenfjeit tragen, benn eS hanbelt fich bei ben
Eoncerten im tönigl. Obeon nicht um Pro domo Sßrebigten, auch
nicht um Sonceffioncn an ben ©efehmaef beS 5ßubIifumS, fonbern
ganj allein um eine in jeber SSe^iehung fünft gemäße SBahl,
welche ber e t £> i f et) e tt (Erhebung ju bienen hat. —

P. von Lind.

Feuilleton.
JlerroKttliitt^ri^teti.

* * sie hollänbifche Sängerin Suife Lehmann hat bei Srott
tu «erlitt als „Sahne" mit glän^enbem (Srfolg bebutirt.*—

* ®ie Stabtocrorbneten Bon §aüe a. S. wählten jum
®trector beS ©tabt- unb Sheater-DrchefterS §errn §. griebmann in
«etpätg, früher herBorragenbeS 2Ritglieb ber TOufifcapetle beS 134.
3nfantene«SiegimentS.

*—
* Sag ©traßburger (i. (2.) ©tabttheater wirb in §errn

Ur- grana ffrucfl, bem früheren gefchä&ten Opernfänger unb bis»

*) Seenöten, ®ro§e§ Septett, Op. 20 esbuv.
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Sengen ©efangleljrer am ^ocb'fdKnSonferüatorium ju granffurta.'JJc.,

einen neuen ©trector erhalten. ©er bisherige ©irector, §r. AlonS

$rafdj ift an stelle be§ greifjerrn üon Stengel jum 3ntenbanten

be8 Jßannljeimer §oftl)eaterS gemäht roorben.

tteue iuti> tituein|iubtrte (Styem

*—* (Sine Operette, „La Bearnaise", üon 2Jieffager erlebte fo»

eben im böljmifdicn SRotioiiol-I^eoter in s$rag it)re erfte Aufführung.

®a8 SBerf wirb ol§ überaus grajiöä unb melobienreid) gepricfcn,

als „bic befte franjöfifc^c Operette jeit Offenbar".

*_* 3{ug SSaqreut^ mirb gemelbet: ©er erfte geftfpief=Abenb,

bic Auffüfjrung bc8 „Sßarfifal", fanb mit glänjcnbem ©rfolge ftatt.

Sie bot eine im ©anjen, rote im ©injelnen üoflenbete SSorftettung.

Snfonberrjeit roaren SSan ®l)d'S $arfifal, ©rcngg'8 ©urneman-i, bie

Sunbrp ber SKailljac üon ergreifenber SStrfung, ebenfo alle Sfjöre,

befonberS ber Sljoi ber Slumenmäbdjen unb bie meifterhaftc Ordjefter*

leiftung. Seüi birigirte. ®a8 ißublifum, ba8 »tele füt ftlidje ^erfonen

jäljlte, bractj nad) äcblufj in enttjuftafitfdEjen 83eifaU au8. ©er auä»

einanbergetjenbe 33orf)ang jeigte erneut ba8 ©djlufjbilb.

*—* „Stbeingolb" unb „©iegfrieb" roerben am Nürnberger

©tabttfjeater in ber fommenben ©aifon erftmalig in ©cene gehen.

3ur Aufführung finb aufjerbem angenommen „Pjilemon unbS3auci8"

üon ©ounob unb „Albrecfjt ©ürer", Oper in einem Aufzug üon

grifc »afelt.

*—* Afrael üon Alberto grandjetti foft nunmehr aud) im

«Berliner Sgl. Dpernljaufe in ©cene gehen. AHerbingä (jat SSerlin

17, (abreibe fieben^ebn Opem-Woüitäten angenommen einige

3afjre alfo luirb man jur ©infiubirung nöttjig haben. %m ©anjen

ift bieg Streben nadj Beuern erfreulich

*_* ber ©rojjen *ßarifer Oper roirb anläfjlitf) beS ©aft*

fpielS üon 9Karcetta ©embrid) ÜJcojart'8 „Sntfüfjrung aus bem Serail"

jur Aufführung gelangen.
*—* @inc grofje beutfebe „Dpern=@tagione" fott roaljrenb ber

28eltauSftellung in Sfjicago ftattfinben. SSegen ber Seitung berfelben

finb bereits mit Ijerüorragenben Dpernleiterit S3erljanblungen ange=

fnüpft roorben.
*—* ©ie SBraut üon §ira. gepler'8 neue fomijctje Oper fjat

bei trott'8 in Berlin einen fet)r guten ©rfolg gehabt. 3hr luftiger

Sejt ift üon OSfar Suftinu«. 9ccbo ift ber reicfjfte TOann in §ira,

einer babt)lonifd)en ©tabt, ein eitler unb mtüerfdjämter ©elbprofc,

ber aber feine eigenen SCnftctjten über Iiebeu8würbige SSeiber hat-

©r will für fidj feine befc&eibene, fanfte, järtlicrje grau: trotjig,

roiberfpenfltg, herrifd) foK fie fein. ®a er fidj für einen (»ordjrtftlic&en)

fjktrucdjio hält, fudjt er eine Satbarina. ©iefe glaubt er erft in

Dmaria gefunben ju b,aben , bie aud) it)retfeits ein Auge — ober

beibe — auf ifjn geworfen Ijat. 2118 er aber in öabrjlon beren

©djroefter SBaaltiS fennen lernt, bie nodj fjübfdjer unb roiberfpenftiger

ift, ba brennt er nur nod) für biefc. 3n golge feiner S8emüb,ungen

roirb S3aalti8, al8 §iraer ffiinb, jum Srautmarft citirt, unb 9cebo

fdjroelgt im SJorauS im SBefi&e fetner Angebeteten, bie er ju taufen

beabficfjtigt. S3aalti8 liebt aber einen jungen im (Sjil lebenben

38raeliten, Stuben, eine ärt Kroubabour, beffen „bebrätfdjc üJJelo»

bien" e8 it>r angetb,an 6,aben. Slud) SJluben fommt nadj §ira unb

finbet bort feinen SSater, ben frembe §orben geraubt baten, al8

Sclaüen 9?ebo'8. 3b,n ju befreien, erfdjeint itm als bödjfte 5(5flid)t;

unb ba Kebo fünftaufenb ©ädcl ©ilber8 ober bie tfjatfräfttge Unter-

ftü^ung feiner Werbung bei S3alti8 forbert, fo glaubt SRuben, auf

ben SBefig feiner (Seliebten üeräidjten ju müffen. ®a greift biefe

ju einer Sift: alt, (jä&lidj unb milgeftaltet erfdjeint fie auf bem
SJrauttnarft; Wcbo ioäb,nt S8aalti8 geflogen unb begnügt fid) mit

Drmafa, bie nun roieber bie 6,übfd)eftc ift, roä&renb bie üerunftaltete

SJaaltiä natürtid) feinen äbneljmer finbet. ®a8 tüürbige ©tabttjaupt

bietet ®em, ber fie Ijeiratljen roitt, ein«, ätuei', breitaufenb ©acfel,

— üergeblid); al8 er aber fünftaufenb bietet, ba tritt Stuben üor,

ber ba§ ©elb nimmt, um feinen Sater ju befreien. ®arauf ®ema8=
firung, Slufflärung, ©lücffeligfcit be8 jungen Ißaareä; 9cebo tröftet

fid), aOgemeiner 3ubel, benn gebermann auf ber SBütjne, mit einjiger

au8nabme be8 fdiönbebarteten Stabtb,auptmann§ unb be§ alten
sJ3apa ©ab, ift ju einem meift jungen unb pbfcb.cn ©d)ag ge-

fommen. lieber bie SKufiE 3eplcr'8 fdjreibt DSf. (Sicfjcrg: „@ie
jeigt al8 ©runbäug licbenäroürbigc Urbanität unb jubem ein fetjr

bcmerfen8roert^e8 Xalent für bramatifcfje unb fomifdie ffib,aracteriftif.

®er junge Sompouift ift bem ^ublifum nidjt ganj unbefannt; au8

feiner geber mar bie Xraueftie ber Cavalleria rusticana. 58orgeftern

erfdjien er freilief), »nie ba« bie ®adje mit fid) bracfjte, unenblid)

einer, aber aud) geroaitbter, fertiger. Sdion bic Ouoerture, bie

mit b:it §auptfcenen ber Oper befannt maebt, feffclt burd) anmutljige

TOelobien. aKelobienreidjt^um ergießt fid) übertjaupt in feltener

ptte über ba8 ganje 3Berf; unb ift bie melobifcfte §öljenlitne auef)

nidjt immer auf gleidjem SUiüeau, fo ift bod) SSteteS
,

fefjr 3}ie(e-3

über bie „mittlere 3tegton" fjtnauägemactjfeii. ©injelite sJliimmerit

fittb briflaiite Srcffcr : ba? erfte SDuett jroifdjeu ben beibeit Sdj'.üeftent

mit tvefflicber Sijaracteriftif Setber, — ferner ba3 s2tuftritt8(ieb

sjlebo'«, ein Stücf üon umüiberfte£)(id)er Äomif, batttt 9cebo'8 5)uett

mit Saaltil, unb bie acene jreifdjjn btefer unb Stuben; bie glücflidjjte

Eingebung ift aber rooljl Otnarta'8 Sanjlieb: „®el)t mieb an", ba?

jur 38ieberf)olung üerlangt rourbe unb baä üon eigenartigftem Sleije

ift. Siefen Stücfen gegenüber erfdjeinen jrDet ober brei als weniger

intereffant, unb biefe finb c8, bie in bem anbertbalbftünbigen -Berfe

(für einen ©inacter ift ba8 eine gro&e 3tu8bebnuttg) als Sangen
empfunben roerben. ©3 finb ba8 üor SIClem ber @ingang8d)or mit

bem ©cfange ©ab'S unb ba8 Ouartett nad) bem SSerfauf ber Omarfa,
bie üielleidjt einer furjenben Operation junt heften be8 ©anjen
unterjogen roerben fönnten.

*—* SBieäbaben, 17. ^unt. 3m ffoniglidien Xbeater fam
geftern eine äSaHeMJcooität auf bie Sü§ne, beren 9tuffü^rung ber

5T^eateräettel in au&erorbentlid) gefd)icfer 3Seife ju üer§eim(id)en fid)

bemüht fjatte. ®rci Cuftfpiete üon jum SEjeil fefjr eörfurcfjtgebietenbem

Sllter prangten in grofjen Sudjftaben auf bem 3 ettel
-

bajroifdten

ftanb in fef)r üiel fleineren 5Cüpen ein SEanj'SMüertiffement angejeigt

unb Wer gerabe eine Supe jur §anb fjatte , ber fonnte fid) aud)

barüber üergeiniffem, ba§ baffelbe jum erften SKale aufgeführt rourbe.

SStr befennen un§ fdjulbig, auf ba? grünblidje Stubium be8 Sfjeater»

jcttelS nietjt bie erforberltcbe 3 eit »erroenbet unb baber bie SSor>

ftettung nicf)t befucfjt ju §aben, unb geben einem un8 freunblicbft

eingefanbten SBertdjt über ben neuen Xanj 9iaum: ®em trüben

SCSetter jum Sro& roar geftern Slbenb im bjefigen $>oftf)eater bufteuber

^rübling eingefcrjrt. (S8 rourbe eine atlerliebftc Sloüität „grü^ling",

Polka fran^aise üon grl. 3ulie üon «ßfeilfdjifter aufgeführt. Sie

Somponiftin fjat bei ©elegenbeit beS 3ubiläumS unferer genialen

SBalletmeifterin eine Polka fran$aise geroibmet, roeld)e üon grl.

SSalbo in tnat)rfjaft entjücfenber SBeife arrangirt roorben ift. fjrl.

SBalbo üerftefjt e8 in unnacfjafjmlicfjer SBeife, mufifalifdje ©cbanfen

einer anberen ßünftlerinbiüibualität in itjr Sunftgebiet ju übertragen

unb ebaracteriftifd) auä^ugeftalten unb jruar unter ftrenger Sßabrung

be8 inneren 3u(atnmenf)ang8 ä>o'f^en beiben. 3n golge beffen

madjte ba8 fleine Sliüertiffement einen äufjerft fjarmonifdjen ISinbrucf,

unb ba8 fefjr angeregte s|5ublifum banfte mit einem roa^rem 93eifaH8=

fturm, unb roieberfjolten ^erüorrufen ben beiben ©djBpfennnen be8

liebenSroürbigen Wertes.

*—* 3n Sonftantinopel roirb bemnödjft ein Staat8confer>

üatorium gegrünbet. ®er Sultan Slbbul §amib ift fefjr mufifalifd).

©r roitt nunmeljr eine 9Kufiffcf)ule grünben unb fjat ju beren Seitung

einen fjcrüorragenben tünftler, ©erlet ©ffenbi, auäerfefjen, ber auf

Soften beS ©ultanä feine ©tubien auf bem *)5arifer Sonferüatorium

gemacfjt fjat unb fjäufig jum ©ultan befohlen roirb, um in beffen

Sßalaft Soncertc ju üeranftalten, auef) roob.1 mit bem gürften, einem

üorjüglicfjen prima vista-Spieler, oierljünbig ju fpielen.

*—* ©ie üon bem „Wündjener u. SC|.=Slnj." üor längerer

3eit gebrachte 92acf)rid)t, bafe bie üJfündjener Sgl. Ü»ufiffd)ule im
Sgl. Slfabemie ber SEenfunft erhoben roerben fott, ift nunmeljr

officied beftatigt roorben. ®ie äfabemie roirb au8 einer SBorfcfjule,

einer §ocf)fcf)ule, nur für §erren, unb einrr fjäfjeren roeiblicfjen 9lb=

tljeilung beftcb,en.
*—* ®er neue Soncertfaal S8erlin8, „©aal Secfjftein", Sinf=

ftrafje 9er. 42 belegen, roetetjer im Auftrage be8 §erm ^ermann

33olff üom Söniglitfjen SSauratb, gr. -Scfiroecfjten erbaut roirb,

fcf)reitet feiner SoHenbung entgegen, unb roirb am 4. October er»

öffnet, ©er ®aal fod atten Slnfprücfjen, roelcbe an einen moberneu

Soncertfaal für Slaüier^, Sieber= unb Sammermufif»S8orträge ge=

ftetlt roerben, entfprecfi.en. Stuf bic SluSbeljnung ber ©arberoben*

filäume ift befonbereä ©eroietjt gelegt; auef) für einen Steftau»

rationäraum ift ©orge getragen. ®cr ©aal erhält eleftrifdje

SBeleudjtung.
*—* iKenbel8fof)n an ©ötfje. ©inem Sriefe be§ ©ompouiften

•M. entnehmen roir folgenbe ©teile: ®afj id) bie Sübntjeit getjabt

b,abe, 3fjre „erfte 5Salpurgi8nacf)t" ju componiren, fdjrieb id) 3l)nen

fcfjon üon 3iom au§; nun fjabe icf) fie in SMailanb fertig gemacf)t;

e8 ift eine Slrt ©antäte für ©Ijor unb Orcfjefter geworben, länger

unb auSgebefjnter, als icf) juerft gebadjt fjatte, weil bie Aufgabe fid)

auSbefjnte unb größer warb unb mir metjr jufagte, je länger ic& fie

mit mir Cjerumtrug. ©rlaubcn ©ie mir, $fynm meinen ©auf ju
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fagcn für bie ßimmlifd)en Sorte; Wenn ber alte $ruibe fein ßpfer
Bringt, unb bag ©anje fo feicrlid) unb unermefslid) grofj wirb, ba
braucfjt man gar feine SDJufif erft baju ju mad)en, fie liegt fo flar
ba, eg flingt atteg fcfjon, icf| fjabe mir immer fdjort bie SSerfe Bor=
gefungen, ot)ne bafj id) baran bacfjte. SBenn id) in äßüncfjen, wofjin
id) morgen abreife, unb wo id) mid) Big gegen @nbe beS ©eptemberg
aufholten will, einen guten S£)or unb bie ©elegenfjcit baju finbe,
fo ncrjme ict) mir Bor, eg bort aufzuführen. ®ag einige, wag id)

Söffe ift, bajj man eg meiner SKufif anfjören mag, wie tief id) bie
©djonljeit ber ffiorte empfunben fjabe. Sucern, ben 28. StuguftlÖ31.

*—
* 93ubapcft am 2. 3uli. ©djon ber reiche @djafc melobie«

Dotier ungarifdier SSoIfSIteber Berbürgt eg, bafs bie ungarifcfje «Ration
ftd) in fjofjem ©rabe für mufifalifcfje ©enüffe begeiftert. SSeld)' ein
lebhaftes Sntcreffe in Ungarn'? £auptftabt mäfjrcnb ber Soncertfaifon
für äfiufifprobuctionen rege ift, bieg mögen bie nadjftefjenben auttjen^
tifcfien ftatiftifdjen ®aten betätigen, fßovx 1. Dctober 1891 big
1. Slpril b. 3. fanben nämlid) 100 Soncerte in SBubapeft ftatt, tuelcße
tt)ctlg burd) bie fönigl. äNufifafabemie, bag 9?ationalconferBatoriitm,
unfere ^tjiltjarmouifer (unter Stleranber Srfel'g Seitung), burd) bog
®tretd)quartett Srancfeoicg unb ba§ cjcelTirenbe Quartett ßubatt«
Popper, burd) ben herein ber SBubapeftcr SRufiffreunbe, bie Dfner
ätfuftfacabemie, fomie burd) jaljlrcidje SRufiffdjuIen unb auf'g 8tn=
jiefjenbfre burd) frembe SOcufifcelebritäten Bei glönjenbem (ärfolg
arrangirt morben waren. Slud) in Ungarn'g ftauptftabt begegnen
ton-, wie in ber Sefibenj ßefierreid/g, I)iftortfd)en Eoncerten,
beren Steigen fialtt) im legren SSinter mit ßerbientem fdjönen
(Srfulg iu'g Seben gerufen. 2Btr überzeugten unä babei, bafj
bie roerttjuoüftcn perlen ungarifdjer äJhiftf Bon SSiljari, Saüotta,
SRoäfQVjöIgrji, Sfermäf unb Bon ber fo reid) begabten gigeuncrin
Gäinfa Stoma, weit mcfjr ber Skrgangenfjeit alg ber ©egenwart
angeboren, ©djülertjaftcg übergefjenb, bürfen wir eg ntdjt unter«
lafjen, bie erfreulidjen OJefultate unferer Sftufiflefiranftalten bamit
fierBoräufjeben, inbem mir unfere Slnnerfennung ben fjerBorragenben
^rofefforen fitjarjH, (Stjorän, Sfjomfa, Simon, ©obi (fämmtlid)e
}>tano), eugen £n6au (SJiolinc), Popper (SeHo), nidjt Dorentfmlten
Wollen. j)r . y.

,n*.

*—
* ©ttafsburg t. e. ®a§ tjieftge „pbagogium für SJhtftf"

(Sirector SSruno Gilbert) fjat im Berfloffenen ©tubienjafjre neun
oftentlicrje Prüfungen unb Soncerte fetner äatjlretdjen ©djüler unb
©djutertunen Beranftaltet. SSier Prüfungen fielen in bag SBinter*
femefier, Bier anbere in bag ©ommerfemefter. Siefelben liegen
erfennen, bafj ber Unterricfjt auf ber §öt)e ber gegenwärtigen Snt-
wtcftunggftufe ber pbagogif fietjt. 3n fünftierifdjer SBesietjung
entipradjen fie ben l)öd)ften Stnforberungen, fo bafa wir bag genannte
'i'abagogmnt zu allfeitiger S5ead)tung beftenS emüfetjlen fönnen.*—

* 9Jtcf)t nur in ber Oper unb f ircfjenmuf!?
,

aud) in ber
reinen 3n)trunientalmuftf, worin befanntlid) bie Italiener in uuferem
Sa^rliunbert am weiften surütfgcbüeben waren, ift neuerbinqg ein
allgemeiner Suffd)Wung unb gortfdjritt gu bemerfen. 5S)a§ beweift
fcblagcnb eine fürälid) oeranftaltcte Sluffütjrung ber neunten @nm=
pijonie gu Bologna burd) ben alg greunb ber beutfdjen SWufif unb
fflhttclpuutt ber SBagner*33eroegung Stalieng aud) in ®eutfd)(anb
rut)mlid)ft befannt geworbenen TOantucci, ber fornol)! alg wieber--
gebenbet wie o!§ fdjaffenber lünftler für einen ber Berufenften 3»it»
arbetter an ber mufifaliftfjen SSiebergeburt Qtalieng gilt, lieber
biefe Sluffut)rung fdjreibt tie „Gazetta dell' Emilia", bog erftc
>81att SBolognag; „®g ift ridjtig: bie Snftrumentalmufif t)at gefieqt.
Eine neue Bewegung ber Sonfuuft b,at fid) uon ®eutfd)Ianc aug
über bag ganje cioilfirte Europa fortgepflanzt; mit jebem Jage
wirb eg flarer, bafj fid) bie watjre föunft in bag Ordjefter gepdjtet
f)ar. SSor nod) ntdt langer Qcit bätte man eg für unbenfbar ge=
fjalten, bafe ein Soncert wie bag geftrige, eine gauje ©tabt in Stuf»
regung Berfe^en unb einem Srcignifj werben tonne, bem gegen«
über bie ©rfolge ber 3tcpertoire--Dpern mit ifjrcn conüentioneffen
Geffecten unb iljren SßirtuofenFünften böllig in ben |>intergrunb
treten. Wtemanb in Bologna erinnert fid) eineg ärjnlicrjen ©ntt)ufia§=
mug, wie ber, weldjen bag geftrige Soncert erregte. SRad) ber
«ymp^onie applaubirte bag ijjuBIifum fo bemonftratiB

, bafj ber
Zingent mehrere SKalc erfdjeinen mufste, unb bieg mieberljolte fid)
uad) ber abenbmaf)lfcene beg „<jßarfifal", bie Dom SJnfana big sunt
gnbe mieberfjolt würbe".

*—
* Sie TOufifsereine uttb fonftige mufifalifcfje Korporationen

tu Simertfa wäf)Ien tneifteng unfere grofsen Sonbtdjter *u 5ßatben.
Eg ejifttren bort ein äRojartcIub, S3eett;oDenc!ub, §ünbel=©ocietri
§at)bn=©octetl), 5D?enbeIgfo£)ncIub u. 81. einer ber ttjätigften Slubg
ift ber äRojartcfub in 9 feW=SJorf. ®erfelbe erntete am „Äinggton
gcfttoal" burd) feine eeiftungen grofsen SeifaU. ©err Otidjarb
©toeljer fpielte auf ber Viola d'Amour ben ijkeiggefang aug ben
SKetfterfingcrn unb gewann fid) burd) feine £onfcf)ön£|cir Sitter ^erjeu.

Sfudi anbere <)]iecen trug ber beliebte Äünftler fetjr fdjön Bor. 21ud)
cm SiolinBirtuog, £>err Oifjobeg, tjatte fetjr günftigen erfolg.
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So m r 3Qt)«n würbe am ©eburtgtage Sfidiarb Söagner'g
(ii. mai) ber ©runbffetn jum SBagnerttjeater gelegt, unb Bor 10
jjaljren (am 26. Quli) fanb in bemfclben bie erftc Sluffüttrunq beg
»uDnenwetfjefeftfpielg „Sßarfifal" ftatt, ber bann 15 weitere Stuf*
Wrungen beffelben SBerfeg folgten, „^arfifal" würbe 1883 jwälf
3RaI unb 1884 ä ef)n 3RaI gegeben. 1886 famen

äu neun iJ3arfifal»
ad)t SErtfton. unb 1888 äu neun <JSarfifal= ad)t Sann£jäufer=Slufs

Mrungen, 1889 fanben neun fax^aU, Bier Sriftan« unb fünf
Wceifterfinger-SSorfiettungcn ftatt unb 1891 .'äetjn ^arftfal-, brei
Xrtftan» unb fte&en Sann^äufer^orftcttungen. Slufeer ben 9cibe=
fungen^uffuDrungen im 3af)re 1876 fanben im 2Bagner»£t)eater im
®anjen 75 $arfifa[=, 15 Sriftan», 13 sBieifterfinger« unb fieben
Aanntjaufer-SluffüBrungeu, in ©umrna 110 Sluffütjrungcn

, ftatt.
„sparfifal" erlebte bemnad) am 21. feine 76. äluffüfjrung. ®ie foeben
ertotgte Sefanntmadjung beg Sßerwaltunggratf)eä

, ba| für bie erftc
©ene ber 2tuffüt)rungen (21., 22., 24. unb 25. Quli) „auf S8er-
anlaifung unb für Äedjnung beg Sffiiener afabemifdjen 2Bagncr=a3er*
emg harten abzugeben finb", fällt auf. „©idjerem S8ernef)mcu
uad)", fo fcfjreiBen bie SKündjener Sceueften »actjridjten, „Ejat ber
erwafjnte »crein in ben letzten Sagen etwa 25U0 Sillette äurüd-
geidjtdt. ®ie §erren in SSien fetjetnert fetjr öerftimmt barüber ju
fein bap Berfdjiebene SBiener Gräfte (grau äßaterna, SIBinfelmann,
9tettf)mann ac. ac.) nid)t für bie bicgjäfjrigen geftfptele gewonnen
worben ftnb. SSenn man fid) an ben Sarai erinnert, ben bie beutfdjett
SBagner-SSereine im Borigen 3a£)re begmegen angefdilagen tjaben,
weil tfjnen ©eiteng ber geftfpielleitung beim Sesug Bon gintrittg*
farten fem S5orred)t Bor anberen geftfpielbefucfjent eingeräumt mürbe,
fo mufj bie SEf)atfad)e ber 3urüdfenDung eineg großen Stjeifg ber
Bon einem Sß?agner=S8erein bereits Belogenen Sorten unmittel&ar oor
Söegtnn ber SJuffütjrungen Befremblid) erfd)einen."*—

* §atte a. b. ®. goncert beg Slcabemifdjen ©efangBereing.
®a bag Soncert o^ne OTttjilfc beg Orcfjefterg ftattfanb, f)atte öerr
SDJuftfbirector Meubfe aug ber Siteratur ber 3Bcännerd)öre mit eiaoier»
Begleitung einige ber Ijerrlicfjften auggewäljlt, su benen neben ©djubert'g
uuöergleidilidjen Sompofitionen aud) Ulbert SSecfer'g „©djnitter Job"
unb „SRegen unb ©jjnnc" ju redjnen finb. Dfjne SBeglcitung bot
ber gtjor ein für SKännerftimmen übertrageneg £)errlicf)e§ „Ave
Maria" Bon 9f. %xar\i, bann „Qung ferner" unb „9llt §eibelberg,
bu feine" oon 3. Oifjeinberger. SEBie gefungen würbe? SSielleidjt
nid)t mit bem frühem ©timmaufwanb, aber um fo größerer 33e-
geifterung unb einer immer feltener werbenben 3nteUigettä bejüglid)
ber SonfärBung unb Sßaracterifirung be§ Sejteg. Ungemein frifd)
faßte ber £t)or namentlid) bag Sieb „3ung ffierner" an, mit beffett
Vortrag er feinen §aupterfolg errang. ©feictjberecfjtiQt aud) bejüg=
Iid) ber räumlichen Slugbeljnung ftanben ben etjoroorträgen bie
foliftifctjen ©oben jur ©eite. Keben ber fjier immer tierjüd) be=>

grüfjten unb gefeierten Sängerin grf. Slara $oIfd|er wufete ber
lugenblidje Setttft §err §ammtg aug Seipätß burd) grofje SSorjügc
femeg gpielg lebtjafteg Qntereffe ju erregen. 23ag grl. ?JoIfd)er
fpenbete, war ualjeäu burcfjmeg neu unb tntereffant. Stöbert §xar.~a

'

ttefinnerlicfjeg Sieb „erftcr SSerluft" l)at wob;t ^um erften SJcale ein
Soncertprogramm gejiert; «Robert ®alm, ein £)od)begabter, fetjr fein=
finniger Somponift, beffen „Stänbdjen" atlgemeineg 38ot)lgefaIIeii
erweefte, war eine Böttig neue erfcfjetnung. ©afj SbBarb @rieg,
ber bebeutcnbffe norbifdie Sörifer, unb Sommer, einer ber be«
gabteften Sieberfänger Seutfdjlanbg, öfter jur ©eltung fomtnen, ift

e&enfallg ein Sßerbienft ber raftlog neue Sieber^erlen fudjenben
Sünftlerin. Sag Sieb „ein Xraum" Bon ©rieg, ift aug bem neueften,
eben erfdjienenen Sieber£)eft entnommen; bag reisenbe „SBiegenlieb"
»on ©ommer ift ebenfallg neueren Satumg. grl. ^olfdjer geigte
ung aud) einen funftbegeifterten gürften, Ben erbprinjen griebrid)
Bon Slntjalt, alg fjod)begabten, tieffütjlenben Somponiften unb erwarb
beffen fdjönem Siebe „«Kärgfcfinee" aud) fjier, wie fte eg anberwärtg
getfjan, Biele greunbe. ®ag ffürmifd) aufbraufenbc Sieb „Slm SKeer"
Bon 31. gr. §iff wufjte bie Äünfilcrin in wirfunggDoüen ©egenfa^
äu bringen gu SB. SBerger'g reigenbem „ad), wer bag bod) fönnte",
mit beffen Vortrag fte einen S3eifaflgfturm entfeffelte, ber nur burd)
emc gugabe, Umlauft'g „grt'^tingglieb", Befdjwidjtigt werben tonnte.
SDte fdjönfte Ueberrafcfjung war aber bod) ber Boftenbete SSortrag
Bon grang ©djubert'g tjinreifjenbem ©efang „©retdjen am ©pitm-
rab". SSie fjier bie ©timme big gum fjo^en A in mütjelofer ffraft
unb fjotjer ©djönfjeit alleg bergab, wag ©cfm&ert an £önen tiefer
Srauer, wilbem Qubel, ergreifenbem ©cfjmerä Berlangt, bag war
bewunberngwertf) unb befeftigte bie «Keinung, bafj ber genial Beau-
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tagten ßünfrlerin feine Aufgabe unerreichbar fei. — §err §ammig
ttnrb fid) balb einen ehrenoolten BIa)j in ber fiunfimelt erringen,

tr f)at bog 3eug ju einem BioloncelIo»£ünftler erften Rangeg.
Befticbt fdjon ber Xon burd) fettene aSeidt)tjett unb Reinheit, fo er»

werft fchon fegt bie ganj bebeutenbe Xedjnif Berounberung unb läfet

ben llmftanb, bafj einzelne Söne nicht anfpradjen, nur alg ßufoH
erfchetnen. £>err §ammig, ber sroei ©ä£e aug ©aoiboffg §tno(I=
©oncerr, 9cocturno Bon ©bopin»$Iengel unb Saranteile Don Popper
fpielte, tnacfite feinem berühmten SJieifter Siengel alle ©h« unb bat
ben etjrenoollen gefpenbeten Beifall »oll Derbient. §err Reubfe,
ber au*gejeid)ncte ®irigent beg aeabemifeben ©efangDereinä, mar
bei jeber $rogrammnummer alg Dirigent ober Begleiter beftbäftigt.

3n legerer ©igeHfdjaft betätigte er auf einem rounberfdjönen
Blütfjnerpget feine oft gerühmte ©djlag fertigfeit unb Umfidjt.

M. Krause.

Ärtttfdjer 3lnjetger.

©jtltdj, #ettmd). SDlufifftubium unb eiatoierfpiel. $e*
trad^tungett über Sluffaffung, 9l^t&jmf, Vortrag unb
©ebäd&tnifr ©erlin, W. SSa^n.

SBäfjrenb fief) eine früher erfdjienene ©djrift beg geifireidjen

Berfafferg, „23ie übt man am SlaDier?", nur mit ber SIrt beg
llebeng befcfjäftigte, fo be-sroeeft er in bent Dorliegenben SBerfdjen
(in bem er nicht bie Slbfidjt hat, befonberg 9ceiteg ju bringen,
fonbern manche« gute Sllte, ba§ Dergeffen ober üernaebläfftgt roirb,

bem ®ebäct)tnif3 ber 3Jiitroelt Doräufürjren unb ju be; eifen, bafe aug
bem richtigen ©rfaffen beg alten mandjeg Sßeue, 9cüßtid)e fitb ent»
micfelt) auf ben äBeg h'nsuroeifen

,
roelcber jur richtigen geifttgen

Sluffaffung fütjrt. ©g fott Betrachtungen anfallen über bie Wcthöbe,
bie ber Setjrer beim i'ernenben anäuroenben hat, um ihn jutn richtigen
©tubium anäuteiten unb iljn auf ben *)3unft ju führen, Bon melcnem
aug berfelbe Berfudjen fann, feinen $fab felbft ju mähten.

®a bag Büchlein Setjrern unb Sernenben geroibmet ift, fo Der-
harrt ber Berfaffer immer auf bem ©tanbpunfte ber praftifdjen

Erfahrung, ber fopfagen hanbgreiflic&en Beroeife, benn nur erft
bann, roenn auf bem 3Bege ber thatfäcfjlicben Erfahrung ber aug*
übenbe Xonfünftier bag giel ber Wetfterf djaft erreicht Ijat,
roirb bie Befdjäftigung mit ber 3Jcuftf=ä5Mffertfc£|aft (Snnamif, Slgo»
gif ac.) unb mit ber Sehre Born Schönen ben Blicf beg fiünfilcrg
enoeitern, fein Senfen fräftigen, feine Gsmpfinbungen Berebeln.

9cacf)bem ber Berfaffer ben Slugganggpunft unb bag Qiel feines
SBerftfjcng beg SBetteren bargelegt tjat, gefjt er im 2. Sapitel jur
SBeleudjtung ber grage über: „Sie fotf ber Sernenbe ein ©tücf ftufen=
roeife ftubiren, unb roa§ b.at ber 2e£|rer hierbei ju tfjun?" SBie
ungereimt mantfjem ße^rer bie auf Seite 6 unb 7 empfohlene SIrt

be« anfängticfjen @inftubtren§ aud) erfrfjeinen mag, fo fpredien bod)
bie erfa£)rung§mäf3igen (Srfolge berebt für biefelbe; iljre SSorttjeile

finb un^efireitbar unb Don unfdjägbarem Söertöe unb befräftigen
bie Se^auptung, bafj ber grünblidjfte llnterrtd)t ber frudjtbringenbfte,
unb aud) leidjtcfte unb am roenigften äeitraubenbe ift. ©rroiefen ift,

bafj ftrenge, fünfrlerifd) Berftänbige ®igciplin nod) nie ein tnaijreg

latent unterbrüeft (jaben, ba§ aber Diele Don Eltern, SSeriBanbten
unb gefälligen Sehern (foldje §anbroerf§»$äbagogen bilben ja Ejeut»

jutage eine aKp ftattlid)e Äörperfdjaft !) fjodigepriefene SBunberfinber
in fpäteren Qabren faum über bie mittlere Stufe fnnauSfommen.

S)a§ Sapitel fdjliefit mit einem ©lief auf bie SBilbung beä
gingerfageg.

®ag 3. Sapttel befjanbelt: ben SEact, bag gä^len, bie feftmierigen
eintfjeilungen, 3tb,üt6,men, ©lieberung, Slccente. SSefonberg berBor=
gehoben ift bie erfdjöpfenbe Unterfucfjung über bie Betonung beg
breit^eiligen Xacteg.

4. Sapitel: ®er Bortrag unb fein Slufftieg, Sluffaffung, Bor»
unb 9tad)ftubien — mit einem §inroeig auf bag ©tubium Don Xon»
roerfen ftrengen Stileg.

5. Eapitcl: Born Bortrage; ber richtige, ber feurige, ber gefüb>
tooHe, ber freie Bortrag; Tempo rubato — mit einer Betonung
beg |of)en SSerrljeg ber ©ebädjtnipbung.

®iefeg bod)tntereffante , wofjliljuenbjie Anregung augftrömenbe,
oug ber «ßrajig beg lebenbigen Unterricht« "tjeraug entftanbene
SSerfdjen beg tief cingelebten SJunft«i)Jäbagogen, melcheg aug bem
genauen, grünblid)en ©tubium ber $ianoforteroerfe bie ©efege für
ihre Sffiiebergabe ohne Beihülfe irgenb etneg anberen, außerhalb biefeg
©tubtumg liegenben TOittelg, su erfennen unb feftjuftellen anftrebt,
fei hiermit aug DoKfter Ueberjeugung allen ernftftrebenben Sehrern
unb Sernenben ju aufmerffamen ©tubium, bem ber ©rfolg nidjt

fehlen wirb, angelegentlidjft unb bringenb empfohlen. Kc'h.

2lufftt^rtt«gcn.
SBaltimore, Peabody Institute, Conservatory of Music.

Farewell Kecital, gegeben Bon §errn ^rofeffor SRidiarb Burmeifier.
©arabanbe unb Shaconne aus ber Oper älmira Bon ©. ^r. ©anbei.
(Piano-transcription by SiSjt.) »onate in ®« bur, Op. 81 Bon
BeethoBen. Two Piano Compositions : Nocturne in ©eäbur, Op.
27, 9>!r. 2; Etüde in %moü, Op. 25, 9fa. 11 Bon gr. Shopin. Piano-
Coneerto in ®mot(, Op. 1 Bon 3t. Burmeifier. (Accompanied on
a second piano by 9Rr. Strtbur Oehm.)

SSafel. ©eifiliebe« Sonceit Bon Stuguft ©alter. „Miserere"
für sroei Shöre (a capella) Bon ®. Slttegri. Präludium unb Fuge
(§mott) für Orgel Bon @eb. Bad). (|ierr Sttlfr. ©laus.) SKotette

(3(6. weiß, baß mein (SrliJfer lebt) für öfHmmigen Shor Bon W\ä).
Bad). „Laudate Dominum" für ©opranfolo (grau 38atter»@traui)
unb (Shor (mit Begleitung Bon ©treicbordiefter unb Orgel) Bon SWo»
jart. Sftomanse (®bur) für Bioltne Bon Beethooen. (§err Soncert-
meifter Slb. Bargheer.) Et incarnatus est Crucifixus au« bem
Credo (a capella) für 8 ftimmigen Shor Don Shetubini. ,,^[6enb=
triebe" (au« ben 12 (Sharacterftüden Op. 156) für Orgel Bon 3of.
Kbeinberger. (§err ©lau«.) $falm unb ©ebet au« bem Oratorium :

„Sie fteben ©d)Iäfer" für 7 ©olojtimmen Bon Sari Süroe. „@bre
fei ©Ott" 8ftimmig für 2 Shöte Bon Otto Nicolai.

»tOOtlMtn ©eibt Socity, Testimonial Concert, to SRr. Sttnton

©eibt. Sen 3. ÜKat. Slnton ©eibt, ©irector unb fein SWetropolitan
Ordjefter. ©oliften: SKabame Antonia SWielfe, Wir. @mil gifcher,
9Kr. Stnbrea« ®ippel. OuBerture ju „Ser fliegenbe §oUänber" öon
SSagner. „Les Preludes"

,
Symphonie Poem Bon Sigjt. Ballet

Music from „Boabdil" (new): Sherzo Valse; Malaquenna Bon
fflco«äforo«fi. gür ©treid)orchefter : Bluette Bon ©ittet; Anitra's
Dance Bon ©rieg; Polonaise Bon §erbert. Su« „gifcetio" Don Bee*
thoBen: OuBerture „Leonora"; Slrie „Leonora". (lUiabame Antonia
Wliüh.) Aria of Eocco. (Tit. @mit gifiber.) Aria of „Florestan"
(äftr. Slnbrea« ©ippel.) Terzette. (Sttabame Slntonia Wietfe, «Wr.
änbrea« ©ippel, 3Kr. @mil giftfier.) Tannhauser's Pilgrimage Bon
SSagner.

eifettrtd), ben 6. 3uli. Soncert be« SKuftfBerein« unter SKit»
roirfung Bon greifrau ©rote au« Badja unb §ernt Organiften 21.

§empel au« (Sifenacb. ^hantafte für Orgel unb ^ofaunen Bon Sur.
3lrte „Serufalem" au« „Paulus" für ©opran Don 3Kenbel«fobn.
Xoccata in ®mot( für Orgel Don Bacb. §qmnt für Sbor unb Or=
Hefter Don Xfymtau. Soncert für Orgel unb Orcbeßer Bon Rhein-
berger. Sßfalm 42 für ©opranfoto, ©hör, Ord;efter unb Orgel Don
3Jcenbel8fobn.

«Büfttot», am 9. unb 10. Suli. XVII. TOecflenburgifcbe«

©ängerfeft. geft^Soncert im ©cbüfeengarten am 10. 3ult, 3Jaä)mittag«
unter Seitung be« §errn Sohanne« @d)onborf, unb unter SDcitmirfung
be« Baritoniften ©etrn (ämit ©eBerin, Soncertfänger« au« Berlin, fo»

roie ber Bereinigten ©tabtcapetlen Bon ©üftroro unb Sigmar, ffirünung«»

marfd; au« ber Oper „®ie golfunger" Don Äretfdimer. „Sie §immet
rühmen be« ©»igen ©bre" für Shor unb Ord?efier Bon BeetfjoBen.

2Bännerd)b're ohne Begleitung: „Ser «Kännergefang" Don gr. Otto;
„Ser frohe Sanberämann" Don SKenbelgfohn. „Iiieber be« Xrouba»
bour«", @efang«fcene für Baritonfolo unb Orcbejter Bon §einricr> §of*
mann. (|>err gm« ©eBerin.) SDfannerchöre ohne Begleitung: „Soignü";
„Xrompetertieb" Bon @d;onborf. „@iege«botfd)aft", für Shor unb
Orcbefter Bon Sreu^er. „Salami«", für Shor, Baritonfolo unb Or»
cbefter Bon ®ern«heim. (Baritonfolo: §err ©mtl ©eBerin.) OitBer«
ture $u ber Oper „Rienjt" Bon SBagner. SMännerchb're ohne Be»
gleitung: „SJcun leb' roohl bu fteine ®affe" Bon ©itdier; „Sraufi' ift

alle« fo prächtig" Bon St. 3ürgen«; „©olbatenbraut" Don ©regelt.
2 BaÜaben für Baritonfolo nnb Ord)efter: „Ser Xrompeter an ber
ta^badj" Don Sreinbolb Beder; „Heinrich ber Bogter" Don Sörce.

(§err ©mit ©eBerin.) äMnnercböre ohne Begleitung: „äu«fahrt Bon
Zaubert; „3Waienjeit" Bon ©ofrnann. „Sem Satfer" für Shor unb
Orchefier Bon Bruc6.

Sei^jifl. «Kotette in ber SEhotnaSfircbe, ben 23. 3uli. ©efungen
Dom aeabemifeben ©efangoerein „Slrion". Dr. äBilh- 9tuft: (Op. 38
11t. 2) „Sltfo hat ©Ott bie SBelt geltebet", SRotette für 4 ftimmigen
äHännerdior. Binjenj Sadiner: (Op. 51) „Sie ätlmacbt", §pmne
Bon fiabiälau« tytjdir. gür SDfännerchor componivt.

SonÖOtt, am 11. 3uni. Sh"i'te« Oberthür'« SWorning Soneert
Vocalists: ©ignora gann» Bogrt, «Wiß greberifa B. Xaötor, 3Kbtte.

Waxit Safano, 3Jcr. 9iidiarb Soan« unb SKv. ©harte« ÜKafon. Instrumen-
talists : Bioline, 2ftr. Soui« be 3ceeber

;
Violoncello, SDcr. §enrp Sütgen

;

Öarfc, SheBalier Sharte« Oberthür. Conductors: ©ignor Romano,
©ignor Safano unb 2Kr. Bogri. Grand Trio Original (9er. 1 in

5 moll) für Biotine, Biotoncello unb §arfe Bon S. Oberthür. (JWeffr«.
Soui« be Reeber, Jp. Sütgen and the Autbor.) Kecitativ ed Aria,
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„In quali eccessio o numi" (Don Giovanni) bon ÜKojart. (©ig*
nora gannb SBogri.) Sieb „Weary Flowers" bon Switbert. (9Mr.
SRicbarb (äbane.) ©olo=£aife ((Siegte), „Una lagrima sulla tomba
di Pansh-Alvars bon <£. Obertbür. (Sbebalier &b«le« 06ertbür.)
Sieber „Summer sweet" bon Sbriftiana Sbompfon; „Solvejg's Song"
bon ©rteg. (3Ri§ greberifa 58. £ablor.) ©olo-SBioloncello „Romance
sans paroles" bon iKenbel«fobn

; „©pinntieb" ton S. Popper. (SKr.
Jpenrb Siitgen.) Sieber „Sognai" ton ©cbtra; „My dearest heart"
bon ©ir artbur ©utliban. (ÜRiß «Karte Safano.) Sieb „The To-
reador Song" ((Earmen) bon SBijet. (>JKr. (S&arleg SMofon.) Ter-
zette, „Love leads us captive" »on ©ir Stöbert «Stewart. (SKiß
greberifa, SB. SaBlor, ©ianora 9Sogrt itnb 9Kr. föiäjarb (SoanS.)
Sieb „Leaving yet loving" Bon SKarjial«. (3Kr. ffibarle« SKafon.)
©olo.SBioIine „Träumerei" »on ©ebumann; „SKajurfa" Don 2Bie*
maro«fi. (2Kr. Soitt« be SKeeber.) ©efang „harten Sieb" Bon <£.

Obertfjür. (©ignora gannb SBogri.) S'ieb „Eternamente" »on
2flaicberoni. (With Violin Obbligato.) (DWr. 3iicbaeb @ban« unb
Tit. Sout« be 9teeber.) Slrie „Je suis Titania" (Mignon) Bon ä.
2boma«. (SWitj greberifa SS. Sabtor.) @olo-§arfe „Ballade" »on
Sl. #affelman«; „L'Adieu" Bon *ßarift> atbarä; „La Sylphide"
Bon ©. Obertbür. (Sbebafier Sbarle« OSert^iir.)

JWeuJmutbettlutr«, ben 30. Sunt. SBerein für gemifdjten
Sborgefang. ©amfon, Oratorium Bon ®. g. §änbel ©opranfolo:
grau Katharina 2Jtü(Ier»3lonneburger; aitfolo: grl. (Slara fttttfdjalf;

Senorfolo: $err £f>. §auptftein: SBaßfolo: §err ©ecrg 3ioHe, Sgl.
Scmfänger, au« «Berlin. Sirection: §err äKufifbirector S. SRaubert.
Orebefter: Sie burcb namhafte auswärtige Gräfte Berftärfte ©tabtcapette.

^ctcrebMtfl, 5. populäres Soncert. Orebefter ber Äatferli^en
ä«ufit.®efeafcbaft unter Seitnng Bon SB. 3. §laroat[cb. „§eimfebr au«
ber grembe", Ouberture Bon SJcenbefäfobn. „Adagio e Rondo" für
Harmonium unb Orcbefier Bon äßeber. (©. £laroatfcb.) ©uite (neu)
Bon 83efefir«f». ©panifebe« gapriccio Bon Sftbm«(UÄorfa!o». „ariofo"
Bon §änbel. „Lucrezia Borgia", arie Bon Sonijetti. (gr(. ©roiecin.)
©olo am £labier=armontpiano Bon 2Bagner*Si«jt unb ®linto«8i8jt.

(£>. §taroatf^.) Slrie aus ber Oper „Äroatin" Bon Sütfdj. Valse
caprice bon 3lubinftein. 2 ttngartfcbe Stbapfobie Bon St«$t. Sieber
Bon 9tubmftem unb Sabiboro. 9tuffifcbe 3ibapfobie Bon ©Iaroatfc6.
(@o(o §. £>taroarfeb.) ©ümpbonie Bon Sroanorc. 8. SKajurfa [Bon
§laroatfcb.

«Sonderkäufen« ben 17. 3uli. VII. Sob=£oncert ber gürfi.
Kcben £ofcapeüe. Unter Seitung be« §ofcapeHmetfter« ^rof. ©gröber.
Ouberture ju „3pbigenie" bon ©lutf. ©utte Sbur Bon SBacb. @»m-
pbente Sbur bon £>abbn. Ouberture jur „(gntfübrung" Bon aftojart.

©bmpbome gbur 9er. 8 Bon SQeetborien.

®iva%buVQ i. @., ben 4. Sn(t. spöbagogtum für TOufif. 27.
Prüfung. ®te feböne 2ftüllerin. @in Sbctu« Bon Siebern Bon SM*
beim Sffiüller. Sumponirt Bon granj ©ebubert. (Vorgetragen Bon
ben Samen: grl. §ertba SBartbolbp, gtt Sucie ©obri§, Sri. @milie
gtabt, grt. 3obanna ©rüber, grl. Sünna ^einrieb, grl. SKatbilbe
SKeber, gri. (Sbariotte ©cbäfer, grl. SWana ©cblemmer.) «Stube @bur;
ißbantafie Smpromptu GtigmoH Bon S^opin. (StabierBortrag bon
Sri. (Slecnore ärmann.) Sapriccio §moll bon SWenbersfobn. (Slabier»
bortrag Bon Sri. Olga ÄarpinSfi.) {Wh Begleitung eineä groeiten
Slabter«.) (Soncertpgel SBlütbner.) — am 5. Sult. 28. Prüfung,
ane ber Merline aus ®on 3uan bon SKojart. (Sri. SDiatbilbe SWeber.)
^bantajte Stnott bon SKojart. (grl. augufte 3JtüHer.) @onate«ggbur
bon gtelb. (grl. grieba «Sufjler.) Srie auä ipaulu« „3erufalem"
bon SKenbelSfobn. (grl. §ertb.a sBartbolbb.) Sonate Op. 14 3er. 2
bon SBeetboben. (grl. SKatbilbe Sinder.) SBlumenbotfcbaft bon Sange.
(3r(. SWaria geinter.) Smpromptu asbur Bon ©ibubert. (grl.
anna ffraemer.) aüegro aus ber 2. ©onate, für Sßioloncetlo Bon
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3tom6erg. (§err abolf Seiber.) Sieber: a) SBionbnacbt; b) Sffiibmung
bon ©ebumann. (grl. (gmiüe glabt.) ©onate Sbur Bon §aBbn.
(grl. gannb SBaer.) Impromptu ©moE bon ©ebubert. (grl. $auta
8labe.) öcotturno, arrangirt für SBioline bon Sbopin. (§err auguft
S3utj.) ©onate Op. 79, I. ©atj Bon SBeetboBen. (grl. (Slifabetb

Sebrboff.) Sieber; a) Sie SotoSblume bon ©ebumann; b) 3n ber
grembe bon Saubert. (grl. s3gne8 Sauprecbt.) Smpromptu a«bur
bon ©ebubert. (grl. ^aula gaber.) ©onate Op. 2 «Kr. 1, I. ©afe
Bon SBeetboben. (%x\. abele ©tabler.) 3conbo Bon Äublau. (grl.
Seonore (Sujjler.) Sieb ebne Sffiorte, 3ägerlteb Bon ü«enbel«fobn.
(gtl. ©abriete Äobn.) Sieber: a) Salbeägefpracb

;
b) ®ie beiben

©rettabtere Bon ©cb,umann. (grl. anna §einrtc|.) (Soncertpgel
SBlütbner.)

Jilfit, ben 7. Suni. Oratorien=»SBerein. auffü^rung be« ©amfon,
Oratorium Bon ®. g. §aenbel. ©oliften: grl. aitne griebe au«
SKagbeburg (©opran). grl. (Slifabetb 5ßaleit au« 3S8ie«baben (SU).
§err §ermann Ätrcbner au« SBerlin (Senor). §err abolf ©djulje
au« SBerlin («arbton). Orcb,efter: «Sapeöe be« 3nfanterte«3te3tmentS
Bon SBoöen. Strection: Sbmgticber SDcunfbirector SBolff.

«iaittflen, ben 17. 3uli. $aulu«, Oratorium Bon Sffienbel«.

fobn. Sie ©olopartbien baben übernommen bie «ioncertfängerin grau
grieba &oecf=Secbner au« ßarlgrube (©opran), §err ©roßb. amt«»
riebter Obfircber b.ier (SBariton), ©err gabrifant (äugen iBeba bier

(Xenor), bie SlaBierbegleitung grau Oberamtmann Sfrem« au« Sonau*
efebingen. Sie (Sb"ke fingt ber bieftge äMnftercbor unter «Kitroirfung
ntebrerer ^tefiger Samen unb §erren. Se« SBeiteren roirft ein au«
au«rcärtigen unb bteftgen Sunftfreunben äufammengefe^te« «Streicb»
quartett mit. Sa« ©anje ftebt unter ber Seitung be« §errn äRurtf«
unb äJcünftercborbirector« Jiäberle babter.

S»ttt;jt>nrö, am 3. Sunt, fib'uiglicbe SKuftficbule. abagio unb
atlegro für ©treieb orebefter Bon SSarl Xtyitfrxi, ©cbüter ber anftatt.
(Sie ©treicbertlaffe; Sirigent: Ser (Sompontft.) Srei geiftlicbe ©e-
iänge au« bem XVI. Sabrbunbert: 0 bone Jesu bon *Paleftrina;
Et incarnatus est oon Orlanbo bi Saffo; Jesu dulcis memoria
bon JBittoria. (Sie III. (Jborflaffe.) Soncert für gagott unb Dr*
cbefter bon SWojart. (ab. Spionage!: Sirigent: SSal. §bller.) abagio
für SSioloncetl unb Orebefter, Op. 38 bon 3Mb. SBargiel. («Sbuarb
©ebroarg; Sirigent: 3ob. ffeifer.) (Joncert für glöte unb Orebefter,
Op. 266 bon SB. $opp. (TOicb,. ©afelein; Sirigent: 3ob. Pfeifer.)
arie be« ©araftro: „3n biefen fjeil'gen fallen", mit Orebefter Bon
SKojart. (granj Sbert; Sirigent: SC^eob. 9tb'bmeber.) ©uite für
Orgel unb SBioltncbor, Op. 166 bon 3of. »beinberger. (Sluguft
$fd)erer; Sirigent: Sal. §ötter.) Ouberture ju „3ofepb in Sgbpten"
Bon SKebul. (gür SBläferorcbefter eingeriebtet Bon 8tob. ©tarf.) (Sie
iBläferflaffe

;
Sirigent: £b. 9töbmet;er.) — am 12. 3uli. ©(bluß-

probuetion. Ouberture ju „atbalta" bon SDcenbel«fobn. (Sie Or^efter*
flaffe; Sirigent: iBalentin ©Btter.) Sieber für gemifebten ®bor: @8
glänst bie laue 35ionbennacbt Bon SRbetuberger; §aibenr«J«lein ; ®er
<z>ä)tnkb Bon Schümann. (Sie III. SborKaffe.) §arfenfolo: ^nbante
au« Op. 35 Bon aiBar«. (Sina ©alomon.) Sieber für ©opran

:

au« ben „SSrautliebern" Bon $tttr «Sorneliu«. SBorabenb, (ärroadjen,
3)cein greunb ift mein. (Melanie SSJiJIfel

;
SlaBterbegleitung : Älara

Köbmeber.) (Soncertante für 4 ^Biotinen unb Orebefter, Op. 55 Bon
«Kaurer. (älb. SBagner, SU. ©arei«, @rnft 8tec^, iBern§. ©ebroarjer;
Sirigent: 3ob. Pfeifer.) «Soncertftütf in gmod, Op. 79, für 6la»
bier unb Orebefter bon SÜBeber. (Soni Sperber; Sirigent: %f). SRüB=
meber.) Santate „»un ifi ba« §etl", für Soppeleb. or, Orebefter unb
Orgel bon 3- ©• «aib,. (Sie bereinigten Sbor* unb Orcb]eftei'tlaffen:

Orgel: tßal §üKer.)

Nagel's
lusikalien -Versandgeschäft

Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,
sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-
macht werden.
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Kgl. Conservatorium für Musik (und Theaterschule), Dresden.
37. Schuljahr. 48 Lehrfächer. Im letzten Schuljahre 749 Schüler, 86 Lehrer, dabei für theoretische

Fächer Prof. Felix Dräseke, Prof. Rischbieter, Prof. Dr. Ad. Stern etc.; für Ciavier Prof. Döring, Prof. Krantz,

Kammervirt. Frau Rappoldi-Kahrer, Schmole, Sherwood, Dr. mus. Tyson-Wolff etc.; für Orgel Org. Höpner, Org.

Janssen; für die Streich- und Blasinstrumente die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Hofcapelle, an ihrer

Spitze Prof. Concertmeister Rappoldi und Concertmeister Fr. Grützmacher; für Gesang Kammersängerin Frl. Agl.

Orgeni, Hoftheater-Ehrenmitglied Frau Otto-Alvsleben etc.; für die Bühnen-Ausbildung Hofopersänger Eichberger,

Hofschauspieler Senff-Georgi etc. — Ausbildung vom Beginn bis zur Reife. Volle Curse und Einzelfächer.
Haupteintritte Anfang April und Anfang September. Eintritt auch zur anderer Zeit gestattet. — Prospect und
Lehrerverzeichniss durch Prof. Eugen Krantz, Director.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Phrasirungs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Riemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.

Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20 n.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Fingersatz-Bezeichnung.

2 Bände in 8 Heften, a Heft M. 2.—.

Clement!, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90 n., Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20 n.

Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Soeben erschien im Verlage von C. F. Kahnt Nach-
folger in Leipzig:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen.
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:
Widmung. — Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt. —

Romanze. — Epilog.

Op. 35. M. 1.80.

R. Wagner-Theater.
Für die Festspielzeit empfiehlt billige Privatwohnungen

J. !Lntz, Möbelfabrikant, Bayreuth, Maxstr. 55.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Verlag von C. F. Schmidt, Heilbronn.

bw Hervorragende Novität! -*e

Für Violine:

Die Kunst der Bogenführung.
Praktisch-theoretische Anleitung

zur

Ausbildung der liogentechnik und zur Erlangung
eines schönen Tones

von

Emil K r o s s.
Folio, ölpag. cart. mit Leinen-Rüchen. Preis M. 4.50.

Dieses Werk dürfte in der Violinliteratur einzig dastehen,
indem in der That kein zweites Werk dieser Art existirt.

W. Auerbach \aclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

O Zur schnellsten und billigsten Lieferung von QO o8 Musikalien, musik. Schriften etc. o
empfiehlt sich

8 C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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^^^^ Zui» >r<>i'l>ei-eituiiq; ffty 1 Sayx-eiitli.

Soeben erschien in

Constantin Wild's Yerlag, Leipzig u. Baden-Baden
und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

1 Vi ti ti hnn n / vi»
I aJlllllaliS6I

et le Tournoi des Chanteurs ä la Wartburg,
commentee par le Dr. F. Y. Dwelshauvers-Dery,
Traduction autorisee par l'auteur. Prix M. — .80.

und der Sängerkrieg auf der Wartburg,
besürochen von Dr. V ~V Dwelshauvers - Dfvrv.

2. Auflage. Preis M. —.60.

and the Minstrels Tournament at the Wart-
burg. Commentary by Dr. F. Y. Dwelshauvers-
Dery. Translated by E. C. Carrick. PrizeM.—.80.

Die

Meistersinger
von Nürnberg. Zur Einfährung in das Werk.

Eine Studie von Dr. Hugo Dinger. Preis

M. 1.—.

Les MaTtres-Chanteurs
de Xuremberg, commentee par le Dr. Hugo Dinger.
Traduit par le Dr. George Dwelshauvers. PrixM. 1.25.

The Mastersingers
of fliuremberg. A study by Dr. Hugo Dinger.

Translated by A. Bernhoff. Prize M. 1.25.

XXXXX3CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3000CXXXXX3C

Prager
!
Musik-Conservatorium.

84. Schuljahr. Schülerstand 371.

Q Instrumentalschule (6 Jahrgänge), Orgelschule (3
Jahrg.) Jahresschulgeld: Inländer 40 fl., Ausländer 100 fl.;

Ciavierschule (6 Jahrg.), Gesan;*scliule (4 Jahrg.), Com-
positionsschule (3 Jahrg.); Jahresschulgeld 100 fl.

_ Instrumentalschüler-Caution 60 fl.
;
Gesangschüler-Cau-

§tion 80 fl. Einschreibegebühr 2 fl. AufnahmsprUfungen
alljährlich im Monat September, in jeden Jahrgang, je

§nach Vorbildung.
j

Violine (Director Bennewitz, Professor Lachner);
J

0 Cello (Prof. Wihan); Contrabass (Prof. Sladeck) ; Harfe
|

8 (Prof. Trnecek) ; Flöte (Prof. Jenzsch) ; Oboe (Prof. König) ; I

p Clarinette (Prof. Reitmeyer)
;
Fagott (Prof. Milde) ; Horn

j

"(Prof. Beer); Trompete, Flügelhorn
,
Tympani (Prof.!

iBlaha); Posaune (Prof. Smita); Orgel (Prof. Blazek,

j

Prof. Klicka, Prof. Knittel, Prof. Stecker); Ciavier als

I

Nebenfach (Prof. Lugert) ; ClaTier als Hauptfach (Prof.

i
Jiranek , Prof. von Kaan , Prof. Milde , Prof. Trnecek)

;

Allgemeine Musiklehre
, Compositionslehre , musik.

J

Formenlehre, Instrumentation, Partiturspiel, Direc-

I

tion (Prof. Dr. Anton Dvoräk, Domcapellmeister Prof.

Q Förster, Prof. Klicka, Prof. Knittel, Prof. Stecker) ; Ele-
O nienta) gesang (Domcapellmeister Prof. Förster) ; Ritual-

8
U gesang (Capellmeister Prof. Vyskocil); Gesang als Haupt-

fach (königl. preuss. Kammersängerin Frau Mathilde
OMallinger); Declamation und Uarsteliungskuust (Prof.

H Skraup)
;
Musikgeschichte (Prof. Stecker) ; franz. Sprache

(Prof. Oudinj; Italienische Sprache (Prof. Tonelli);
Kammermusik -Ensemble (Prof. Wihan); Orchester-
Übungen (Dir. Bennewitz).

Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die
„Direction des Conservatoriums" Prag (Rudolfinum) bis
Ende August einzubringen.

Anton Bennewitz,
Director.

XXXX3CXXXXXXX200COOOOCOCJDOOOOOC

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken über 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toseana" und „Salabue")»
sowie Uber eines der schb'nsten Instramente von
Maggini, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. JE. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-

tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.— , M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. E.Hill &Sb'hne, London, 38 New Bond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

©rucf öon ®. Sreijftng in Seidig.



SßiSdjenrlicfj 1 Kummer.— SßreiS fjalbjöljrltct)

5 Wt, bei Sreujbanbfenbung 6 2Jcf. (®eutfd£|=

lonb unb Oefterreidj) xe\p. 6 3Kf. 25 $f.
(StuSlanb). Sür TOttglieber be8 OTg. Seutfdj.

<B?ufif»ereing gelten ermäßigte greife.

£eip3tg, öen 3. Sluguj! J892.

9? c u c

3n[ertfon«gebül)ren bie «ßetiUeile 25 *pf.—

.

Slbonnement nehmen olle Sßoftämter, 23udj»,
TOuftfalien» unb SunPanbtungen an.Nur bei ausdrücklicher Ab-

bestellune gilt das Abonne-
ment für aufgehoben.

(Begrün&et 1834 oon Hobert Schümann.)

aSerantroortItc6er SRebacteut: Dr. |)aul Simon, «erlag oon «. £.

SJürnbergerftrafee 9?r. 27, ®cfe ber tönigftra&e.

*»8««tt & go. in Sonbon.

38. Keffer & go. in ©t. Petersburg.

#t6e^«er & &otff in SD3arfdt)au.

&ttx. £«g in gitricr), SBofel unb ©trapurg.

M 31.

linmnnftfBtißigfto Dafjrgcwg.

(Sati!> 88.)

Äaljnt ttadjfoltjer in £et^tg.

$e?ffatl>t>fd)e S8uc6^. in Stmfterbam.

£<$5f«r & ^orobi in «ß§ilabelpr)ia-

&tötxt $itfmatttt in SBten.

§tt\%ix & go. in Derndorf.

3««,««» »SVSm.We Stubien gut SRuflf beS 15. unb 16. 3a&tfi«nber». SJon Worij, «Primaner, (gortfrtunq) - *ür (Maua-

SZ»^°n e
'

f

£ieber

r
mit ^«»"fortebegteitung. ^rodjen bon <ß«ul Jon Sinb. - 8««

®en
,
©uftrom «eubranbenburg, Stuttgart. - Feuilleton: <PerfonaInad)rid,ten , Gircular beä Stffqem Seutfln Sßuftf'bereinS, *eue unb neueinftubirte 0»ern, SJermifdjteS, «tifdjer feiger, Sluf^runq n. - «„» igen

M f

KijMmtfti)* »mt jur Jlnftk Us 15. unb

16. Jal)ri)ttnkrt0.

SSon Moritz Prunleehner.
(3n

i?'i
: ®j8ent|«>nI'<J|feiten ber alten mufifaliföen Dotationen. -

^rtjnufäe Sachen. — ®ie Sactaccente. — Sftre SBebeutunq
tm «oIBHebe. - SSedjfel ber Xactatten barin. - »a» RurüdS
treten ber Sactaccente im Äunftgefange, infonbert)eit bei ber
strcöenmufif. — ®qg SSerfennen eine« gegebenen «R&ütßmu«
bort Seite einzelner SReifter. - Sie SBecbjeltüirfung Don SKelobte
unb 3H}tjt$nm3. - $a <S Söiebererfiarlen ber tactmä&iqen S8e=
tenung burct) ttaltenifc&e ©inpffe. - SR^t^miftfie »erkltntffe
im ffi^orargefange. - ®ie richtige ®edamation be§ Wertes in
ber alten SKuftf. - ©enoue 8lu<s%ilung ber SBortfilben. —
Siegel für ben ©änger.)

(gortfe^ung.)

©efdjieht e« nicht auch, im 3etchen ber fo toobler»
tcogenen ©efefee ber aJtenfurirung , toenn mir ein gleich*
gtmwca Mab ber einjelnen 5Roten fo feiten in einem alten
SConftiicfe ftnben? 3n ber mobernen gWupf ift es fo ae*
Jpö^nlt^. Sie SUten toeic|ett aber felbft ber SSerfucbuna
bap au«. SBenn j. SB. in einem Sexte Saffo'* bie SBorte
üou jour mon coeur, — mon oiel etc." in jeber Seile
t»teberfe|ren, fo bebingen fie eine getciffe ©letcbförmtqfeit
ber TfyfymiWm ©truftur. S)er 3tfeifier »erfäumt ba ni*t
gelegentlich ein „He" eittgufgalten, um an bem ©runb*
ty$nä ber SKotenmajje änbern ju fönnen.

Sitte« ba« betrachtet, toirb man jur 2lnnahme gebränqt,
e« muffe fta) bei ben alten 3Mtfem unb Sonbiaptern eine
höbe $ctbjgf-eit au«gebilbet haben, bie ätfa&e fcharf abju=
Waten, ohne auf ba« 9tegulatiö be« Sactaccente« ju hören.
Vlnber« toare e« ja auch nia)t möglich getoefen, bafi ». SB.

^'i
aI

w
ba* Sieb »-3nn«brucl ich mufe btch laffen", (gehrife

nach bem §ören), in einer oeränberten Sacteintheilunq
nteberfchrieb, ohne e« r&hthmifch im ©eringften gu öerjerren

Serfelben Utfad&e haben lüir e« auch 3" kanten, toenn mir
au« allen ben öerfchobenen ©intheilungen

, toelche icb oben
geaetgt habe, bie Urform ber 33o««lieber immerhin noch
gut heraus ftnben fönnen.

<§« brachte eine Sßeränberung in biefe «erhältniffe, al«
ftcb tn 5Deutfchlanb bie ältelobie immer mehr au«bilbete
abrunbete, an glu& getcann unb bie furjen nieberlänbifcben
SWotwe mehr in ben §intergrunb brängte. Schon bei
Jfaaf — beffen @igenart toit hier mehrfach ju berühren
hatten — fteigt fie au« bem £enor in ben S)t«fant unb
gtebt bann einer gangen gompofitton eine plaftifcbe f?eftia=
fett. jWon fehe Qfaaf« „5mein greunb allein" au« ben
„Cantiones selectissimae nec non familiarissimae" (2lug«=
bürg 1540) an. §ier finbet man eine SJcelobie bon inniger
©chönhett unb ungehemmten «erlaufe. £er SDJeifter bat fie
fret erfunben unb - mie e« ihm nahelag — in »toet<
thetltger Sactart notirt. 333er emfcfinbet babet nicbt gleich
ben Sann, roeldjen bie a^elobie in ber Dberftimme auf
ben gamen Sonfafe au«ubt! gäben ftoinnen fich jtpifchen
bem fuhrenben ©efange unb bem ^unbamente, an benen
bte 2Ktttelfttmmen balb anhaften, unb fo »irb 2llle« ge=
Hart p etnem fräftigen rhhtbmifchen ©ebilbe. Slber ich

bereifte nia)t, ba§ Qfaaf bei feiner SWelobie nur bie 3«en;

furtrung tm ©inne hatte.

«mit ber 2lu«geftaltung ber SDlelobte roar fomit in
©eutfchlanb eine gintetrfung auf ben gtbötbmu« gegeben.
3n stalten hatte aber fa)on früher ba« S3olf«lieb nacb^
haltiger auf ba« äußere ®e»räge be« Äunftgefange« ein=
getotrft. S)a« «ötabrigal unb befonber« bie aStDanetta
geicannen mit fräftigen tactmäfcigen ^mpulfen neue«
Seben.

Söie anber« gebilbet famen fa)on unfere Sanb«teute
§an« Äieo §a«ler, (Sccarb, *ßrätoriu«, ßalüiftu« u. f. ».
au« Italien heim.
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©arifiuS fabreibt fein berühmtes SBeihnachtSlieb „Sofef,

liebfter Qofef mein" fchon recht mirfungSPoII nach ben feilen,

mechfelt in bret = unb ämeitheiligen NhpthmuS. SJMchael

SßrätoriuS giebt gleichfalls einer großen Slnsahl feiner @e*

fange unb gerabe ben mirfungsoollften (}. 33. „@S ift ein

NoS' entfprungen",) eine boEfornmen tlare (Sintheilung,

toie §aSler'S Sanjlteber ganj italienifch unb tactmäßig

befeuert finb.

SDem großen Nürnberger paffirt toohl auch gelegentlich

eine ganj bcfonbere Sebanblung beS 33oIfSltebeS „ÜJJein

©'tnütb ifi mir Permirret", baS ruir in feiner natürlichen

einttjeilnng fchon früher mitteilten. Nebenbei bemerft,

tnirb eS aEgemein, unb auch oon StmbroS, für eine @r=

finbung &aSler'S angefeben, fo augenfällig e§ aucb — ttie

mir gejetgt b.aben — ben SöpuS beS eckten SBolfSliebeS

trägt. Kaller notirt eS in folgenber SBeife.

ß—p_ J

„„„ ., - , baS tnadjt

58in ßatij unb gar »er * wir » ret, mein §erj

i
II.

ein Sung=fr«u jart.

baa fränft ftcfi, fefjr. £>ab Sog unb 9?adjt fein

r-6-—
f »

-1

9Jul)', fiüjr' aQ = jeit gro*fee ffilog', tftu' ftetS feuf = jen unb

Ü 2
roei * nen, in £rau = er fäier ber <= jag.

SNan tnirb hier mtfehmer bie 2leb.nlicb,feit mit fchon

früher gegebenen Seifpielen ernennen, jeboeb läßt fich baran

mieber ganj Neues betrauten. 9Kan faffe iene ©ruppig

ungen pon Notenmerthen in'« Sluge, meiere mir heute

Spttfopen nennen, SDtefelben »erben in bem gegebenen

33eifpiele namentlich babura) betnerfbar, baß fie Don ganj

gleichförmigen Sacten fCantirt finb, fo treten fie &er»or

wie ein 33ilb in feinem Nahmen.

gür ben au« Italien ^eimfeb.renben §aSler ift biefe

Stype befonberS characteriftifcb- SDort formte er bereits baS

(Srmachen unb (Srftarfen beS homophonen StpleS mit erleben,

ber ben nad)brücflicbfien Einfluß auf ben a^tbjnuS nahm.

%n SDeutfchJanb marb bie §auptmelobie in bie Dberftimme

gerüeft. 3n Italien gefchah noch, mehr; fie trennte fich

ganj Pon ben übrigen Stimmen, bie einer inftrumentalen

Begleitung anheim gegeben mürben. ®er neue Stbl mar

bamit gegeben. SDie Begteitfiimmen formten fidb, balb

jmecfentfprechenb , einfacher um, inbem fie gleichförmige

Noten beporjugten. SDaffelbe mar jeboch bei ber £aupt=

ftimme nic^t ber gaE, melcbe ja bie geffel ber SBorte gu

tragen %<xi\i. SDaS Silb einer contrapunftirten Stimme

blieb hier treuer erhalten, »enn fi<$ auch bie ju Sage

tretenben Sacttypen auf attgemeinere gormen befchränften.

3n ber Begleitung mußte bei ber gleichmäßigen Setoegung

ber Sactaccent fich balb fräftig fühlbar machen, ttährenb

für bie ^auptftimme bie »ebingung bafür fehlte. @S trat

alfo jhrifeben ben stoei ©lementen eine ©egenfäpehfeit auf.

®iefe (Sigenfchaft mußte es aber auch balb oerurfaa)en, baß

man bie Slccente auch bort mit ber gleichen Negelmäßigfeit

ermartete, too fie nicht »orlagen — alfo in ber 2Mobie.

SDer §örer toirb ba burch jebe jögernbe Note getäufcht,

toaB immerhin toieber einen Neij ausübte, ©runb genug,

um bei ben contra»unftifa)en Shöen flehen ju bleiben —
roenigftens im Allgemeinen. SBir feiert folche nochmals
hieher.

9lm roirffamften ift eine folche Stype aber ftets, menn
fie burch regelmäßige Sacteintheilungen herausgehoben toirb.

©runbberfchieben ift aber ein folcher Sactcharacter in contra*

punftifchen unb im homophonen @lpt aufjufaffen.

SDort begegnen mir nur einer golge ber 3Kenfurirung
ober SEeptanpaffung, hier einem rhhthmifchen Effect. SDort

ift jebe Note nur ein 2Jlaß, hier ift mana)e eine jufammen*
gezogene Note, eine ©hnfope. SBenigftenS glauben mir eine

folche ju hören. Xleberträgt man nun mieber bie inftru»

mentale Begleitung in ber richtigen 3lnpaffung auf bie

©ingftimmen, fo ift ber homophone ©hör fertig.

§aSler folgt alfo gemiffermaßen in ber oben angeführten

Notirung einer beftimmtert Spanier, mie fie in ben meltlichen

Sonmerfen »on 1600 an fehr häufig angemenbet mirb.

Namentlich bei ben italienischen unb englifchen 5D?abrigaliften

tritt fie recht characteriftifa; ju Sage. Schlecht »erftrte

SJiufiftreibenbe unferer Sage fehen ja gerabeju in fochen

fcharf rh|ithmifirten ©efängen ben Begriff aJiabrigal. 5Die

meltlichen ©efänge bon ^aleftrina u. 31. halten fie für

fehlest geratene RtrchenmufiE. (?)

Sin griffe gemann nun atterbingS bie 3Jlufi! bura)

bie mieber erftarlenbe ^errfchaft beS SactaccenteS ; anber*

feit» griff fie natürlich auch in baS ©ebiet geiftlicher äJJuftf

hinüber unb untergrub jene Sorjüge, meiere mir fct)on ju

beleuchten ©elegenheit hatten. <§S braucht aber nid)t ein«

feitig rhhthmtfirt ju merben. SDort, mo man fich 9^5
»ocal bemegte, fonnte mieber jebe Stimme ihre rfjtythmifcben

Scherje risf.iren, bei entfprechenbem §eröorfehren ber 9lb*

ficht. Ober es fonnten fich alle ober eine Heinere Slnjahl

Stimmen Pereinigen ju einem rhhthmifchen SSorhalt ober

einer Vorausnähme, menn mir — berannte SluSbrücfe auf

baS -©ebiet beS SactaccenteS übertragenb — fo fagen bürfen.

©elegenheit um Neues ju bieten, mar nun im reichen äJlaße

gegeben.

(@a)lu6 folgt.)

äWaurtce, ?llö^onfe: Sieber mit Sßianof ortebe*
gleitung. (Verlag Pott gr. Äiftner, SJjar §effe,

Seipjig, unb Ste^l & ShomaS, granffurt a. 9K.

SBefpro^en bon Paul Ton Lind.

Unter ben porliegenben Siebern beS begabten*) Som*
poniften ift äunäribjt baS mit brei Nummern auSgefiattete

Dp. 25 ju ermähnen, morunter bie „grühlingsmelt", nach

ber bekannten SDichtung pon §offmann pon gattersieben,

megen feiner föftlichen grifche unb feiner jum Sheil fein»

finnigen imitatorifchen SSejiehung jmifchen Sing ftimme

*) 1. SKaurtce erhielt feiner Qeit auf bem äöiener Sonfer»

öatoriuin brei S^renpreife. ffiaä ©ingfpiet: ,,®ic SBette" unb
bie fomtfdje einactige Oper: „3)er 6d)a|" mürben mit öielem <Sv

folg am §oftf)eater in ®re8bei,, in Hamburg u. f. to. aufgeführt.
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unb ber Begleitung beS folgenben fia) hieran fchließen*

ben TacteS:

1

!

^ier unb an anbern ©teilen erwähnenswert fein bürfte.

— Dp. 28, hrie fein Vorgänger im Berlag bon ©tebl &
Bornas, granffurt a. 9J?. erfchienen, unb ber Äönigl.

Säa)f. Äammerfängerin gräulein Therefe 9Mten juge*

eignet, berfinnbilblicht mufifalifch baS anfprea)enbe ©ebidbt

bon Dtto Noquette: „Borgens am Brunnen". Sieben

bem feelifchen (Schalt wirb eine anmutige Naturfchilberung

burch bie cbaractertftifche Begleitung:

U.f. 10.

in lebenbigfier Sßeife öerattfd^aultcbt. Sie pfpd^ifd^en £ßb>
punfte:

i
unb:

£>erj mir »er * fertgt

6en « ber Suft

finb mufifalifch leibenfchaftlich- 2)aS ©anje ift für &otyen

Sopran gebaut, in ©timmumfang unb mächtiger jum Theit

erforberten SConfülle ber inbibibueßen Veranlagung ber

Sängerin offenbar gefchttft Nennung tragenb.

Slußer Dp. 26 „gwei 3tt>ein = unb SBeinlieber für

SWännercbor a capella," Dp. 31, „©atonwaljer" für Sta=

toter, ber auch tyex im leichteren ©enre nid^t gehaltlos

Wirb, Dp. 27 „SDaS ©tellbichein", Heine einactige ©piel*

oper, alle brei im Berlag bon 3Kaj §effe, Seipjig erfchienen,

berbient ganj befonberS Dp. 22a, }W ei BolfSlieber
(Berlag gr. Äiftner, Seipjig) ganje unb boHe Beachtung.

Betbe tragen baS ©etoanb bei ÄunftliebeS, in feelenboUer,

fchltchter inniger SJJelobif mit einanber wetteifernb, unb
ausgezeichnet burd) feine unb überaus forgfältige ©timm*
fü^rung. Namentlich Sfltr. 2 „3113 id) Sl&fdjieb nahm"
beanfprua)t mit feiner mufter&aft faubern Begleitung,
welche an folgenber unb anberer ©teile:

3E3

4-

U. f. tD.

an SfloE». ©chumann'S mufiralifch-grammatifche S)etaiHtrung

äußerlich erinnert, unb mit feiner innig=feeIenbolIen Uni*
fonomelobie tiefes Qntereffe. — 3m ©anjen begrüben Wir
alfo bie Tonfchöpfungen bon 31. Maurice freubig, weil fie

in ebler (Einfachheit, mufifalifdb>poetifcher (Srfchöpfung beS

geifligen ©ehalts unb entfprechenber gormbeherrfdfjung als

ber SluSöruct einer ebenfo natürlidninfachen Wie jart be»

faiteten ©eele erfahrnen, ber man in ber immerhin nah

gezogenen ©renje einer rein lörifchen Natur bie Bebeutung

nicht abfprechen Eann. ©in tiefer beranlagteS i£oncert=

publifum bürfte neben ben ©enannten bor allen burch bie

betten BolfSlieber im ©türm gewonnen werben, deshalb

:

fröhliches ©lüefauf jut Steife in bie SBelt! —

3ur iHDcgnerlttterctur.

©jMerup: Nid)arb SBagner in feinem §aupt-
werf: „SDer Efting beS Nibelungen". Slutorifirte

Ueberfefcung bon Dr. Qiricjeä. brofdb. 3K. 3.— n.

geb. W. 3.75. ßeipjtg, Neinboth-

„©erathen ift ihm ber Ning", ift jum geflügelten SBorte

geworben; mit ihm begrüßen wir baS bor uns liegenbe

3Berf, welches eins ber werthboUfien ©lieber ber 2Bagner=

Sitteratur bilbet. ©jöHerup fchilbert uns bie Tetralogie in

einer fo überfichtlichen unb gefälligen Söeife, baß felbft bem
Saien nach bem Sefen biefeS SBucheS ein höh^eS Berftänb»

niß für SBagner erwächft. — ©ehen Wir nun auf ©jöHerupS

SJiSpofition feines Themas ein, fo bemerken Wir, bafj er

für jeben Slbfchnitt ber Tetralogie jwei 2lbtheilungen auf=

fteEt: bie eine erläutert in fnapper, jeboa) äufserfi über»

fichtlicher form ben Inhalt beS betreffenben SlbfchnitteS,

Währenb bie anbere uns über Stoff unb Duellen beffelben

belehrt.

§auptfä<hüch hat eS fich ©jöHerup angelegen fein laffen,

einerfeits 3lrt unb SBefett beS SeitmotibS ttarjulegen, an=

bererfeits baffelbe bor ben Angriffen feiner ©egner ju

terteibigen. Nach unferer Slnficht ift BeibeS mit einer

folgen UeberjeugungSfraft gefdjehen, baß felbft ben ein=

gefleifchten 3lnti=2Bagnerianer beim Sefen beS ©jöüerup'fchen

SBerfeS, bei beffen grünblicher (Einführung in baS 3Jlufif=

brama ein ßichtftrahl ber wunberbaren 5ßoefie ber SBorte

unb Töne Nicharb 2Bagner'S berühren mufi!

@in großer Borjug beS SBucheS ift feine ßugängltchfeit

auch für ben Saien. SDurch feine anjiehenbe 5DarfteIIungS=

weife beS ©ebotenen, bie, frei bon Sßebanterie, eine ftreng

wiffenfchaftliche Unterfuchung beS Themas bietet, hat baS

SBerf unftreitigen 3lnfpruch auf Popularität.

Schließlich fei noch beS borjüglichen Ueberfe|erS §rn.

Dr. giriejeet gebaut. @S hanbelt fia) ^ter nicht um eine

bloße tlebertragung beS bor uns liegenben 2BerfeS in baS

5Deutfche, fonbern wohl mehr um eine Wiffenfchaftlich burch»

bachte Bearbeitung für bie SDeutfchen. SGBir Wiffen es

§rn. Dr. ^iriejed ®anf, uns mit ber bortrefflichen Strbeit

©jöHerupS belannt gemacht ju haben.

SJlßge baS SBerE burch eine Weite SSerbreitung feinen

3ioecf, 2Bagner'S 9Äufe bem Bolfe immer jugänglicher ju

machen, erreichen! Paul Grüner.

£orrefport&en3en.
©enf.

?lm 30. ÜJJärj Ratten toir baä SSerguügen, bie „§ eilige

(SlifaBet^" fon grattj Si8jt jum erften SJlal ju Ijßren unb jhiar

burc^ bie SSereinigung ber „Sociöt^ de chant du Conservatoire"

unb ber „Societö de chant sacre". ßeiber mor bie 8lupfjrung

nid)t befriebigenb, trofebetn bie Sfjöre (o»ie baS Dre^efier unter

Settung beS §errn Seopolb Selten tljre ©od)e ganj »ortrepdj

machten, grl. Qanfen, eine fdjwebifdje, am STtjeoter ju S^on
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futiflirenbe Sängerin, raeldje bie <ßart£|ie ber Slifabetfj ganj unbor*
bereitet übernommen hatte, mußte bei ihrem Sluftreteii im 9Jefor=

mationgfaale nod) feine 9cotc itjrer $arthie, roelcbe fie Dorn Blatt,

in einer ööcEjft unseren SSBeife Ia§! — ®ie anberen ©oliften, grau
Seopolb Letten (©räfin ©opfjie) unb §err Slnguej (Sanbgraf Souig),

entlebigten fich ber ihnen anbertrauten »Parteien in glänäenbfter

SBetfe.

Um einige SBcrfe ber ueufranaöftfehen ©d&ule Ijter befannt

machen, Beranftaltetc §err ^oulin, SöcufifBerteger in $arig, ein

„grand concert-festival", rneld£)e§ am 2. Slpril im Weformationg-

faal unter Seitung beS Saabtlänber (Jomponifren, §errn ®oret,
ftattfanb unb ein jahlreicljeg »ßublifum herbeigezogen hatte.

©er Berfud) »urbe Dom Sßublifum fef;r beifällig aufgenommen
unb bie Dielen ©tücfe für Drdjefter (OuBerturc p Brace»
Haube Bon Sucien tambert; Air de danse de Caligula
Bon ©abriet gaure; Matinde de Printe mps bon ©eorgeg

SDiortt); Ehapsodie bretonne Bon Sainr*Saen8, Esclar-
monde, Suite d'orchestre Don «Kaffenet; Karadec, Suite

d'orchestre Bon Bincent b'Qnbt) ; la F arandol e, Suite d'orchestre

Bon £f)öoborc ®uboig) reetjt applaubirt. Einige Sieber üon Senepüeu,

gaure, BruBeau unb Bibal, foroie bie Variations sympho-
niques für ElaBier unb ördjefter Bon Sefar granet BerboKffänbigtcn

bag reichhaltige Programm; bie Sieber rouiben bon gr(. Souife
«raffe aug $ari« gefungen; bie Bariationen fpielte ber fijeftge

$ianift §err Dfarje. ©djreiber biefer Seiten, tneldjer an biefem

Stbenb augnaljmgroeife im Ordjefter alg $ornift witroirftc, gefleht

aufrichtig, baß er gerne eiroag gegeben hätte, wenn am Snbc beg

Programms nur ein einiget ©afc aug einer Beetfjoben'fchen ©ijm»
ptjonie gefpielt roorben märe, nur um enblicf) ben ©enuß ju haben,

eine — roirflid)e — tnuftfaltfcfje Qbee ju hören.

©er hiefige d)rifrliche Berein ber jungen 2Mnner gab ein gret--

concert. Mehrere fchöne Sljorliebcr Bon ©errn Somorganiften
Barbtan birigirt, nnb Berfchiebene ©oIoBorträge bon grl. SKerjicr
unb beg Biolonceuiften §errn §0(3 mann, erregten lebhaften

Seifert.

3>a§ am 15. Slpril beranftaltete ßljarfreitaggconcert in ber

Gathebralfirche braute Drgelcompofitionen Bon SBarblan, SföenbelS-

fohn, grance unb Bach, 2 Bocalquartettnummcrn Dos. ©djubert unb
©anjig, fomie $ofaunenDorträge Bon §errn £>. SCt) i ele.

®ie Prüfungen beg rjiefißert Sonferbatoriumg fanben in ber

öffentlichen <Preigüertl)eilung, meldje am 30. gjuni ftattfanb, ihren

2Ibfd)Iuß. 5ßreiäjeugnift'e unb Belobungen erhiettn u. 21. bie gräu=
leing Baucher, ©uc, ©ucd)i, ©ubillarb; ben qSretg gernet)
(piano, prima-vista-Spiel) grt. Emma Boutanb, ben freig
©allanb (©efang, Born BlatNSefen) Sri. SRarguerire 5ßhilippon.

Stuf bie Borlefung beg Ofapportg burd) ben SUräftbenten, §errrt

Bartljoloni, folgte ein fleineg Soncert, Bon ben befien ©chülern
unb Schülerinnen beg Qnftitutg anggeführt, roeldjeg bag berebtefte

8eugnijj Bon bem gleite unb gortfdjritte, fomie ber Süchtigfeit beS

iProfefforenperfonatS geben. H. Kling.

mfitot», 11. 3uli.

XVII. 2)cectlenburger©ängerfeft. geftconcert im Schüben»
garten, ©chon bor SBeginn beS geft«Soncert§ entwicEette fidj ein

regeg Seben in bem ju bergleidjen SSeranftattungen mie gefchaffenen

©chü&engarten. ®ie große SBtefe mit ben fie umfchliejjenben riefen-

hofjen SBaumreihen bilbet gteichfam einen gefdjloffenen SRaum, baä
geräumige «ßobiurn für bie ©änger alä ^intergiunb faßte ben ©ehalt
ber 516 Stimmen fo glüeflich ä«fammen, baß bie mäct)tigfie SBirtung
erjeugt tuarb. ©ehr glüeflich geroählt war alä Eingang beg Soncertg
ber Srönunggmarfch aug ber Ober „®ie golfunger" öon £rerfdjmar,

roelcher ebenfo ruie bie DuDerture ju „Ulienji" unb bie Begleitungen
etnjelner ® efanggftücfe bon ber feljr gut befehlen SabeHe unter

Seitung beS ^errn Marlow auggejeichnet ouggeführt rourbe. Unb

alg nun ber über 500 Sänger jählenbe &f)ot ftdE» auf bag Reichen
beg SWufifbirigcnten §enn ^ohanneg ©djonborf erhob, braufte

mit aUgeroaltigen Älängen bnreh ben roeiten Saum ber föftlictjc

®eltert=5Becthoben'fche §nmnng: „Sie Gimmel rühmen beg emigen
(Shre": bem ©anjen bie rechte, cbelfte Seihe gebenb. Sie beiben
folgenben ©cfänge zeichneten fich burd) grifche unb fjerigeminnenbc
Stnmuth beg Sßortragg aug; man merfte fo redjr, mit roeldjer ßuft
unb Siebe biefe «ßerten beg SWännergefangg geboten mürben. —
®ag erfte Sluftreten beg Berliner ©afteg, §errn ©eberin, gefialtete

fich gleichseitig ju einem unbeftrittenen fünftlerifchen Erfolg. §etru
©eberin'g umfangreicher Bariton ift bon feltcner Slugbrucfgfähigfeit
unb in fo boräügticher ©dntlc gebilbet, baß er ben weiten SRaum
augfüttte unb feine Slugfpracfjc gerabeju alg muftergültig bezeichnet
»erben muß; — mar bod) in ber hinterften DJeihe (auf 120 Schritte)
uod) jeber Sucbjfabe beg Sejteg äu Derftehen. 8tudj ift bie Stimme
bemunberunggmürbig augbauernb. »ach ber bon füßeftem «Rcij

burchmehten Strophe „unb je^t gab' id) mein Seben b'rum" crflang
mit fiegenber SDtacht ber ©djtachtruf „Ijeraug nun bie ©chloerter",

um bann mieber in ber ©ehnfucht beg üMnnefängerg augjutönen.
— SGSir glauben, §err ©eberin hat fich burd) bie Sieber beg £rou»
babourg, wie burd) feine nachfotgenben Borträge hier fd)nett bie

©unft- ermorben. ßeugniß bafür mar ber nidjt enben rooHenbc

Beifall, ben ber ©änger burd) SSieberhoIung ber Sömc'fchen Ballabe
„Heinrich ber Bogler" in liebengmürbiger Seife bergalt. — ®ie
beiben Eompofitionen Bon 3ot). ©djonborf finb ebenfaag mahre
perlen beg SDiännergefangg. 3ft bie erfte „Soignb," Bon echt patrio-

tifchem ©eifte burcfjbrungen unb burd) fnappen 8ihhlhmug borzüglich

characterifirt, fo ftettt fich &a§ ätoeite „Srompetcrlieb" burch bie un=
gefuchte Katürlichfeit ber Slugbrucfgroeife ben beften Bolfgliebern
ebenbürtig jur ©tite. ®g mürbe gu meit führen, roottten mir an
ber&anb beg reichen «ßro^rammg bie ©inbrüefe an'berfdjönen ©adjen
mieberjugeben berfudjen, bie mir noch im Saufe beg Soncertg hörten

:

eg mar StHeg mohtgelungcn, unb je froher unb länger bie ©timmen
erfchaltten, befto fd)öner blaute ber Gimmel über unS, big bie Sonne
an molfeniofem Gimmel fid) gen SSeften fenfte unb glänjenbe Sidjter

burd) bag Saub ber Bäume auf eine immer mehr anmadjfenbe Qu»
hörermenge fielen.

Surs bor ©djluß beg Soncerteg gab bog erfte SKitglieb beg

Bunbcgrathg, §err §etnridj Befjreng = «Roftocf , 3?ameng ber aug-
märtigen ©änger bem 3>anf berfelben für ben feftticfjen (Smpfang
unb für bie [jegliche Slufnahme ©eiteng ber ©tabt ©üftroro,

feiner Bemohner, ber geftccmite'g unb StKer, bie ju bem herr=

liehen ©elingen beg ©ängerfefreg mit betgetragen, Slugbrucf unb
brachte auf ©üftroro, feine Bemohner unb bie geftcomttö'g ein brei*

faetjeg $>och aug. ®iefelbe Süufmerffamfeit mürbe §errn 3Kufif=

birector 3ol). ©chonborf ©eiteng ber ©änger burch §errn ©irector

2eutmann«3toftocf ju Sheit unb rourbe bem ©errn nod) Slbenbg bie

mohtberbiente ©penbe ber Ijiefigen ©cfangbereine, ein Sorbeerfranj,

burch eine ©fjrenjungfrau nad) einer bon §errn Dr. TOarquarbt
an benfelben gerichteten Slnfpracfje unb nach Bortrag ber @d)on>
borf'fchen Sompofition: „Senn einft bag Baterlanb in Sßoth",

überreicht.

©amfon, Oratorium bon §ünbei, aufgeführt in ber

2Jcarienfircf)e in Weubranbenburg am 30. 3uni burd) ben Berein

für gemifdjten £h"rgefang unter Seitung beg äflufifbirectorg §errn
St. Zaubert, ©er genannte Beretn hat fich feit mehreren Sahren
bemüht, in mohigelungeneu Aufführungen bag «publifnm mit
ben clafftchen Oratorien unferer großen Sonfünftler befannt gu
machen. ©0 hörten mir «Kenbelgfohn'g dliag, ^abhn'g Schöp-
fung, §änbel'g TOeffiag, Qofua unb je&t ben ©omfon. Ser
einigermaßen ©inn hat für gute 3Rufif, ber müßte fich gebrungen

fühlen, biefeg im höchften ©rabe lobengmerthe Beftreben burd) £fjetl=
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nähme cm brn SBorführunrett ju untcrflüycn. Denn rocnn irgcnb

eine Wufif im Stanbc ift, ju erheben unb ju erbauen, fo ift ei

bie8 t>on bem SSercin gepflegte ©enre. Sßevbient bag mübeBotte

Unternehmen fdjon aug biefem ©runbe bag lebhafteste Qntcrcffe beg

«JJuBItfumS, fo baif eS bieg aud) nadj ber anbern Seite hin, nach

ber ber Slugfüljrung, mit Stecht im Dollffen 2Raße Beanfpruchett.

9Jid)t Diele Stäbte Don gleidjer ©röße bürften SSerciue (jetben, bie

folcfje Aufgaben mit gleidjer SBorjüglichfeit erlcbigen, wie ber hier

in grage fommenbc unter Seitung feineg Dirigenten, bcS 3Kufif=>

birectorg SRaubert! SBunber mufj eg uns batet nehmen, bafj ber

fonft localpatriotifche 9?cubranbenburger bag Unternehmen,

baä ber ©tobt jur @h" gereicht, nicht beffer burd) regen

83cfud) unterftügt! 9cad) bem, wag wir am Donnergtag fafjen, muß

unferer Sdmgung nach, ber Sßercin mit einem bebeutenben

Deficit a&fdjliefsen. ©8 märe fehr %u hebauern, foltte in

golge ber mangelhaften Sheünahmc ber SlceuBranben*

burger biefeg Unternehmen eingehen müffen! Die Bon

uns gehörte Samfon* Aufführung mar burdjmeg gelungen! Die

©höre mürben mit <präcifion unb großem Schwünge augbrucFgDott

unb mit fd)önem Slange gefungen. Dag Orchefter, aug ben ÜJJit*

gliebern ber bortigen Stabtcapette beftehenb, benen fid) aus 3>ntereffe

für ben Dirigenten unb bie Sadjc, äRufifer au? gricblanb unb 9ieu*

ftrelig beigefetft hotten, erlcbigte feine StufgaBe in einer SSBeife, wie

man fie Don einer foldjen %um größten Steile fehr jungen Schaar

nicht erwartet hätte! Daburdj wirb ber gleiß unb bie 9Jtü&>

wattung, bic ber Dirigent beg aSereinS unb ber ftöbtifdje (£apell=

meifier an bie Sache gewenbet haben, in'g fyettt Sicht gefieüt. Die

Soli roaren burch herDorragenbe JFünfiler befe£t. Die Sopranparthie

fang grau 9JcütIer--D
:fonne6urgcr aug Serlin. 3h« Stimme pa&te

fid) ben üerfchiebenen Slugbrudgfovberungcn ber einjelnen Sfjetle Dor-

trefflidj an ; bie $ölje mar Don beflridenbcm SBoIjlFlange. ^inreifjenb

fchön fang bie Sünftlerin bie Slrie: „Kommt aW ihr Seraphim!"

SBei biefer ©elcgentjett mufs bem SSertreter ber Begleitenben Solo»

trompete, §errn Seibel aug 9?euftrelift, für feine Dirtuofe Seiftung

ein ,,23raro" zugerufen Werben. Die Slltparthie lag in ben §änbeu

beg gräuleing Slara 9?ittfcralF aug 93crlin, jcbenfaltg einer unferer

IjerDorragcnbften 9IItiflinnen. Stimmlich wie in Sejug auf ben

Slugbrucf gelangen ber Dame am Beften bie beiben Strien: ,,D

Stbbilb ber §infättigfeit" unb „3hr Söhne Qgraelg". ©g barf

babei nicht unterlaffen Werben, auf ben prad)tootten Sufatnfen*

flang ber beiben Damenftimmen in bem fdjönen Duett: ,,23ertrau,

o Samfon, meinem SSort", hinäutoeifen. §crr Sljeobor §aupt*

ftein fang ben Samfon (Settor). @djöner Slang, ntuftfalifche

Sicherheit unb djaracterDolle Slugbructgwcife giei't feine Seiftungen.

S8on herrlicher SBirFung waren feine Strien: „Siefbunfle Scadjt"

unb ,,@o wie bie Sonn' bem Hceer entftetgt", ebenfo bag brillant

gefungene Duett mit Delita (Sopran) ,/Xreulofer bu". Die ge*

funbe, oolte unb auggiebige 83aßftimmc beg §errn ©corg OtcHe

aug Berlin entfaltete ihre SBorjüge nach ber Seite be§ ®ramatifd)en

in ben Strien: „Dein §clbcnarm war fonft mein Sieb" unb „9Jcin,

folch ein ®ampf wär' arge Schmach", bodj gab aud) ber @d)Iufj be§

SSerfeS bem Sänger ©elegentjeit, ju geigen, bafj er auch für Irjrtfctje

Stellen ben 3tu§bruc! gut ju förbern weifj. S>errn SJfuftfbirector

Siaubert gebührt für bie forgfältige unb müheüoKe ©inftubirung

unb feine energifdje unb umftd)tige Seitung, bie bem ©anjett fo

Broker SSirfung »erljalf, ber wärmftc DanF. §offentlitf) finben wir

nod) oft ©elegenheit, ähnlidjen Slufjührungen herrlicher SBerfe unter

feiner Seitung beizuwohnen. Der gute Sinn ber SJJcubranbenburgev

Wirb Fünftig gewiß burd) regfte 2:t)eiIna£)Tne Sorge tragen,

bafj ba§ fdjöne Unternehmen weiter Blühe unb grüdjte

trage. K.

®tutt&att.

3m 7. 3l6onncmcnt?concert ber ^ofcapetTe berjeichnen wir an

©äften bie Soncertfängcrin grau oon ßnappftäbt unb ben SSioIin«

Dirtuofctt Sllfreb Sraffclt. Die Dame ift int SBefigc fdjöner Stimm»
mittel; §crr ffraffelt ermieg fid) in einem Eoncert Bon SSieujtempS

unb einer Ungarifdjen Dlhapfobie Bon Singer, als ein trog feiner

Sugenb Borjüglicher ©eiger. Die Ord)efternummern : Steppenfcijae

Bon SBorobin — ein intereffanteä StimmungSbitb — unb Srjmphonte

in F (5Jr. 3) Bon S8rahm§ Famen unter ßumpe'g Seitung ju befter

©eltung.

Die Soliffen beS 8. biefer Eoncertc waren §err ©ura»2Jcünchen

unb ^rofeffor Sabifiu2»Stuttgart. §en ©ura fang Söwe'fche SBaU

laben unb Schubertlicber in Bollcnbeter 3Beife. §err Eabifiug —
ber langjährige Sofo--Set(ift ber §ofcapeHe — Derabfchiebete fich

mit bem StnolkSoncert Bon ScrBaiS als actibeS SOlttglieb ber §of«

Capelle, burch Slugenleibcn tjierju gcjwungen. Die foliftifdje Seiftung

biefeg 3lbenbg ließ ung auf'g 5»ceue ben SSerluft innigft bebauein.

Da§ Eoncert fdjlof; mit ber forgfältigft auggeführten 5ßauFenfdjlag-

S^mphonie Bon §at)bn unb begann mit einer 9iOBität: Symphonie
in Dbur Bon äBilljelm Speibel. Der (Eomponift, ber big jegt haupt«

fadjlid) auf beut ©ebiete beg QEhor* unb Sololiebeg unb aud) ber

ÄammermufiF erfolgreich thätig war, trat uns jum erften SRale auf

bem ©ebiete ber Srj^pcjBfie entgegen unb jwar mit burd)fd)lagcn»

bem Gtrfofge. Dag 3SerF ift tlar unb ohne Sdjwulft, birgt fdjöne

©ebanFen unb eine meifterhafte Durchführung berfelben.

Die Soncerte 9er. 9 unb 10 brachten ^aulug Bon SDienbclg»

fohn unb bie Schöpfung, beibe unter größter SBettjeiligung beg

^Jublifumg. Der ffiönigtidje Singchor war — wie immer in biefen

©oncerten — burch ben SSereirt für claffifctje SitchenmufiF BerfiärFt.

Unter ben Soliften heben wir Befonberg bie Seiftungen be§ gräulein

JjjiHer unb ber §erren §romaba, SRofee unb ©ct)ütft> herBor; aud)

beg §>errn SBeUig (Düffetborf) fei rüfjmenb gebadjt. SBeibe 5Berte

würben unter 3mripe'g geitung Dortrefflid) pr ©eltung gebracht.

Der OuartettaBenb 9?r. 3 unter Singcr'g Rührung Bradjte

@bur=öuartett Bon §ah°f; eine 9?oBität: StaBierquartett in §moll

Bon SRoBert ®atjn unb Streichquintett S bur Dp. 29 Bon SBecttjoBen.

Das Quartett Bon Satjn Bcfteht aug 3 Säjjen , beren Icgter am
58eften gefallen heben bürfte. Dag SScr! jeugt Bon grfinbungggabe

unb ift rhtjttjmifch unb hctrmonifd) Bon guter SBirFung.

Sluch ber fegte ber SammermufiFabenbe bot t)ot)en ©enuß. SBe=

ginnenb mit bem SlaDierquartett ©mott Bon SKojart, horten wir

im weiteren SSerlauf 3?onbo in §motl Bon Schubert unb Srio in

SmoCt Bon 33Jenbclgfohn. Die SSerFc Famen ju BoCtfier ©eltung,

befonberg in bem Duo hotten wir ©elegenheit, bie hohe TOeifterfdjaft

ber Herren "Jkuctner unb Singer rücthaltlog ju bewunberit. §err

§romaba bradjte burd) bie SSorführung Berfdjiebener Sieber Bon

33ehn mobtthuenbe 2lBwedjglung. Die Sieber finb moberner 2lrt

unb hoch interffant gcfdjricben, fie jeigen Don großem mufiFaüfdjen

©rnfte unb ©ebanFentiefe.

2ln SSereingconcertcn Bcräeidjnen wir Don Seiten beg SSereing

für claffifdje ÄirdjenmufiE unter gimpe'ä tiortrefflicrjcr Seitung bie

SSorführung Bon ^heilen ber Qohannigpaffion unb beg 3J£effiag,

bem im Sommerconccrte ber ganjc SWeffiag folgte.

Da§ 3. unb 4. ^oputar^Soncert be§ SieberFranjeg Berfdjaffte

un§ bie Söefanntfctjaft beg Sßtoliniftin ®. Sietroweg, beg §errn

$erron--Seipjig unb bc§ gräulein ginFenftein-SSerlin, währenb §err

StaDenhagen = 35Beimar fdjon früher in biefen Soncertcn auftrat.

Der Sfjor Berbient ferner ade SlncrFennung für bie SSorführung

ber SBrahtng'fdjen 3?f)apfobie unb bc» „Siebegmahl ber Slpoftel";

erftereg SBer! hörten Wir fdjon öfters , unb ftetg mit ungetrübtem

©enuffe, bag legtere würbe jum erften SKate wieberholt unb baBet

waren bie Ftetnen UneBenheiten ber erften Aufführung ä u boK»
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ftänbigfiem ©elingcn ausgeglichen. §err $rofeffor görfter Berbient

für feinen unermüblicfjen Eifer bie BoIIfte Slnerfennung.

©er Seljrergefang»Berein unter 6£)orbirector Schwab
braute au&er a capella-EIjören ben „SoIumbuS" Bon SöHner pr
Sluffüljrung; bei biefer ©elegenfjelt conftatiren wir gerne ben gort«

fcbritt beS jungen SßereinS, ber ficf> im Bergleidj p ber erften

Borführung biefeS äöerfeS Dor 2 Qaljren bemerfbar machte.

©er „Neue ©ing«Serein" fcf)lofj feine SBintertbätigfeit mit ber

Stufführung Don „©er Nofe Pilgerfahrt" unb bem „SdiicffalSgefang"

(©eibcl) bon feinem neuen ©irigenten ©erjffarbt, ber fid) Bei

biefer ©elegenfjeit Dortbeiffjaft einführte. ©aS genannte SSerf mufjte

un§ mit Sichtung oor feinem fünftlerifcben SBertlje erfüllen.

M.

Feuilleton.
yerfonalnatt)rt(t|tett.

*—* Einer Sinlabung beS in ©ofteitt meilenben ©irectorS
$oHini folgenb, Waren ber Somponift ällfreb Samara unb fein 25er»

leger Bertö aus SBien borten gefahren, um §erm ^ßoCfint bie eben

»oüenbete grofje romantifdje Oper 3amara'S „®ie SBelfenbraut",

Sert oon äRar SCuß unb Stic^arb (Sen^e, Borplegen. Nod) am
felben Sage mürbe ber Bertrag abgesoffen, laut Welchem bie Oper
in biefer Saifon am ©tabttbeater in Hamburg pr Aufführung
gelangt.

*—* ©er Sljotbirector unb Oberregiffeur am Eoburg»©otbaer
§oftheater, £>err Zf). ©erlach, ift Born &erpg pm OTufifbirector er»

nannt roorben.
*—* §errn §ofpianift <£. SBenbling, welcher gegenwärtig mit

§errn Sommerjienrat^ Blütljner in Sab Siffingen reeilt, reurbe bie

grofje Ehre p %t)til, in Ünterrebnng mit ©e. Surdjlaudjt bem
gürften BiSmarf p fommen unb aus feinem eigenen SDiunbe p
erfahren, bafj er beftimmt Dorbabe, nädjfteS Qafjr nad) bem lieben

Seipäig p fommen unb märe eS fcfjpn gefcbeljen, reenn triebt «ßrof.

©djweninger mit gesurftem ©eftwerte bajwifcfjen ftänbe.*—* Berlin, gräulein SHarie ©eppe, Nichte be§ Berftorbenen
§ofcapellmeifter8 Subroig ©eppe, ift, reie wir hören, bom 1. October
auf 3 Safjre contraetlich, an bie fb'niglidje §ofoper Derpflidjtet reorben.— ©ie febr talentuotte junge Sünftlerin gaftirte 1890 mit Erfolg
bei SfroK (TOnria im Säaffenfdjmieb jc). — gnpufeben bat bic

fünftlerin mit Bieler SluSbauer unb bödjftem Ernfte weiter ftubirt

;

bie ©timme, bie früher fehr lieblidt), aber niebt fef)i groß war, bat
in überrafebenber SSeife an Äroft unb güHe gewonnen, fo ba& baS
Engagement p ben fdjönften Hoffnungen berec&tigt.

iteite unb neuein|tobirte fltyern.

*-* Stimmen attS föa\)vtutf)t lieber bie bieSjäbrigcn Barj»
reuther geftfpiele finb allgemein Stimmen ber größten Slnerfcnnung

p lefen. -lieber „?ßarfifal" fcfjreibt man ber „Soff, gtg.": 3Me
SSorfteHung bc§ „^arftfol", mefi,r noeb bie be§ „Sriftan" war Bon
einer ibeaMunftlerifctjen SSeibe unb pgleitt) bon einer tecb,nifd)en

SSoItenbung, bie ein ungetrübte^ ©ntäücfen reeden mußten. Seine
S3üß,ne ber SGBelt ift jur Seit im ©tanbe , ben Sßergleid) mit bem
S3anreutber geftfpieifiaufe auäjubalten. S)ie ©rünbe für biefe b,erBor»
ragenbe SBebeutfamfeit ber Saßreutber SBorfteltungen finb mannig«
fadjer Slrt. 2lber nur jum Heineren SEijciie finb fie in ben auä«
gesegneten Äünftlcrn fueben, bie in ben Sluffü^rungen mitmirfen.
®enn biefe fiünftler finb fämmrlidj «Witglieber befteftenbev Opern*
tbeater unb eä wäre ein fct)Were§ Unretfjt, anpnebmen, bafj biefe

©änger unb Sängerinnen in iljrem beimatb,lid)cn SSirfungSfreife e§
an bem einbringlidjen Eifer ober ber ernft^aften Sorgfalt fehlen
Itcfeen, bie fie gier fo rübmlid)ft beweifen. Slucb ba§ Örcbefter ift

in feiner Sufammenfeiung ben Eapetten in Berlin, ©reäben, SOfüncben,
SBicn feine?weg§ überlegen, um fo weniger, al§ e8 ja au§ ben EIe=
menten biefer fiörperfdjaften gebilbet ift. Stber fdjon biet beginnt
ber Unterfcbieb jwifdjcn Baureutfi, unb jeber Opernbübne fid) bcutltcfj

bemerfbar ju mad)en bureb bie geniale Sinricbtung ber Sieflegung
be§ Did)efter§. SÜRan muf3 e8 gehört baben, Wie ber Slang ber
Snftrumente öerflärt, bon jebem burd) bie SKecbanil be§ ^nftrumenteS
beroorgerufenen, ftörenben Seiwerf befreit, in feiner djaracteriftifeben

Eigent()iimlicb,feit geftärft wirb, man mufj e§ felbft erfahren baben,

wie burd) bie BoQfommene Unfidjtbarmadjung beä Orcbefterä unb
feines SeiterS (nebft bem gortfaQ be§ aufbringlidjen Souffleur»
faftenä) bie Slufmerffamfeit be8 §örer§ unb 3ufcb.auer§ nidjt ab«
gesogen, feine Stimmung unb Sammlung nidjt beeinträchtigt unb
jerftreut wirb, um ju begreifen, wie Diel für bie ©efammtmirfunfl
bereit« burd) biefe eine Einrichtung gewonnen wirb. — Qntereffant
ift aud), ma§ man über einen Empfanggabenb bei grau Sofimo
SBagner lieft: SBenn ber bicgjät)rige erfte Empfangäabenb fid) Don
allen frufjeren befonberä auszeichnete, fo war eS burch bie gehobene
Stimmung, bie 9llle3 befeelte, ben Slbglanj beS glänjenben ©e-
Imgeng ber borangegangenen beiben geftfpicltage. SSefonberS gab
ftch biefe Stimmung in ber SSerefjrung funb, bie alle SBelt ben
Seitern unb SKitwirfenben jener beiben Aufführungen fpenbete. Seoi
unb 3Kottl, Dan ®Bcf, SSogl, grau ©udjer, grau ©taubigl waren
ftetS umringt Don SBewunberern, befonberS war es grau Sucher,
beren Sfolbe ein faft beifpicllofeä Entjücfen erregt hatte unb bie
baber auch &te überfcbwänglidjfte änerfennung erntete, ©ie war in
einer pradjtDollen Soilette erfd)iencn unb trug aufeer anberem
®d)mucf im £aar eine Schilbfrot=9tabe( mit reichen ©iamanteinlagen,
etn ©efebenf, ba§ grau SBagner ihr nach bem erften Slufjug beS
Sriftan gefpenbet hatte. 3u ben (Säften äätjlte auch &rau «malie
3oad)im, welche brei ©dnibert'fcbc Sieber, bie 2Kottl am ElaDier be-
gleitete, mit ber ihr eigenen SSoIIenbung jnm Vortrag brachte.— Sßad) anberen Berichten bot bie 3luffüljrung Don „Sriftan
unb 3foIbe" einen mächtigen Einbrucf, inSbefonbere bnreh bie er«
fchütternbe Seiftung ber grau Sucher als 3folbe. Bogl Wirb in
Bejug auf geifiigeS Erfaffen ber Srtftan-<ßartt)ie noch immer als
ber unerreichte ©arfteüer bezeichnet; ftimmlich ftanb bie Seiftung
nicht auf ber früheren §öhe. *pianf'S ffurroenal, ©ura'S SJcarfe unb
grau Staubigl'S Brangäne waren bortrefflid) , ba§ Orchefter unter
Mottl BoHenbet. — 3n einer Klauberei au§ Bahrenth lefen wir:
Sluffaflenb ftarf finb biegmal bie granjofen Bertreten. Um ben
BoHwangigen, glattraftrten $arfifal Dan ®ncf, ber feinen jungen
3iutjra unb feine junge grau burch Me SReihe Begeisterter Berebrer'
innen fpasieren führt, ift ftetS eine ganje Schar Bon granjofen Der«
fammelt. Bertranb, ber ©irecror ber großen Oper, unb fein erfter
SapeHmeifter Solonne befprechen ein neues ©aftfpiel mit bem bei»
gifchen Senoriften. Samoureur, ber $arifer SSagnerapoftel, unb feine
©emafjlin, geb. Eau be Quinie-^inanb, gehören ebenfalls ber leb»
haften ©ruppe an. Stmalie Joachim ergeht fid) an ber Seite ihrer
Beiben Södjter. Biel umworben wirb bie liebenSmurbige Silke
Barbi unb an ber Seite ihre« amtSrichterlid)en ©atten erfdjeint
grau Termine SpieS»$arbmuth, bie Don BrahmS reuig p SBagner
Sefeljrte, feit fie ihren ©emahl in Bayreuth fennen lernte, gran»
jofen unb Englänber finb aud) jumeift bie Slbenb»®äfte ber grau
Eofima im „3Babnfrieb". grau Eofima, felbft ©reioiertel-granzöftn
Don ©eburt, empfängt mit Borlie&e bie frembe ©efettfehaft. ©o ift

aud) baS granjofifche §aupt»SonDerfation8fpracbe. 3fn ihren gaft»
liehen Pflichten unterfiü&t wirb bie SBirtfjin burd) bie Töchter ©aniela,
Eoa, 3folbe, bie Schwiegerföhne unb ©iegfrieb, ben Snaben. ©ieg»
frieb ift mit ber Seit ein bleicher, eleganter, junger 3Kann geworben.
Sin fid) bieten bie ©efeHfd)aftSabenbe bei SBagncr'S Wenig Aufregen»
beS. ES Wirb geplaubert, foupirt unb wieber geplaubert, muficirt
bagegen nur auSnahmSwcife. häufiger giebt Birginia S"ccbi, bie
berühmte prima ballerina unb erfte ©rnjie beS BenuSbergeS, eine
ftürmifch applaubirte ^antomine jum Beften. — Wuf ber geftfpiel»
bühne Barjreutb'S beabfichtigt man 1894 beS gro&en älieifterS gröfjteS
SBerf, ba§ Dierttjeilige SDcufitbrama „®er «Ring beS Nibelungen"
(„Sttjeingolb", „©iegfrieb", „SBalfüre" unb „©ötterbämmerung")
pr ©arftettung p bringen. — Sie groben für ben geftfpiel»
Zeigen haben in biefem Satjre einen rafchen unb glatten Berlauf
genommen. Kur in ben legten Sagen gab'S ein fleincS Eou»
Iiffen»3ntermeäp

, halb ernfter, halb fetterer Natur. Bei einer
Sannhäufer»5ßrobe ber d)oreographifd)en ©efeUfdjaft waren non ben
©arftellerinnen ber brei ©rajien — fo fcfjreibt man uns — brei
Italienerinnen, weldje bie BaHetmeifrerin ©ignora 3ud)i aus 9?om
mitgebracht hatte — nur piei erfdjienen unb bie Nachforfchungen
nad) ber brüten ergaben, bafj fie einen größeren Borfdjufs erhoben
hatte, um mit biefem unb einem geliebten Banreutfjer burdjpgefjen."
3n golge biefeS zweifachen empfinblid)en BerlufteS, ben bie Ein*
mohnerjahl beS ©täbtcfjenS unb bie Äaffe beS BerwatiungSratheS
ber geftfpiele erlitten haben, miiffen nunmehr bie brei ©rajicit ,,ge»

mifctjt" bargeftellt werben, b. h- Bon zwei atömerinnen unb einer
®pree = 2ttbenerin. — Betheiligte Sreifc treten ber Nachricht ber
,,Boffifcf)en Seitung" entgegen, bie gtnanperhälniffe beS gcftfpieleS
in Baqrenth feien ungünftige. Scr heurige [Reinertrag betrage
wcnigfteuS 100,000 3Kf., bie Einftctlung ber geftfpiele fei nur roegen
gehlenS bewährter Sräfte unb wegen ber geringen 2luSfid)t, ohne
Sorge ober bebeutenbe Nenanfmcnbungen für bie Sluffiifjrung beS
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giingeS ber Nibelungen einen ben laufenben Soften enfprecfjenber

ffitttag p erjielen, nöttjig. — SKit ber Sluffüfjrung bet „SKetfter»

ftnger" am 25. Quli fanb ber erfte GbcluS ber bieSjätjrigcn Sühnen»
feftfpiele feinen Slbfcblufe. $ie Aufführung biefeS SBerfeS erregte

einen fdjroer befdjreiblidjen Qubel unb ber SteifaH, ber naef) bem
feenifdj unb mufifalifdj unbefdjreiblid) großartig geftalteten ©djlujj

baS geftfpiclfjauS burdjbraufte , erinnerte an baS ftücmiftfie 3abr,
1876, an bie Sage, in benen ba broben ipm erften 90lal „S)er

SRing beS Nibelungen" pr »uffü&rung gelangte. 2>a8 liefert freiließ

feinen SBeroeiS bafür, bajj ber äufjere (Erfolg ber äfteifterfinger ein

aröfjerer roar, als ber ber übrigen SBerfc, ift Bielmcfjr lebiglidcj ber

Eigenart beS SCßetfeS ppfdjreiben, burd) beffen freubige @ct)önt)eit bie

entpeften §örer unroiHfürlidj pm Sipplaufe bjngeriffen werben, roah*

renb bie rocifjeDotle Stimmung, Welche „'JSarfifal" erregt, bie er»

fdjütternbe Sragif beS „Srtftan", baS „§eils»unber", roeldjeS ben
©djlujj beS „Sannljäufer" bringt, mehr in bie Siefe roirfen unb ben

äufjercn SBeifaE entbe^rlicc), ja ftörenb erfdjeinen laffen. Selten aber ift bie

Sßradjt unb ber Qubel biefer ÜReifierfinger»2Jtufif in fo Ijinrei&enber

Seife erflungen, als am geftrigen Sage, nicht foroohl roegen ber

SSoflcnbung ber Einjelleiftungen, als roegen beS großen SugeS, ber

bie ©efammtauffürjvung befeelte, roegen ber meifierfjaften Söfung
ber geroaltigen Aufgabe, welche tjter bem Ordjefter geftellt ift, unb
ber ber ljiktjfien öerounberung würbigen

, ja grabep herrlichen

Scifiung ber ffit)öre. ®ie mufifalifdje Seitung ruhte an biefem, wie
an ben Borangegangenen Sagen in ben §änben SDcottl'S, ba §an8
SticEjter , burd) bie Srfranfung feiner «Sattin prüdgehalten, nidjt

rechtzeitig eintreffen fonnte ; fie roar eine in jeber Jpinfidjt mufterhafte.

*—* 3m föniglidjen Sljeater p Kopenhagen wirb bemnädjft
eine neue Oper pr Sluffüfjrung gelangen, roeldje infofern ein be«

fonbereS Sntereffe einflößt , als fte baS SBerf groeier gürften ift.

®a8 Sibretto flammt aus ber geber ber Königin Bon Rumänien,
wätjrenb bie SRufif öon bem §erjoge oon Ebinburg, bem fünftigen

©djwiegerbater beS rumänifdjen Sronprinjen, componirt roorben ift.

*—* §an8 ©ommer'S Oper „Sorelei" ift oom ©ro&tj. §of»
tbeatcr p ®armfrabt für nädjfte ©aifon pr Sluffütjrung angenommen
roorben.

*—* lieber grandjetti'S geftoper „Eolombo" bie am 1. Oct.

im „Garlo geIice»SIjeater" p ©enua pr Aufführung gelangen roirb,

berichtet man bem „93örf.»Eur." golgenbeS: Sie Oper jerfällt in

brei £>aupttljeiie : 1. 3>ie Slbrcife beS SolumbuS, 2. ©eefatjrt, SDla*

trofenaufftanb, Snbecfung Slmerifa'S, 3. Sob beS Kolumbus. Slm
grofsartigften fott ber peite Slct fein, ber auf hot)er ©ee fpielt. ®er
|>intergrunb ber SBüfjne roirb babet buret) eine freiärunbe Scinroanb,

bie ben §ori^ont barftellcn fott unb fid) nad) Strt ber SBanbelbilber

fottn>äb,renb beroegt unb aufrollt, abgefdjloffen ; auf biefer Scinroanb
»erben bie »erfdjiebenen Sicfitpfjafen »on ber Slbenbbäramerung bis

jum Slnbrud) ber SDforgenrötlje fid) im fteten SSedjfel roieberfpiegeln.

®ie ganje S8ü6,ne ftctlt baS SReer bar, auf roeldjem bie SaraoeHe
beS SolumbuS fdjroimmr. S)aS @d)iff, auf bem fid) bie §auSfcenen
ber Oper abfpielen »erben, roirb fid) auf ©pinbeln unb SSaljen oor-
roärts bewegen, unb jinar fo, bafj eS ben gufdjauern balb feine

planten, balb fein SSorber- ober §intert(jeil juroenbet.

*—* Sobert gud)§ in fflien b,at eine neue bretactige Oper
„®ie SeufelSglode", Sext oon SBernbarb S5ud)binber, Ootlenbet,

toeldje juiiäctjft am Seip^iger @tabttl)eater SKitte October in ©cene
gebt. ®irector 3Jab,n bürfte biefer @rftauffüb,rung perfönlid) an=
tool)iien, ba bie Sluffüjrung an ber SBiener §ofopcr oon bem
JBeip^iger Erfolge abfängt.

Öertnifd)te0.

*—* SBeimar. ©elegentlid) eines großen KoncerteS bcS

„Weimarer ©ängerbunb" lefen roir in einem bortigen SSlatt: „Slm
ffibiemfee" oon ©oepfart erjielte ben §aupterfo!g beS gelungenen
SlbenbS unb mu^tc da capo gefungen roexben. 5ölit biefem fiimmungS*
tollen S^or erfang fid) fürjlid), im 33Jai, ber „©ängerbunb ©eifert«

fiidjen" auf bem ©efangSfeft in §agen bie filberne TOebaille — ber

britte gaH, baf; SBercine für biefeS Sieb preiSgefrönt routben". —
SBir gratuliren §errn ©oepfart ju biefem neuen ©rfolg oon ganjera
äperjen. §eute liegt ber Stjor bereits in ber 12. Auflage Oor, unb
ift 5Repertutre=££)or öon §unbertcn oon Vereinen. — ®en 3Jiärd)en=

mufifen ©oepfart'S ju 33eerenIieSd)en, ©olb^ärdjen, Sonig ©olbner k. k.
unb feinen Opern „ SamiBa " unb „ ©araftro " ift baS gleidje

©djidfal ju roünfd)en. „SBeerenlieSdjen" unb „®olbl)ärd)en" finb

beibeS reigenbe SSBerfe, aufgeführt in SSeimar, SBremen, SUagbeburg,
Sladjen, Stuttgart u. a. Orten. 2ro£ allen biefen tjanbgreiflictjen

Erfolgen, tro& ber (aud) oon $errn $rof. Dr. SReinede tnieberbolt

oorgefdjlagcnen) Empfehlung öon Slutoritäten, trog ber mäjjigften
S3ebingungen Seitens ber ©irection ber ©enoffcnfdjaft, baben biefe

tbeatralifd) unb bramatifd) bantbaren unb effectootlen Süfynenroerfe
nod) nidjt ben Bollen Erfolg erjielt, ben fte oerbienen. SDlit „SamiHa"
unb „©araftro" ift es ganj baS ©letdje. S3eibe SSerfe finb Sreffer,
gan^ entfdjiebene 3ugfütjrer, — eS fet)lt t)tec eben audj nur eine

Öüb,ne, roelctje bie 3nitiatiüe ergreift. ^3rof. Dr. Sarrazin.
*—* Sunt fünfjigjäfcjrigen Jubiläum beS Äöniglidjen §of'3Ruftf=

birectorS Söilfe roirb aus Siegnirj gefdjrieben: „©iefige unb aus»
«artige ffreife, foroic einjclne ?)3erfönlid)(eiten bereiten jum 3. Sluguft,

bem Sage, an roeldjem oor fünfzig Sabrcn ber Stomglicfje ^of-SKufiN
birector SBenjamin Silfe jura ©tabtmufituS öon Siegnig öon ber

@tabtöerorbneten«SSerfammlung beftätigt rourbe, öerfdjiebene Ooa»
Honen, u. 3t. ein Soncert, öor. $err Silfe felbft aber ift, roie mit»
geteilt roirb, nidjt ber Slnftdjt, bafj ber 3. Sluguft fid) einem
©ebenftage eignet, um fo metjr, als ber biefige SKagiftrat iljn bereits

am 13. 3uli 1842 geroäblt, ibm an bemfclben Sage nad) SBien, roo

er bie ©teile eines erften SSioliniften bei bem $oIj. ©traufj'fdjen
Ordjefter befleibete, feine SBab.1 mitgetb,eilt unb ifjn aufgeforbert
fjatte, möglid)ft balb nad) Siegnifc p fommen unb bie ©tettung
ansutreten. ©aS S5erb,ältni§ in SSien liefj fid) aber nidjt fo fdjnett

löfen , unb fo fonnte §err Silfe erft am 1. October 1842 bjer ein»

treffen unb feine gunetionen übernehmen; erft oon biefem Sage an
betrachtete fid) §err SBilfe aI8 ©tabtmufituS öon Siegnig. Stm
19. april 1845 erhielt £>err Silfe bann baS patent als „Stäbtifdjer
SapeHmeifter", unb am 19. TOai 1852 rourbe er jum „©täbtifdjen
9)luftf»S)irector" ernannt".

*—* ®ic „©munbener 3eitung" bom 26. Quli berichtet über
ein glänjenbeS Soncert, baS bei Sßauline Succa unter SDcitroirfung

ihrer ©efangSfdjüIerinnen, ferner ber rühmlidjft befannten ffiünftler:

grau Termine £laar=®elia (3)eclamation), Slaoier>SSirtuofin gräul.
©ifela öon Ehrenftein unb ffammeroirtuofen üJiarceEo Dtofft, in

?lnroefenheit ber ^rinjejj SJcaru oon §annooer unb ber Elite ber
©munbener ©efeUfd)aft im ÜKufiffaale ber freiherrlid) S8aHhof'fdjeii

S8iHa ftattfanb. S8on ben ©djülerinnen fielen inSbefonbere gräulein
9Jletlatr unb gräulein Sareno burdj treffltdje ©djulung unb befeelten

SSortrag auf; biefelben rourben, gleich ben oben genannten 9Kit»

roirfenben, oielfadj auSgejetdjnet unb mit ftürmifd)em SöeifaH belohnt.

Sien ©lanjpunft beS SlbenbS bilbeten bie ©efangSöorträge (Strien

aus „Sarmen" unb „üftanon") öon Mouline Succa.

*—* 3>m. SSerlage öon Slrtaria u. So. SSien erfdjeinen je&t

nad) bem Seifpiele ber öor 2 fahren beröffentlidjten mufifalifchen

SESerfe griebrichS beS ©rofjen bie Eompofitionen ber öfterreidjifdjen

Äaifcr gerbinanb III., Seopolb I. unb Sofeph I- ©ine Einleitung

Bon ©uibo Slbler giebt über bie mufitalifdje ^Befähigung biefer

^errfdjer roie über bie ÜKuftfpflege an ihren ööfen ausführlichen

Sluffdjlufj.

*—* ÜJJarienbab. S)ie hieftge Eurcapette brachte unter ber be»

roährten Seitung beS 3KufifbirectorS §errn 301. gimmermann bei

bem Slbenbconcerte am 12. b. 3JctS. eine neue Sompofttion Bon Sari
§efe pr Slufführung, roeldje ben ©djlufj ber Sßuftf p @hnfe§peate'S
„SBtntermärdjen" bilbet, Einleitung unb 3Rarfd) pm 5. Slct beS
genannten SDramaS. Ser §anblung beS Stüdes entfpredjenb hat
bie aicufit baS glüctlidje 3Bieberfinben auf SicilienS reijenben gluren

p Bertolten. ^efe'enS Sompofition trägt nun biefer gorberung
Rechnung burd) ben paftoralen Shimcter, toeldjen er ber Einleitung
Berleiht unb ben er burdj SBenugung beS OrgelpunfteS unb Slb»

roedjSlung beS ShemaS äroifdjen §armoitte unb Quartett in feljr

glücflidjer SSeife erreidjt. ®en SKarfd) leiten bie Srompeten mit
einer feurigen ganfare ein, bie Bon ben Römern übernommen roirb,

roobei fid) baS Ed)o ganj gut madjt. ®aS Shema beS 5Karfd)e8

ift fchr melobiös unb originell, beginnt pianissimo unb roirb bann
forte roieberholt. ©ehr fdjihi ift baS Srio, ein prädjtiger §ornfag,
roie ein luftiger 3agbd)or tönt es einem entgegen. Slm Sdjlufj beS
aJiarfdjeS ift baS ämeite Shema ber Duoerture in geiftooUer SBeife

angebracht , roaS bem' feftlidjen Shotacter beS TOarfdjeS einen fehr
roirtungSDoHen Slbfdjlufj gewährt. §err Sari §efj hat roieberum
ben SBeroeiS feiner SSielfcitigteit befunbet, in feinen Slaöiercompo»
fttionen ficht man ben Sßirtuofen, ber alle ©chroierigteiten tennt,

brillant fdjreibt unb roaS bod) gut fpielbar ift. Qn feinen Siebern, roo

fid) bie SUiufif immer bem Sejte anpaßt, ift fd)ßne Gelobte unb
felbftftänbige ©timmführung beS jPtanoS p loben, unb in feinen
Äammermufifroerfen befunbet er fein tiefes ©tubium mit allen mufita»
lifdjen gormen. ©iefen güngftigen 9tuf rechtfertigt in Botlftem üJiaRe

bie nun BoUcnbete SKufif p ©tjafefpcare'S „3Stntenuärd)en", roeldje

Uottfomtnen ber ®id)tung angepaßt unb nachempfunbeit , ben fein»

fühlenben SWufifer oerrätl). Einleitung unb geftmarfd) rourbe oon
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bei l)icfigen Eurcapetle fefjr wirfungSüoH gcfpiclt unb fanb Bei betn

jaljlreiien Publifum, ebenfo wie bie in früheren Sahren aufgeführten
Skudjftiicfe ber neu abgefchloffenen Sompofition, freunblicijfte Auf»
Aufnahme unb lebhaften Söeifaü.

*— * Sag preufjifche Sultugminifterium hat einen Augfdjufj Be=

beutenber SKufiffenner (u. 21. gehören bemfelben 93raf)ing, §elmljo(^,

Qoadjim, ©pitta unb SBeinholb an) mit ber Augwahl bon <5oro>

püfitionen aug bem 16., 17. unb 18. Qaljrhunbert für flu Deran*

ftaltenbe 9?eubrutfe beauftragt. Eg fallen SSerfe geifilid)er unb
weltlicher ©efanggmufif, forme Sompofttioncn für Orgel, Elaoier

unb anbete Qnftrumente neu herausgegeben werben. Ser erfte, fo=*

eben erfcfjienene 93nnb enthält Tabulatura nova beg Berühmten
©rganiften Samuel ©djeibt (1587—1654).

*—* 33er 9cem-9)orfer ©efangberein ,,Arion" ift in 9Jcünd)en

geiDcfeu unb hat bort eben foldje freunbiicbe Aufnahme gefunben
roie überall. %m Kamen ber Stobt SKündjen überreichte ber erfte

SBürgermetfter bem SBorfigenben beg Arion für benfelben einen filber*

nen Sorbeerfranä- 3n S*uttgart war ber Empfang ©eiteng beg

©efangDercing „fiieberfranj" unb beg Elubg ber Amcrifaner eit»

tfjnfiaftifd).

*— * Allem Anfdjein nntt) wirb S3erlin in ber nädjffen SSinter»

faifon nid)t weniger al§ Dier Dperntfjcatcr haben. 3U °em $önigl.

Dpernbaufc gefeilen fid), wie befannt, bie ffroCUDper unb bie

,,9?cue Scutfcbe Oper" im „SeHe^Afliance^Stjeatcr". Sffiie nun ser=

lautet, foH §crr gebermatm, ber langjährige Eapeflmeifter beg

,,gricbrid) Silhelmftäbtifcben 2f)eater§", bag „AleranberpIa(j=Sheatei"

gepachtet haben, um bafelbft im SEBinter Opernaufführungen ju Oer»

änftaltcn.

*—* Sag Programm für bag bieSjäfjrigc TOufiffeft in Earbiff,

wcldjeg am 20. September unb ben folgenben lagen ftattfinber, ift,

wie bie 9c- fr. ißr. mittl)eilt, eben fo reichhaltig, wie gewählt, ©ir
Arthur ©uHitian wirb perfönlich feine ,,©o(bene Segcnbe" leiten unb
Dr. 3ofePf) fflfacfenäie feinen „Sraum Subal'g". S3on waHififtfen

(Somponiften wirb Dr. Qofeph ^Sarrrj fein Icßteg SBerf, ein Oratorium,
,,©aul Don Sarfug'', *u ©erjör bringen. Aufierbem finb ber „2Beffiag",

ber „Eliag", Sooraf'g „Stabat Mater", SJeetfjoöen'S günfte ©ijm»
phonic unb äkrlioj' „gauft" in bag Programm beg 3RufHfefte8

aufgenommen worben. Sic auggejeithnetfren eänger Englanbg finb

gewonnen worben. «Kr. 93arnbt) wirb bag Orchefter leiten.
*—* Sie 93eethoüen = Sammlung in £eiligenftabt ift Wieber

burd) ein werthoolleg Stüd bereichert worben. SSefi^e beg Ä.

9rathe§ granj Sllej. Altmann befanb fid) aug bem Diatfjlafj beg
Dr. Anbreg SBawrud), ber legte Arjt SSectijoben'ä, eine 9?oten= Etagere,

weldje berfelbe angeblid) rjon Secthooen einmal alg ®efd)ent, Dielmehr
alg eine Art §onorar, erhalten hat. Sie SBittwe, grau Sulie Slltmann,

hat biefe Etagere fowoßl, als aud) eine ältere fran^of ;ct)e Sar|feHung
ber „Les Dieux de FHarmonie" (SBeethooeu, 93ad), 9Jioäart unb
§ai)bn) ber Sammlung gefdjenft. — Slufeerbem erhielt bie ©amm«
Iung: SSom 3(rd)iteften Slnton SBcber bie Original>3eid)rtungen eine§

®etai!§ be§ Eroica«§aufe§ in Oberböbling (bag genfter beä fogen.

9Jfufifantenäimmer§) unb ba§ Seethobenhauä in Untcrböbling (©über*
gaffe 11); jroei *ßortrait§ Don ber girma Slrtaria; ^wei $f)otogra=

phien Don ber girma 3Jf. granfenftein & So.; eine Photographie
be§ neuen ©rabeS 83eethoüen'ä am Sentral« griebhof Don Sari
©tfjufter; ein SJutograph be§ S3eethobenfreunbe§ Slnfelm §ütten*
Brenner Don grig Sonebauer in $rag. — Sic S8eethoDen=@ammlung
am ^Pfarrplaß (©d)u(t)oug) ift ben Sag ü6er immer geöffnet unb
Beträgt bas EintrittSgelb swan^ig ffreuäer.

*—* Ser ©cfangDerein „SBeethoüen" in ipeiligenftabt Begeht am
Sonntag ben 31. 3uli, bas geft ber SSeilje feiner S8creinäfot)ne,

woran fid) bie SWeljräahl ber SBiener ©efangoereine, jum Sl)et(e mit
ben eigenen galjnen, Betheiligen werben, fo ba^ ber SBunfd) rege

würbe, bie jahlreiche ©ängerfdjaar in einem geftjug burd) SKufeborf

unb §eiligenftabt ju entfalten; hat ber SReidjärath feine SBerathungen
gefd)loffen, fo fann biefer geplante Umjug aud) ftattfinben unb'ba
finben Wir benn aud) im Programm ben ^ug fämmlicher SheiU
nehmer nach bem 23eethoDen=Senfmal am Sache; bafelbft foH bann
„Sie Ehre ®otte§" (Arrangement Don §erbec!) als 9Jcaffenchor ab>

gefungen werben. Sie SGBeihe ber gähne finbet SSormittag« 10 Uhr
in ber 9Jfid)ael«fird)e ju §eiligenftabt ftatt unb ätuar burd) ben
Pfarrer P. £eo Äwieta Don Bwic§tow§ti; gahnenmutter ift grau
Sohanna ©iefenberg. — 81m barauffolgenben Samstag (6. Sluguft)

finbet in ben eälen jur golbenen SRofe in Diu&borf eine geftlieber»

tafel ftatt, bei welcher Eoncertfängerin Earol. Stach (Schule ffiofenja)

unb bie Capelle be# ff. gr. §ofcapettmeifteri5 Qof. ftopejfD, mitwirfen
werben; eingeleitet wirb biefe§ 9?ad)feft burd) eine geftrebe, welche
ber Orbner ber SBeetljoDen »Sammlung: Sofeplj Söd=©nabenau
Derfa|te.

*—* Dr. §od)'8 Sonferbatorium in granffurt a. 9R. wurb
auch im foeben abgelaufenen Sdiuljahre Don einer großen 3aM
Eleoen Befucht; bie ©efammtfrequens betrug 335. ©elehrt werben
in biefem Snftitut ©efang, Elaüicr, fämmtlidie Orchcfterinftrumente,
Scethobü, alle 3weige ber Ermpofition, ®efd)id)te, Scclamation,
SWimif, Literatur, TOctrif, ^oetit unb italienifche Sprache. üWuftfa.
lifdic Aufführungen haben im Derfloffenen Stubienjahre ftattgefunben:
28 SSortraggabenbe ber Zöglinge beg Eonferbatoriumä, 2 Sßorlrog«.
abenbe ber SSorfchüler , 3 SSortraggabenbe ber Seminarjoglinge,
5 grojje öffentliche TOuftfauffiihrungen , 6 Prüfunggconcerte, 1 bra-
matifche Aufführung, 1 Sßojartfeier, 1 ffammermufifDortrag für bie
Sd)ükr u. f. w. Unter ber eifrigen Sircction beg Gerrit profeffor
Dr. ©djolj hat bag §od)'fd)e Eonferöatorium einen mächtigen Stuf*
fdjwung genommen, ©ro&e a.<oca(= unb Ordjefterwcrte

, Quartette,
Quintette, Sonaten, Dpernfccnen, Arien, ßieber älterer unb neuefter
Seit fommen bort su ®etjßr. Sag SehrercoKegium Bcftcht au8
lauter Berühmten ffünfilerperfönltd)feiten unb mehrere einflußreiche
Sunftfreunbe unb »greunbinnen unterftügen bag ^nftitut in geiftiger
unb materieHer ^inficht.

*—* Sürä burg. An ber fgf. 9Kufiffcf|ule ju SSSürjburg Beginnt
bag neue Unterrid)t*jar)r am 20. September. Siefe unter Auffidjt
ber tgl. ^Regierung ftehenbe Staatganftalt bejrocctt bie Dollfommenc
Augbilbung im ®efang, im SlaDierfpiel, in ber Sheorie, fowie auf
fämmtlichen Streich' unb S3la«inftrumenten. 'öefonbere ©orgfalt
wirb bem Ord)efterfpicI

, fowie ber §eranbilbung oon tücht'igen

Dirigenten unb Sehrträften jugewenbet. Vermöge ber ftaatlichen

SubDention ift biefe Anftalt im firtanbe, bag niebrigfte Honorar
unter fämmtlichen beutfdjcn SonferDatorien ju Derlangen. Ser Unter»
rieht wirb Don 18 ftaatlid) angeftctlten Schrern ertheilt, bie ihre
Shötigfeit augfcblie&lid) ber Anftalt mibmen. Qm Derfloffenen
Untenich'gjahre war bie Anftalt Don 235 TOufitfchülern unb 479
§ofpitanten an anbern ftaatlichen Anftalten (UniDerfität, ©hmnafien
unb Sehrerfeminar), im Sanken Don 714 EleDen befucht, bie im
Saufe beg Qahreg 13808 Unterricrjtgftunben erhielten. 9Iufjer 7
größeren Soncerten fanben nod) 8 Scf)üier=Aufführurtgen ftatt, worin
105 SSerte Don claffifchen unb mobernen Eomponiften ä"v Vor-
führung gelangten. Profpefte unb 3ahrcgberid)tc ber Anftalt tonnen,
fowohl Don ber Sircction, alg auch burch jebe TOufitatienhanbfung
unentgeltlich belogen werben.

*—* Sie in SBaürcutr) ftattgefunbene ®eneralöerfammlung beä
JRidjarb SBagnerberetng erwieg gegen bag a3orjahr 1100 Mtglieber
weniger. Ser Anfauf beg SSiener 5Bagucrmufeum§ burd) eine

beutfehe Korporation wirb moralifch unterftüßt. Sa ber älteren

SSagnerfräftc immer Weniger werben, ift eine längere Einfteüung
ber geftfpiele nothweubig; in biefer Qeit fotten jüngere Gräfte in

33at)reutf) herangeäogen werben. 3m nädjften 3aC)re finben feine

Aufführungen ftatt.

Irütfdjer Injetger.

^aBtan, 3. Dp. 11. Se^rtfucM na$ bem 3t & ein.

ftür Dierfiimmigen 3)fännerc|)or. Seipjig, 6. Äa^nt
9tai$fDlger.

©djwungüoae, feurige ajeufif, ganj ben SBorteu beg Serteg
entfpredjcnb. Ser gewählte Dceunadjteltact ift ganj für bag Dom
Sichrer angewanbte SOfetrum wie gefdiaffen. Ser Eomponift hat
bemjufolge aud) mufferfjaft beclamirt, wie fogleid) ber Anfang
Be weift:

greubig Bewegt
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SBagäieht mich ein tie*feg,glühenbeg
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weihte ger = ne mächtig hin» au«? E§ lä|t mich nicht

Später tritt Sreioierteltact, auch einmal Sreiachteltact ein, bann
olgt ber ©chlufs in ber Anfanggtactart. Ser Sijor mobulirt Diel,

aug Sbur nad) Ebitr u. a. Sonarten, Wirb aber baburdj nicht riefig

fdjroer. Sie äJcetobif ift gut fangbar unb bie §armoni! bietet feine

fchwer treffenben SnterDaße unb Siffonanjen. ©ämmtliche Bier

©timmen finb gut geführt unb fann ber Eher allen 9Jcännergefang-

Dereineu befteng empfohlen werben. J.—
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SBom ©irectorium beä AHgem. ®eutfchen SDcufifBereinS würbe

folgenbe? Sircular an bie SRitgliebct beä ©efammtBorftanbeS gefanbt:

ffiet Unterzeichnete beehrt fi cEp hiermit, 9famenS beg ©irectoriumS

ben üere^rlidjcn 93litglicbern beg ©cfammtBorftanbeg beä Allgemeinen

äeutfdjen 93?ufifoereinS nacbftehenbe äliittheilungen ju machen.
9Jachbem §err Dr. ©imon ju Seipzig ben SBunfch au8«

gefprodjen fjattc, wegen gunahme feinet eigenen ©efcfjäfte bie bisset

Derwalreten Saffen= unb Ejpebitiong» ©efcfjäfte beä Allgemeinen
©eutfdjen SKufifBereing abgeben zu bürfen, unb für biefen galt bie

girma SBreitfopf & Härtel in Seipzig auf gefdjeijene Anfrage bie

weitere SBeforgung biefer ©efdjäfte ju übernehmen freunblidjft ficE)

bereit erflärte, übergab ©err Dr. Simon in einer am 18. b. 93t.

in feinem ©efcf/äftglocal ju Seipzig unter SBetheiligung be§ §errn
(JoKegen 93rofeffor Dr. Stern fiattgehabten SBerfjanblung, juuächft

einen ©ytract aug ben erften fed)§ 23touaten b. 3. über bie Saffen

a) beS SOtufifBereiitg mit ... . 28731 S3t. 41 33f.

b) ber SBeethoBenftiftung mit . . 19338 „ 45 „
c) ber StSgtfttfturtg mit .... 82338 „ 54 „
d) ber S3taufouroffftiftung mit . 24411 „ 5 „

im ©efammtbetrag Bon 154819 93t. 45 <ßf. incl. 3950 3». 85 «ßf.

baar unb 3634 23t.30<Pf. in ©irobüchern Bon §ammer & ©cbmibt,
ferner bie Borjährige Bereits reoibirte Dtechnung fowic alte zum
SRedjnunggmefen gehörigen SBudjer, SBelege, ©rueffachen 2C. unb fouftigeg

SBcreinSinBentar.

§err Dr. Bon §afe, in girma SBreitfopf & §artel, nahm
Zunäcbft at§ nunmehriger ©d)a£meiftcr Einfielt Bon fämmtlichen bei

Unterzeichnetem aufbewahrten, Bon bemfelben ihm Bor.jelegten ©epot-
fcheinen — bie Berfcfjiebenen jinätragenben, fidjer augelegten SSerth*

papiere »erben tljeilg öom ©rojjherzoglicfjen ©taatgmintfterium in

äßetmar, tljeitg Bon ber Allgemeinen ©eutfcfjen ©rebttanftalt in

Seipzig afferöirt; bie ©epotjeheine bleiben inte bisher in meinen
Rauben— befanb fie al§ übereinftimmenb mit bem aufgehellten Soffen»
ejtract unb übernahm algbann bon §errn Dr. ©imon bie oben
erwähnte S8aarfcf)aft unb ba8 übrige eintägige, auS Suchern, SBe=

legen zc. beftehenbe, anberweit Bezeichnete Qnoentar nunmehr in

feine Verwaltung. §err Dr. Simon erhielt barüber Borläufige,

Borbehältlid) ber buref) bie ©eneralBerfatnmlung bereinft ju crtt)eilen=

ben, ©edjarge auggeftellr, wobei bemfelben gleichseitig noch ein ganz
befonberer ©anf für feine ausgezeichnete, gemiffenfjafte unb uneigen*
nügige ©efcrjäftgführung ju erfennen gegeben warb.

genter ift noch ju berichten, bafs jur SSBieberherftetlung ber

günfjahl be§ ©irectoriumg (§ 24) §err Dr. Bon §afe nunmehr
als 93titglieb in baffelbe aufgenommen würbe, unb berfelbe biefer

Berufung gern entfprocfjen hat.

©djliefilich hat fich noch baS ©irectorium, 3h« ftiüfchweigenbe

guftimmung crljoffenb, enlfchloffen , biä auf SSeitereS Bon ber S8e=

nufcung einer gaebzeitung alg 35erein§organ, weil babei erfahrungg*
mäfjig unfere SBefannttnadmngen boch oft nicht bie nötige SSer>

breitung unter ben babei befonberS intereffirten SDfitgliebern gefunben
haben, abzufeljen, unb bafür eine ähnliche ©inrichtung wie bei ber

©oahe=©efe[lfchaft, burch nach SSebarf erfcheinenbe gefd)äftfiche, in

fortlaufenben Kummern birect an bie SKitglieber zu Berfenbenbe 33 e =

fanntmachungen unbfonftige 3Jitttheilungen beg Allgemeinen
®eutfchen SKufifoereing einzuführen, womit ben ©a^unggbeftim«
mungen in § 41 wohl BöHig ©enüge geleiftet Wirb.

Sena, ben 20. Quli 1892.

^ochadjtunggBoIIft

©eh- §of« unb ^uftizratfi, Dr. jur. et ph. mUt,
®enci'at=Sccfctttir beS Sffigetti. Seutfdjen 9Jiufit»erem§.

^ttffit^ntngett.

»öttfet, ben 29. mal @eb. Sach'ä ^«ffionSmufit aufgeführt
Born Saxler ©efangtoerein. Sirection: §err SapeHmetfter Dr. SBolf»

lanb. ©oli: grau §uber»<ße£olb au« SBafet (Sopran), grt. Shart.

$ubn aus Söln (ält), bie §erren Stöbert Saufmann aus Safet
(!Eenor»eBangeIift), ^ßrof. 3. ÜKeffcbaert aui Stmfterbam (»attjton»

(ShfiftuS), @. §egar aus SBafel (33aß), Sl. ©laus aus Söafel (Orgel), A.
Sufe aus S3afel (*)5ortatitoorgeI).

(£()«mnifc. ©roßes ©r;mph"nie = Soncert ausgeführt Bon ber

Sapette bes 5. 3nf.«5Reg. „«ßrinj griebrich Auguft" 3er. 104. ®trec*

tion: @. Asbahr. ©oliftin: gräuletn Alice S3oehme. ElaBierbegteitung:

§err Dstar §offmann. Outerture ju: ,,©te Mäuberbraut" Bon gerb.
SKieS. Arie aus: „©amfon unb SaliJa" Bon ©aint^SaenS. (gräu«
ein Alice SBoebme.) ©tjmphßute ©moK in 4 ©ä^en bon Äheobor

©chneiber. (Unter perfünlicber Seitung bes Somponiften.) Sieber am
SlaBier: Sie }Wei tönigsfinber, SSoIfSweife aus bem 18. Sahrhunbert;

§ulba'8 Sffierbunfl Bon gerb. Sauer; 3m SKaien Bon Stetttb. SSecter.

(gräulein Alice 93Bbwe.) Anbante aus bem 1. Streichquartett, Dp.
11 Bon Kfchatfoto«^. Sftegerlieber nnb 5Tänje, bearbeitet Bon ©djulj»

Reuthen. (Soncertflügel S. A. Slemm bter.)

deta, ®ritter Sammermuftf= Abenb. Ouaitett (SSbur) für

2 SSiolinen, S3ratfche unb Sßioloncelt Bon TOojart. Sonata seria

(£ moü) für ^ianoforte unb Violine Bon g. SB. SRuft. Srio (Op. 70,

9h\ 2, @sbur) für ^tanoforte, 33icline unb SBiolonceH Bon SBeethoBen.

AuSführenbe: §etr |)ofcapettmeifter fileemann (SlaBier), §err ©oncert»

meifter Säger (Sßioline 1), unb bie Herren §ofmufifer ©rümmer
(äStoltiie 2), ©etpel (Sratfche) unb SltebeS (SBiolonceü). (Slüthner«

glügel.)

Seipjtö» Motette in ber XtjomaSfircfie, ben 30. Suti. ©efungen
Born acabemifchen ©efangBerein „Arion". Sari Ketnecfe: €p. 203,

*PaImfonntagmorgen
, gei'ftlicher ©efang für 4ftimmigen SJcännerchor.

Sulius Dtte^: Op. 40 9er. 6 „©anflieb" für 4 «Kannerftimmen.

SoitÖOU, ben 7. Quni. The Musical Guild. ©ritteS Soncert.

©treich=Onartett in ©bur, Op. 161, Kr. 5 BBn Schubert. (33er.

Safper ©utdiffe, SKr. SBattace Sutcliffe, SWr. Alfreb ©obbah unb
SDtr. S. §. ©quire.) ©efang ,,A Summer Night" Bon A. ©oring

ShotnaS. (SWifs SKaggie $urBiS.) 3SioloucelIo-@olo „Arioso", in

Abur, Dp. 43 Bon Algernon Afbton. (2J£r. S. §. ©quire.) $iano=

forte»Suo „Variations on a theme by Schumann", Op. 23 Bon

33rahmS. (üiiß ©t^el ©harpe unb Stfr. greberic ©ewetl.) Arie

Elizabeths (£ann£)äufer) Bon SBagner. (3Jciß SWaggie $urBiS.)

Octett für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 gagotts unb 2 §Brner, Op.
103 Bon SBeethoBen. (SKr. (S. «8. ©aBieS, Wlx. §anfon, 3Jcr. S. §.
§all, SWr. Sharles ©raper, Wx. (Sbwin §aH, Wt. SSalter SorbWeK,

2)£r. Sofeph ©mith unb Wir. 2. @. «Wann.) Accompanist—TOr.
greberic ©etoetl. — Am 8. 3nni. SJcifj Anna SöieSner'S Grand
Moming Concert. 3Jcttwirfenbe : SKbHe. SRoemi SSorenji, ÜKabame
SreBe=3iiechetmann, SKr. SharteS (SbiHer;. §>arfe: EheBalier Barles
Dberthür; «Bioline: 9ft. SouiS be Sleeber; panoforte: SKiß Anna
SieSner. Conductors: GEbeBalier 28. Suhe, 2)ir. S. 3tiechelmamt,

©ignor 3iomtli. Sonata für $tanoforte unb Sßioline, Op. 47 Bon

SSeethosen. (Wi6 Anna SBieSner unb 3Ji. SouiS be Jfteeber.) ©efang
„The Song of Ruth" Bon ©ounob. (SJiabame §rewe=9?iechetmann.)

i'teb ,,By the Fountain" Bon AbamS. (Wx. SbarleS Sbiltet;.) Sieb

„Carita" Bon Xito ä)tattei. (SKblle. SJoemi Sorenzi-) §arfen=©olo
„Ballade" Bon §affelmann. (Sbeöalier, SharteS Oberthür.) New
Song „Don't Cry" Bon Abbifon. (ÜJiabame Srette»9(iechelmann.)

(Accompanied by the Compoaer.) New Song „On Silver Waters"
Bon SRoedel. (MbHe. Koemt Sorenji.) (Vioün Obligato by 33c.

SouiS be 8teeber.) ipianoforte» Solo : „Rhapsodie" Bon S3rabmS;
„Erica" Bon §enfelt

;
„Etüde" Op. 25 Bon Sbopin. (SKiß 8lnna

SBieSner. Sieb „Mary" Bon 9iicharbfon. (33ir. Sharles ©biHel?.)

aStolin«@olo Romance in G Bon ©Benbfen. [Wx. SouiS be 9ieeber.)

©efang „The Better, Land" Bon Sowen. (93labame &reroe4Rieehel=

mann.) SDcelobie L'Etö Bon 6h awtnabe. (SKblle. Scoetni Sorenji.)

§arfen=Soto „La Sylphide" Bon Oberthür. (SheBalier SljarleS

Oberthür.) ©uo für 2 !}Jianoforte „Rondo" in Sbur Bon Shopin.

(33tiß Anna «ieSner unb 23ttß SSerleleB [Amateur]).

3KÜttftet» 9ioothaan'fa)er ©efangBerein. SBierteS ©oncert. @o-
lijien: graulein Slfe SSreuer, ©opran unb gräutein Sath- 3 itnbar8,

Alt. Arie ber (Slifabeth aus „Sannhäufer" Bon 8tidjarb SGäagner.

©cene ber 5)5eneIope aus „DbtjffeuS" Bon SKaj SBrucb. Sieber für

©opran: Sieb ber SDftgnon Bon gr. ©chubert; ©ie fagen, es wäre bie

Siebe Bon Sljeob. Kirchner. Steber für Alt: Come raggio di sol

Bon Salbara; La calandrina Bon 3omelli; La fclletta Bon SKar«

djefi. SRecitatiB unb Arie für ©opran aus „9iorma" Bon SBellini.

Sieber für Alt: ©ie Uhr; ^einrieb ber Sßogler Bon S. Soetoe; SJeue

Siebe Bon Ant. SRubinftein. Sieber für ©opran: ©aS Kraut 58er*

geffenheit Bon §i(bach; ©ie S3efebrte, Bon SBcaj Stange; 3n beine

braunen Augen Bon Klengel, (glügel ©ebr. Snale.)

9lCtt»s?)Otf. Mozart Symphony Club unter ©irection unb
aKauagement beS SKr. SDtario 331obect unb §errn 3ttcharb ©toeljer.

33citwirienbe : 3Jcr. Sohn g. SRhobeS, Violin-Virtuoso
;

§err Sfticbarb

©toeljer, Viola u. Viola d'amour Soloist; SDiHe. SamiHe Soulnün,
§arfen-Sßirtuo8; 33er. 33cario SSlobecI, Violoncello Soloist; §err

ÖScar §cntfchel, glöten«a3irtuoS; SKr. §enri) Sticht, Double Bass
and Piano Accompanist. ©efang : 33(tle. 23Jarb gorreft , Prima
Donna Soprano unb §err Sh^bor §aü), Cornet Virtuoso. Sr;ms

Pbonie in ©bur Bon §atybn. (The Symphony Club.) Carneval
Russe—Flute Solo Bon Anberfon. (£>err Oscar $entfd)el.) Aria
Bon Sttoffine. (üJille. äliar» gorreft.) Prize Song—(Ü3ieifterfinger)

Viola d'Amour Solo Bon SBagner. (§err Sticharb ©toeljer.) Warfen«

©ereuabe (neu) (§arfe, Sßioline, Seüo) Bon Oelfchlegel. Loves



— 362 —
Dream after the Ball—new Bon (Sjifculfa. (The Symphony Club.)
Souvenir de Haydn—Violin Solo bon Wonarb. («Dir. 3otyn 8t&obeS.)
Duartette: a) 9fonbo »on SKojart; b) änbante £>j>. 47 Kr. 1 »on
SRutonjleitt. (üflr. St&obes, «Kr. §oä), 2flr. ©toeljer, 2Kr. Slobetf.)
Paria Valse—Song »on Slrbtti. (SKffe. 2Kar» gorrefl.) Autumn—
§arfen»©olo »on Stomas. (ü»tte. Samitle SCouImin.) Edelweiss—
Fantassie, Corned Solo »on §od). ($err £!>eoboi $od).) Inter-
mezzo Sinfonico »on SKaScagni. Tarantelle »on ©ou»t.

©tfaftttttffl i. @. , am 7. 3ult. $äbagogium für SWufif. 29.

Prüfung. Sonate 2>bur, 1. unb 3. @afc »on fcatybn. (Saroltne greötafl.)

©onatine 31 bnr »on Äufclau. (3ofcanna @d?imber.) ©»innerlteb, für
SSioline toon §oDänber. (§einrid) ©riefet.) Dtonbo £ bur »on SBeettyosen.

(iKarte Sßflautner.) Sieb ofjne Sorte »on SWenbelefo&n. (8ucie Gilbert.)

3mbrom»tu @« bur »on Säubert. (3tofa Sacobi.) Air varie\ für SSicline

»on SBancla. ($err Sari 3Kaber=SRicolai.) ©onatine, Dp. 36, 1. ©afc »on
Slementi. (grl. Olga fflatte.) SIrie au« „Der greifd)ü£" »on SBeber.

(grl. (gifriebe Serfdife.) 3ubeI»oIIa »on (56ert*SBu<$beim. (EarniUa
Äemlinsfi.) SSiegenlieb, Dp. 25 »on gabian. (SSertba §ermann.)
©tänbdjen »on gabian. ((Slifabetl) SReint)arbt.) Sieb ofyne ©orte,
für SBioline »on üJfenbeläfo^n. (§err grift firoft.) »de aus „@liaS"
»on äRenbel8fob> (grl. Sude Dobrig.) Siegenlieb »on gabian.
(St/riftine ®rouI.) ©aöotte unb Ungarifd) »on §ofmann. (@lfriebe

Sittebranbt.) SPbantafie über äTienbelgfotin'g „@ommerna$t8traum"
»on ©»tnbler. (SWartba Sünbner.) Surrente, au« einer Sßiolinfonate
»on ©ad), (Eatnitle 8foo8.) ßteber: a) (SrljBre mid) »on Sbert*
58ucb>im

;
b) Sie junge Kenne »on ©djubert. (grl. SWaria ©cblemmer.)

(Soncertflügel SBIüiBiter.) — Sfot 8. Suli. 30. «Prüfung, ©onatine,
»ier^änbig, Dp. 208 »on ©cbmttt. (Sbrtfta Suffe,' 3nlie «Kunde.)
©onate, Dp. 36 Kr. 2, 1. ©atj »on Slementi. (Sitbelm b. S38ttid)er.)

2 «Kelobien »on »über, (tlara 5Bua.) Träumerei, für «Bioline
arrangirt »on ©ebumann. OJJaut Wfier.) ©cblummerlieb »on ©$u=
mann. (Srid; @4?ramm.) 3mbrombtu Kr. 1 »on ©djubert. (Slfe
gaber.) £ratlerliebd)en »on ©djumann. (änna Koelbefe.) ©onate,
Dp. 36 Kr. 2, 2. Safe »on Slementi. (Otto gifdber.) flargo, für
SBioline »on §a'nbel. (Sbeobor #etlmutfj.) £l)ema au« ber Sonate
pathetique (für SSioline arrangirt), »on 3ketbo»en. (|iermann fiang.)
SRonbo, für 2 Sla»iere, Dp. 34 »on Kofenbain. (3rma Jtlaufd),

(Slifabetb firoufe.) ©onatine, Dp. 55 Kr. 2 »on tufjlau. (Smil
ffirfebnif.) ©onatine, Dp. 36 Kr. 3 »on Slementi. (grirj Sücfing.)
©onatine bon fiübler. (SWart^a @e6imber.) ©onatine, Ob. 55 »on
tublau. («Ibert ®raul.) Änedjt Kubredit bon ©ebumann. (SBil-

betm «Wunde.) Sabatine, für «Biotine arrangirt, »on Kaff. (Sbarlotte
Fulbert.) ©onatine, Dp. 20 Kr. 1 »on ©uffef. (Irtbur Stege»
meifter.) Hm «Keer , für Sioline arrangirt, »on ©d)ubert. (ffirnfl

Seufter.) Sieb für «Bioltne »on Sorfeing. (Smft 83ad.) ©onatine,
Dp. 55 Kr. 1 »on Su^lau. (§enrb ©o'ttranb.) Sbcma, für Violine
»on S8eett>oßen. (£b.eobor 3oud.) Kocturne, für «Bioline »on gielb.

(Otto Ärafr.) grübling8lieb
, für SBioline, »on «Wenbeföfobn. (8oui8

sßruft.) «Warfd?, für 2 Staöiere ad?tt;ärtbig »ori «Wobr. (Sbrifta «Suffe,

Sulie «Kunde, Sobanna ©ebneiber, Sl^mence Salter.) (Soncertflügel
«Blütbner.)

Mathilde Haas,

Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. K;ilml Nachfolger, Leipzig.

Fürstliches Conservatorium der Musik in Sondershausen.
Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Musik. Instrumentalschule 150 M., Gesangschule 200 M iährlich

I ensionen dmchschn. 600 M. jährlich. Beginn des Wintersemesters am 22. September. Prospect gratis durch

den fiirstl. Director:

Hofcapellmeister Prof. Schroeder.

Soeben erschien:

Gesang-Schule
von

W~ Vorliegendes Werk enthält
sich aller nutzlosen Weitläufig-

keiten und bezweckt, dem Schü-
ler klare und praktische Auf-
schlüsse zu geben, welche ihn
möglichst schnell zu dem Ziele
führen, seine Stimme richtig

gebrauchen zu lernen.

Preis Mark 3.

Zu beziehen

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.
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Zur Torbereitung fiir Bayreuth
Soeben erschien in

Constantin Wild's Yerlag, Leipzig u. Baden-Baden
und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

et le Tournoi des Chanteurs ä la Wartburg,
commentee par le Dr. F. V. Dwelshauyers-Dery,
Traduction autorisee par l'auteur. Prix M. — .80.

und der Sängerkrieg auf der Wartburg,
besprochen von Dr. F. "V. Dwelshauvers - Dery.
2. Auflage. Preis M. —.60.

and the Minstreis Tournament at the Wart-
burg. Commentary by Dr. F. T. Dwelshauyers-
Dery. Translated by E. C. Carrick. Prize M. —.80.

Die

Meistersinger
von Nürnberg. Zur Einführung in das Werk.

Eine Studie von Dr. Hugo Dinger. Preis

M. 1.—.

Les Martres-Chanteurs
de Nuremberg, commentee par le Dr. Hugo Dinger.
Traduit par le Dr. George Dwelshauvers. PrixM. 1.25.

The Mastersingers
of Nuremberg. A study by Dr. Hugo Dinger.

Translated by A. Bernhoff. Prize M. 1.25.

"Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Phrasirungs-Ausgabe
von

Dr. Hugo Hiemann.
Bach, J. S., Zwei- und dreistimmige Inventionen.

Heft I. 15 zweistimmige Inventionen.

Heft II. 15 dreistimmige Inventionen.

a Heft M. 1.20 n.

Bach, J. S., Wohltemperirtes Ciavier mit Phrasirungs- und
Pingersatz-Bezeichnung.

2 Bände in 8 Heften, ä Heft M. 2.—.

Clementi, M., Zwölf Sonatinen (Op. 36, 37, 38).

Heft I (Op. 36) M. —.90 n., Heft II (Op. 37, 38) M. 1.20 n.

H . Auerbach Nacht*.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Jeumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingu ngen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Hugo, «Joliii Jl* Adagio für Piano-

forte M. 1.20.

Breitkopf & Härtels Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten: A.
Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. "Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und Oktav.

Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Linlaturen.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga von Fialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.

'

~
Probebücher auf Wunsch kostenfrei.

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhamnier, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Bichard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Sahnt Nachfolger, Leipzig.
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Dr. Hochs Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction
von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. Sep-
tember d. J. den Winter-Cursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann und den
Herren Director Dr. B. Scholz, J. Kwast, L. Uzielll, J. Meyer, E. Engesser und A. Glück (Pianoforte),
Herrn H. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. G. Gunz, Dr. F. Krükl, C. Schuhart und H. Herhorn (Gesang),
C. Hildebrand (Korrepetition der Opernparthien) , den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Koning und
F. Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. B. Cossmann (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M.
Kretschmar (Flöte), K. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn), J. Wohl-
lehe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr und E. Humperdink (Theorie und Geschichte der
Musik), E. Humperdinck (Partiturspiel und Chorgesang), Dr. G. Yeith (Litteratur), C. Hermann (Declamation
und Mimik), Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 360, in den Perfections-
klassen der Ciavier- und Gesangsschule Mk. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

Im^Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen von:

Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke
für das Pianoforte.

Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied. Nr. 3.

Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7.

Erzählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Op. 37. Concert - Ouvertüre für grosses Orchester.

(Nr. 2) D dur. Partitur netto M. 5.—. Orchester-

stimmen M. 8.50. Für das Pianoforte zu vier

Händen arrang. M. 2.30. Für das Pianoforte zu
zwei Händen arrang. M. 1.50.

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola u. Violon-
cello netto M. 12.—.

Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des

Pianoforte M. 1.50.

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Orchesters.

Introduction quasi Recitativo, Adagio sostenuto und
Ballade. Solo-Pianoforte mit untergelegtem 2. Piano-
forte M. 6.—. Orchester-Partitur netto M. 15.—.
Orchesterstimmen netto M. 9.

Op. 94. Tier Ciavierstücke. Nr. 1. Prolog. Nr. 2.

Scherzino. Nr. 3. Duettino. Nr. 4. Erzählung.
M. 1.50.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und hilligsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,
sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-
macht werden.

Schuberth's Musikalisches
Conversations-Lexikon.

HS In über 100000 Exempl. verbreitet. S3h
11. Auflage. Eleg. geb. 6 Mk.

Verlag von .1. Schnberth & Co., Leipzig.

Berühmte Violinen
und deren Verfertiger.

Eine Serie von 3 Werken Uber 2 der berühmtesten
Geigen von Straduarius („Toscana" und „Salabue"),
sowie Uber eines der schönsten Instrumente von
Maggiui, nebst Leben und Werken dieses Meisters

nach Original-Quellen.

Diese, von der weltbekannten Firma W. E. Hill
& Söhne in London (Instrumentenmacher und Händ-
ler) herausgegebenen, mit je drei colorirten Abbildungen
der Instrumente und anderen photographischen Illustra-
tionen versehenen historischen Monographien sind zum
Preise von M. 5.—, M. 6.— u. M. 7.50 durch die Herausgeber
W. B. Hill& Söhne, London, 38 NewBond Str., zu beziehen.
Auch sind dieselben in der Saiteninstrumenten-Fabrik von
Emil Hamma & Co. in Stuttgart vorräthig.

oon ®. freljftitg it? Seingig.
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5 3ßf., bei Sreujbanbfenbung 62JZf.(®eutfd)»

lanb unb Oefterreid)) refo. 6 3Bf. 25 $f.

(SluSlanb). pr SDlitglieber beB 21Hg. SJeutfd)

.

sNufifbereinS gelten ermäßigte greife.

ieip3tg, öen \0. 2Iuguft 1892.

9f e u c

3nfertionSgebü£)ren bie Sßetityeile 25 *Pf.—

.

Abonnement nehmen alle Sßoftämtei, SJud)»,

D?ufifalien= unb ffunftftonbfungen an.

Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aalgehoben.

rar
(Begründet 1834 oon Hobert Sdramann.)

93erantroortlid)er Stebacteur: Dr. flaul Simon. Verlag oon C. £. ftaljnt Jla^folgtr in Äetjljig.— 9cürnbergerftrajjc 9lr. 27, ©de bet KiJnigftrafje.

jUgener & go. in Sonbon.

£S. SSeflfef & in ®t. Petersburg.

geMQnef & $>oIflf in SSarfdjau.

$e6r. ^ufl in gürta^, SBafel unb Strasburg.

M 32.

T]et)nunbftinf3i0fier 3al)rgang.

(Sanb 88.)

^eijffatftt'f^e Sudjfj. in Slmfterbam.

f. £<$äfer & £orabi in $&üabelp^ia.

Jtfßett ^utmann in SBien.

$. §(eifler & $o. in Derndorf.

3«l)(»tt: SRljBtfjmifdje ©tubten jur 9Jiufif be8 15. unb 16. 3a()r!junbert8. SBon SKorifc ^runledjner. (Sdjluf}.) — Söernfjarb ©ulje.

— ©eiftlidje ®efangn>erfe : SuliuS Oon ©elicjar}, SOieffe. SBcfürodjen Bon §. Sling. — © orref » o n ben jen: granffmt a. TO.,

®otf>a, ftannooer. — Feuilleton: Sßerfonalnadjridjten, 9teue unb neueinftubirte Obern, SBermifdjteS
,

Sriti(cb,er Jlnjeiger,

Stujfüljrungen. — Stnjeigen.

Kl)t)t|)mi|'4)e <SiuMen jur Jtuftk kB 15. unb

16. 3a|)rt)imiiert8.

SSon Moritz Prunlechner.

(3n&,a(t: ©igentfjümlicijfeiten ber alten mufifalifdjen Dotationen. —
Sftyötfjmifd)e SEacttnpen. — 2>ie Stactaccenre. — 3bre SBebeutung

im SSolfäliebe. — SSedjfel ber Sactarten barin. — ®aS IJurüc!«

treten ber Sactaccente im ®unfigefange, infonberljeit bei ber

Äirdjenmufit. — ®aä SSerfennen eines gegebenen DJfjrjtfimua

bon ©eite einzelner 9J!eifter. — 3)ie 2Bed)felroirfung bon SÖtelobie

unb 9tljt)tfjntu§ — ®a3 SSiebererftarfen ber tacttnä&tgen S8e=

tenung burcb, italienifdje ©inflüffe. — SR^t&mifdje Sßertjältniffe

im Gftoralgefange. — ®ie richtige ®eclamaticn beä XejteS in

ber alten 3Jlufif. — ©enaue SluStljeilung ber SBortfilben. —
Siegel für ben ©änger.)

(Sd)lu|j.)

Seinen ganj befonberen Söeg begann nur ber Choral

ju ge^en. SDöerfen toir fyier nur einen 23üct auf bie 2trt

unb 2Beife, toie bie proteftantifd)e Sird)e ftd) benfelben ju*

red)t legte. Qd) »iß ju biefem Qtotdi ben ©horal „(Sine

feite Surg ift unfer ©ott" in ber 9tieberfa)rift Johannes

äBalther'S, be§ mufttalifchen Berater Suther'S, toiebergeben.

r5 * * 1 ~ P
V-sh—

-j

2

(Sin fe = fte S3urg ift un frr

©r ^ilfft un§ trem aus al = 1er

s 7S--H^

—

©oit, ©in gu .- te toetjr unb roaf = « fen,

not, bie un§ jc&t ^at be « trof = » fen.

1—, ^
ber alt bö « fe geinb, mit ernft erS

/TN

UFF— —
Sethes

je^t meint, grofj macb,t unb Diel lift fein grau«fani rüf-tung

i^v=z— —IS ^ B
1 i^_J

ift / auff erb ift nidjt feinS glet * djen.

SBir finben ba DoBfornmen ben SC^uS be^ alten con-

trapunftirten Siebes, lüie er ber 3eit biefer 3^ieberfd)rift

(1545) toobl ent|>ria)t. Unb bod; fd)neHer unb feinen Heber*

gang fud)enb — toie ber h)eltlid)e ©efang — fprang ber

Sboral in eine üoHiommene rb.^tb,mifa)e ®(eid)förmigfeit

über, ^ebermann fennt ja gerabe bie oben angeführte

6ljoralmeiobte in ber gortn, tote fte uns überfommen

ift. SDa mag tool)t ber ^"'«öwäfjigfeit für ben ©emeinbe=

gefang 9^ed)nung getragen toorben fein, älnberfetts ift aber

%u bebenfen, ba§ bie -Keugeftattungen auf bem ©ebiete ber

aJlufif, toie fte am ©nbe beS 16. 3ab,rb,unbertS $la| griffen,

aud) ba ib,ren 6influf3 übten. S)en (Srrungenfd)aften in ber

5tu§bilbung ber Harmonie ntufjte als Dpfer bie feinere

SluSgeftaltung beS §R^tb,muS gebracht toerben. Seiber muffen

toir aber" bi" i« unferen Betrachtungen einhalten, um bie

©renje nittjt ju überfcbreiten , toeld)e toir uns in biefen

3etten gefe|t f)abm.
,
33ielletd;t hat eS aber noa) ein Qn=

tereffe, einen ganj flüchtigen S3lid auf bie tlmtoanbtung beS

toeltlichen Siebes in ben Qfyoxal — toeld)en Vorgang man
äur 3«it Sfteformation febr häufig beobachten fonnte —
ju toerfen. Unb ju biefem ftvotdt fefce id) bie befannte

©howlntelobie „D §aupt boE 33lut unb SBunben" in ber

SBeife tyetyx, toie fte toon ^. ©. ©ad) bei feiner §armoni=

firung benu^t tourbe. ©ie ift jenem Siebe „TOein ©emüt
ift mir öertoirret" entnommen, toeld)eS toir fa)on früher

aufgejeid)net fyabtn. Wlan möge »<rgleid)en l
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35te Unterlegung bei geiftltcben Siebtel gefchah bura)

$aul ©erwarbt (1606—1676). Siefe ging toahrfcheinltdh

&anb in §anb mit bcr Sßerättberung ber alten ©tngtoetfe.

®tefe 2trt ber Bearbeitung hat jebe feinere r^ii;t^tnif(^e

Regung boEfommen aulgetilgt. 3)ie SEöne folgen ernft unb
gleichmäßig aufeinanber. 2lEel äMerifche unb ©timmungl*
»oHe ift in bie Harmonie »erlegt. — £>amit toiE ich bie

ftreng rhbthmifchen Setrachtungen gefdploffen ^aben, unb in

bem golgenben nur anbeuten, rcetd;er Saugen aul bem ©e=

jagten gejogen toerben fann.

Schon ermähnt haben toir, baß uns bie richtige @r=

fenntniß bei Sfthbtbmul eine Solflmelobie bon ber ©rfinbung

eine! SDZeifterl $u untertreiben lehrt, tote auch bie bei-

läufige ©ntftebungljeit einer SBeife ju ertennen.

9coch richtiger ift el, auf bie Sffiechfelbejiebung bon

Sftuftf unb £ejt, auf bie 35eclamation bei Sedieren fyn--

jutoetfen. galten toir baran feft — iä) ermähne el noa>
mall — bafj bie größere Slnjabl ber alten ©efänge feinen

jtoei- noch breitheiligen 9thhthmul fennt, fonbern nur einen

eint ^eiligen, ferner, baß bal borge-etcbnete ÜWaß eben

nidjtl toeiter all eben ein 2lulmaß ift, fo toirb unl bie

Seclamation ber alten S£e?te in einem btel richtigeren Sichte

erfcheinen, all toir fie A befangen in mobernen Slnfichten,

beurteilen.

£>al Sßrtnjip, nach toelchen bie Sehanblung ber einjelnen

SBortfilben gepflogen toirb, ift feb> einfach. SDie lange

©übe b>t ben langen -ttotentoerth , bie furje ©übe ben

furjen 9?otentoerth, unbefümmert um ben Saftaccent. 35te

SHlten haben biefel $rinäip fehr ftrenge burchgeführt , unb
ihm manche Schönheiten abgetoonnen. gm Solflltebe toie

im ßunftgefange finben fich ©teilen, bie toahre Äunftftücfe

fein empfunbener SDeclamatton finb.

Serfchteben ift bie Sertfjeilung ber ©üben, 3m 3Solfl=

gefange paart fich faf1 burchgängig eine ©ilbe mit einer

3Jote, im Äunftgefange übertoiegt bal Anbringen mehrerer,

oft fehr bieler ÜRoten auf eine ©übe. 5n biefem gaEe
ift bie @intheilung ber ©ilben fo gehalten, baß fie ber

Anlage ber SConfiguren entfprechen. Qmmer hat bann eine

betonte, toichtige ©ilbe einen hewortretenben Slubepunft

unb bie folgenben 9?oten, bie fo jiemlich einer Stnie folgen,

hängen fich baran. iQöchft feiten toirb eine ©ilbe eine auf-

fteigenbe Slonreihe empor unb toieber äurücfgetragen. (Sin

©ipfel ift getoöhnlidh auch ein Pafc für eine neue ©ilbe.

Süiann fann Gstnigel erfehen aul ben Seifpielen, bie ich

unten anführe. @l ift nicht müßig, aua) biefe Setrachtungen

ju pflegen, ba ein Driginalbrucf unl bie ©ilbenaultheilung

nur fehr ungenau giebt. SDie meift enganeinanber gefegten

Jloten bringen meift auch eine Serfchiebung bei £eftunter=

brucfel mit fich- Dft taufen aua) anbere Ungenauigfeiten

unter ; auch ein gänjlichel gehlen ber SEBorte ift nicht feiten.

SDfan hat alfo manche! ju ergänzen unb ju berichtigen.

S5aß el bura)aul nia)t unrichtig ift, biefe SSer^ältniffc genau

in'l Sluge 5U fäffen , bejeugt ber llmftanb, baß felbft gute

fienner ber alten üöiufif hierin Serftöße begehen.

©ehen toir }. S. bal fehr berbienfiboEe Süä)Iein S.

§. ©ecfer'l „Sieber unb Sößeifen bergangener ^ahrhunberte"
an. 3$ entnehme im golgenben ©teflen barauS unb fe|e

unter bie 9cotenjeile bie 2Borte, toie fie Secfer aultheilt

(eine SSerbaEhornung ber Originale), über bie Jloten fege

ta) bie Sertheilung, toie ich fie für bie richtige halte.

(SRitf)ti 8):

§er--Iieb-fie§ S8i(b bi<f» tnilb.

t-f—GhX-fSiJtl

(Unri^tio):

§erj»Iieb--f(eä SBilb beroeiä' bicf» tnilb.

@in an&erel Seifpiel, in welchem offenbar Secfer bie

ßerfäEung einer SKinima bornahm. Qct; habe fie burch
einen Sogen nneber h^rgefteEt.

(Nichtig): (3. u. 4. Saft.)

3$ ar=me8 SfauHein Hei « ne, Ijeitt fott i^

3

(Unrichtig):

3cÖ ar»me8 fäu^leiu t(ei

ftie

ftie '

ne, l)eut foff icö

gen aus.

gen au§.

©haractertftifch ift auch ber folgenbe Siebanfang:

(3Jidjtig):

ut @in

*

ger unb ein Dr ga = nift

(Unnötig):

©ut @tn=ger unb ein Dr ga * nift

SKEerbingl ift nicht Sittel gethan bura) bie richtige

Sertheilung bei Hertel. @l muffen auch bie ©änger, toelche

alte Sontoerfe interpretiren, — unb man greift je|t erfreu-

licher SBeife ja immer häufiger auf fie jurücf — bottfommen
aufgeflärt fein über bie alten rhhthmtfchen @tgentf)ilmli<^-

feiten. ©ie toerben fich bie SRühe geben muffen, fo fchtoer

bal aua) für moberne ÜKufifer ift, ben Sactaccent mögligft
ju unterbrüefen, toenigftenl überatt ba ^urücf p halten,

too bie rhhthmifa)e gtgur ober bie Betonung ber 9cote ge*

fchäbigt toerben fönnte. ©ine Sejtbetonung tote „laffen"
ober „Straßen" hat el in ber alten SJlufif nicht gegeben.

Unb toer fie aul einem alten ©ingbua) heraul ju lefen

bermeint, ber berfteht nicht bie alte SDluftf. SSiele halten
ja fogar bie fchlechten SBortbetonungen charactertftifch für
biefelbe. Sfti«$arb SBagner läßt ja auch feinem SBecfmeffer

bal ©tänbehen in jener berfchrobenen Slrt fingen, um bie

alte ©efangltoeife ju carriftren. ^a) glaube nun, biefe

Sailen fchlteßen ju bürfen. ©oEte el mir barin gelungen
fein, ein SBenigel jum Sßerftänbniffe ber alten 3Jceiftertoerfe

beigetragen ju haben, bann ift ihr 3toecf erfüEt.

Sie Stotattonlbehelfe einel mufifalifcfjen ©ebanfenl finb

ja fetneStoeg! bottfommne, unb el müffen immer noch anbere

@inflüffe beihelfen, um bal Seabfichtigte ju tönenbem Sehen
ju ertoeefen. SSie fehlest ergeht el aber gerabe hierin ben
berfchotlenen unb fo biet mtßberftanbenen mufifaltfchen 2Jiei=

ftertoerfen bergangener Qahrhunberte l ®ie gorfchung hat



— 367 —

ba fetyr biel ju t^un. Sßeniger foH eS ihre Aufgabe fein,

immer 3teueS aus ben 2Irc^iDert herbor ju heben, als baS

bereits bon £>anb ju £anb gebenbe berftänblicher ju machen.

@in fcböner grfolg mirb getüife bie 3flühe, welche barauf
gewenbet wirb, belohnen.

Stuf bem grtebhofe ju SBeimar bottjog ftcb. bor einigen

3Bod?en eine erhebenbe geierlidtfett. ©ie galt bem 2lnbenfen

Sernharb ©ulje'§, bem feine greunbe unb Schüler ein

bleibenbeS 3etd;ett bev SDanEbarfeit getoibmet Ratten, weld>S

je|t feine 2öei(?e erhalten foHte. äftöchten biefe feilen bie

Erinnerung an biefen in ber mufifalifchen 3Mt berbienten

äJlann erneuen.

©c$on als finabe betätigte Söernfjarb ©ulje feine 33e»

gabung auf ßlabier unb Orgel, befonbers aber auf bie

lefctere war fein ganjes Sichten unb Straeten gerietet.

SDarum ging ihm, fo ju fagen, eine neue äöett auf, al§ er

im Seminar ju SSeimar ben Unterricht beä Sßrofeffor £öpfer,

beS äfteifterS im Drgelfpiel, empfing. S)er[elbe erfannte

alSbatb ©ulje'S mufifalifdje Anlagen unb beranlafete Um,
@ompofitionen für Drgel p bearbeiten, beren Prüfung
er fia) gern unterzog. ©ulje'S Sompofitionen würben
auch, bon SiSjt unb 3taff gut beurteilt, fie waren theilS

für Drgel unb ©labier, theilS aber audj für @treia>

mufif gefdhrieben. SReben compofitorifdjen Arbeiten lag

©ulje ber Sehrthätigfeit ob, in welcher ihm fein befonbereS

UnterrichtStalent unb bie ganje SiebenSWürbigfeit feines

2BefenS bie §erjen feiner @dntler balb gewann, ©eine
Sehrjtele waren befonbers Harmonie unb Qnftrumentirung.

^rofeffor Töpfer, Welver ©ulje'S Orgel > Virtuofität

namentlich auf ben 9teformation§feftenglänjen liefe, War jubem
bon 1869 erfranft, es würbe baher ©ulje erfudjt, baS Drgel-

fpiel ju übernehmen. 6r löfte bie Aufgabe an biefem Sage
unb fpä'ter in fo befriebigenbem 2Jiafee, bafe ihm, naö^bem

SEöpfer am 8. ^uni 1870 balnngefchieben War, am 3. Wo--

bember SEöpfer'S ©teile , eines Drganiften an ber §aupt*
unb ©tabtfirc^e, übertragen Würbe, gortgefefcte ©tubien

führten ju ber ©rfinbung einer Sßebaltoppelmecbani!:, welche

bon bem §oforgelbaumeifter görtfch ju Stanfenhain aus«

geführt würbe unb SiSjt'S lebhaften SeifaE fanb. @S Warb
biefer ©rfinbung alsbalb practifa) golge gegeben, inbem

^rofeffor SJcutter^artung in ber ©ro&bjerjogl. ÜHufiffchule

$ebal4ßianinoS mit berfelben Gonftruction auffteUen liefe,

unb ein ©leicheS auch im ©eminar erfolgte.

5Die rührige S^ätigEeit ©ulje'S erlitt feit 1889 burd)

Äränflid)Eeit ©intrag, welche immer Weiter um fich griff

unb am 5. October 1891 ben £ob herbeiführte. SDie Trauer
um feinen §eimgang machte fich nicht nur bei ber öeftattung

geltenb, fonbern fie erhielt einen befonbern StuSbrucE in bem
SBunfche ber Dielen Verehrer, fein ©ebächtnife bura) ein

äufeereS Reichen auf feiner ©rabftätte ju ehren. 9teid;lich

floffen bie ©aben, &wei banfbare ©<|üler aus 3lmerifa

fpenbeten 200 SKarf, ähnlia)e Beiträge famen au§ Slufelanb,

©nglanb, granfreid} unb ber Schweis- Unb wie bereinft

S5onnborf mit fetner üJJeifterhanb feinem unbergefelidjen

Sehrer griebrid; greller ein fo »ortreffUdt)eS S^eliefbilb ge»

Wibmet hat, fo wibmete er jefct auf bemfelben griebhofe

ein gleia)eS bem »erehrten freunde unb SanbSmann. 5Jaa)

S)onnborf'S Entwurf hatte 58ilbhauer Seifebarth bie ©anb^
fteinarbeiten ausgeführt. Qux Sßeihe biefes ®en£fteinl Ratten

fid; ber ©emeinberath, ber ffirchenüorftanb, bie Sehrer unb

©djüler ber ÜJlufiffd^ule (welker ber S5ahingefd}iebene feit

1875 angehört hatte) unb toiele Verehrer unb greunbe beS

Verewigten eingefunben. 3m tarnen ber Sefceren legte

Sehrer Änöfler einen Äranj auf bem ©rabe nieber. 9lrchi=

biafonus Dr. ©rün fprach tief empfunbene SBorte. ®ie

©d;üler ber SJtuftlfchule gaben bie mufifalifd;e Einleitung

;u biefer SBeihefeier, währenb ber ©ängerfranj bie ©djlufe»

©^oräle bortrug. M.

»on »elkjan, 3ultu$. SÄeffe in gbur für ©oloftimmen,

gemifchten tyox, 2 33io;inen, 3iiola, SßiolonceU, 93afe,

2 Klarinetten, 2 gagotte, 2 trompeten, 2 Raufen unb

obligate Orgel, (ipofaune nach Sei.) Dp. 50. «ßar*

titur. Seipjig, Sreittopf & Härtel.

(Sine höd)ft bortreffliche (Sompofition mit reijenber, leicht

ausführbarer Stimmführung bura) Wir!ungSboBe Qnftru»

mentation unterfttifet. SDie ganje Süleffe burdhweht eine

llaffifdje @infad;heit bott anjiehenber $oefie. 5Der 6om^

ponift geht bebachtfam atten Äünfteleien unb ©dhnörfeleien

aus bem SöBege, er fchreibt für ben ©otteSbienft, barauf fein

2lugenmerE rid)tenb, baS ©efühl ber anbächttgen 3uhörer

bura) einen Weihebollen ©efang ju ©Ott, bem SSater ber

Sftenfrhheit ju erheben, unb um Vergebung ber ©ünben

ju flehen.

SDie 9Reffe ift aus ben üblichen 6 ©ä&en beS fatholifd;en

3iituS jufammengefteirt; bon biefen ©ä|cn finb befonbers

baS Credo, welches ber &$ot am Anfang allein borju»

tragen £;at

:

Moderato assai.

Soprano.
Alto.

Tenor
Basso.

fffTfTüTf
Credo in u-numDe-um,patremomnipotentem,

baS tief empfunbene Sanctus:

Andante.

Soprano.

Alto.

Viol.I.II.

Viola.

Bassi.

San

San ctus,

w

SS
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ctus,

San ctus Do - m j - „us De - us Sa

fbtofe au$ bas fd^öne, gebaltöolle Benedictas loeläe*
mit einem ©opranfolo anhebt:

^

Andante con moto.

. V
Soprano-

Soio.

Viol.I.II

Viola.

Be - ne - di - ctus, be - ne - di - ctus qui

unter beit SSeften nennen, bie man bon 2Käunerd,ören *u bören Be.
Fommt.

3"m Vortrag gelangten nad, her einlcilenben „SBeibe beS
iiebeg" bon SBalbamug, begebene a capella=gböre Bon

?
tte "5»f«, Wnir, ®irfd,ner, 9J£) einberger,

©ptcfer^ungftunbSSünte, einige „amerifanifdje SBoIfg.
lieber" (nad, ber Originalmefobie Bearbeitet bom Dirigenten be«
SIr.on Jperm &. »an ber ©tucfen), unter benen ber Gßor
„Shjte « Sonb" am SBeften gefiel unb raufd,enben SBeifall erntete.W großen »eifatt ßatte ber fein ausgeführte „alttiiebec
anbtfdje <5(,o r " bDn ffremfcr unb bfl§ fluf ftürmifd)eg^

langen nod, jugege&ene „8r8&(t<$e Strmutb" bon bemfelBen
GomBomften. @eßr großer erfolg muß confiatirt toerben, rrot,.
bem baä (Soneert im greint frattfanb, alfo bie gefeiten beS
JHano, tn beffen SSiebergaBe bie amerifanifdjen Sänger SHeifter
ftnb, für ben größten SEßeil ber Sußörer berloren gingen.

5Der 9lrion" t)at bag SSerbienft, beutfdjem Sieb unb beutfcbem
Wannergefang in Slmerifa ©ingang berfcßafft, ifinen greunbe unb
Junger exogen, - m ( t ber (Srinnerung an bie alte öeimatfj -
beutle ©itte unb ©emütljfidjfeit in bag Slbobttbbaterlanb getragen
unb bamtt ber jhtnft, rote bem focialeu Ginffuß be« Seutfcbtfiumg
aud, jenfeitg beg Oceang gebient ju fi^aben. (£6re, bem (Sbre gc«
^rt! E F

'S. 9

p
ff-" 1

als befonbers bjrborragenb ju beerten
•

mvJn
n'

übex
r!
m^' ba§ biefe SWeffe gemifc überall

einen na^alttgen ©inbrucf machen mirb bemqemä& VmSl TX btefe§ md aüm b^^n ©efangmeimn
m,r * 5öe

'
te

- H. Kling.

£ovtejponben$en.
m v

Uf««tt«ftt«t a. <m., Qu«.
3)er beutfdjamerifanifcfic äRännergefangberein „ Strjon" auf

feiner erffen europiiifcfien Sängerfafirt begriffen, machte auch' fiter
©tatton unb Beranftaltete am 26. b. ein populäre« Goncert in ben
Säumen be« <|3almengarten«, bn« Bon einer, nad, Bielen Saufenben
jaBlenben TOenge 6efuct)t mar, unb außer bem materiellen Grfofae
einen großen fünftlerifcben ffirfoln aufjutoelfen fiatte. Sie
uberall, roo bie amerifanifefien ©angegBrüber groben iljre§ ÄönnenS
aBtegteu, mürbe aud, bier bie gefammte SRettoeinnafime unfern milben
©t.ftungen äugemanbt, unb fefion um biefeg eblen gmeefeä miffen mar
bte 2bet!na6me beg Sßublifum« eine überaus große SIbcr ab-
gefeßen BierBon, gebüßt ben Seiftungen ber „Slrioniten" unein=
gefdjranfteg Sob! Brögbern ber (E6or, ber Bier gefungen, nummerifcb,
mebt feBr ftarf ift, - er 9 fi$(t faum mebr alg 60 actiBe WU
ft" T T 6te ma" fd" e ®ar&ietu»8'n. «"13 ©timmenmaterial,
Ära t unb ^raetfton, gute ©dmhtng unb treffliche 5ü6,rung betrifft,
ntdjt mtnber bejügltcb einer reinen unb beutlicben Jertnugfüradje

-

©Otljrt.
ST. gitger'8 „Sttaritf)", jene §elbengeftalt ber ©o(B,en, h>erd,e

burd) ben geift. unb gemütvollen 35id)ter eine fo reijcnbe üoetifefie
Söefianblung erfahren b,at unb bon ©eorg Pierling in TOufif gefefet
rourbe, fanb am 10. 3TbriI im fiiefigen ©ajießBaugfaale burd, ben
fiteftgen TOufifBcrein eine mürbige SBiebergaBe. ©a§ ge6,a(tBoffe
SSerf gaB bem Sombonifren ©eiegen^it, ein farbenbrädjtigeg ©emälbe
»u fd)affen. Pierling giefit eg bor, in biefer feiner 2onbtd)tung niefit
burd) febmereg bramatifefie« ©ebräge, fonbern burefi SinfacBBcit beg
©tat? äu gl«näcn, unb btefe ift eS, meldie, förbertid) unterftütjt
bon ber großen 3Be!t6ege6enBdt, ber (Sombofition bte mirflidje ©röfte
unb Sebeutung »erieifat. ®er ©cbmerbunft be8 S3crFe8 bas Bon
großem fünftterifdjen (Srufte unb bon 6ebeutenbem tedjnifd)en ÄSnnen
namentltd) mag bie contrabunftifd)e fiunft anlangt, jeugt, liegt niebt
allem tn ben imbonirenben ©böten, fonbern aud) in ben tnetobiöfen
©o(t unb in einem gelungenen 3)uo. ?Tud) bag inftrumentale
Kolorit berrätß, ben TOeifter, ber bie SBirfung ber berfd)iebencn
3nftrumente unb ifire Slnmenbung mobr berftebt. & ift ma br-
lid) feine leidjte STufgabe, bie bem SBore in biefem 3Berfe ge.
ftettt roirb, jebod) äum 9luB,me be8 Sßeretng fei eg gefaßt, baß fammt-
ifefie Stiöre tbirHicfi fünftlerifcfi ejecutirt mürben. 9?ur mar ber
OTännercfior im SBerßältniß Su bem ja^Ireidjen ftrauenebor etma8
ftfjmacb befe^t. 9lncb berbient bie »egfettung be? Drdjefter8 gebübrenb
bermerft äu werben. ?l(arid)'8 5ßerfon (S8art)ton) mar bnrd, fierrn
£i(bad) in einer Seife bertreten, mie iB,n fiefi ber anmefenbe Som*
bontft faum beffer miinfefien bürfte. Sie SBefianbfung fetneg $art8
mar boHfornmen riefitig, bie Sertaugfbradje eine beutlicfie unb fein
«angbofler, eöler S8arl)ton bon mirflidjem SSoBIiaut. ©leid) Bor-
juglitf, mar feine ©attin, grau Sfnna §ilbad) (Sftitia), beren treff-
hefie ©timmmittel mir fdjon in früßeren Eoncerten «u bemuubern
©elegenfieit Ratten, gtl. Sutfe ©ebürnaet Bon Bier (©ibntta Jibur»
ttna) erfreute un8 aud, geftern burd, ben »oabefi^ i^rer angenehmen
gut gefdjurten Stimme. (Snbiid, fei ber ®anf für bie umfic&tige
Settung bem $errn ^rofeffor Xie^ au8gefprod,en.

®te ®ßre, ben «eigen ber Berfcfiiebenen geftfidjfeiten, bie pr
gotbenen $od,ä eitgfeier unfereg §erä o 98baare8 ftattfanben, eröffnet
SU ßaBen, geBußrt biegmai bem ©otßaer ©ängerBunbe. Sie am Wbcnb
be8 1. SOiai im ©aale be8 SßarfpabiHong

äu (£[,ren unfereg §euo98unb fetner ©emablin Seitens biefeg S8eretneg beranftattete mufifa-
Hfcfie Stuffüßruttg jübtt gewiß

3u ben gelungenen, melcbe je bon
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biefem SSeretne Deranfialtet würben, gsi finb bieä nidjt gewöhnliche

«ß^rafcn, reelle nur gejdiriebcn finb, um eine ginleitung ju btefen

3eilen ju Bitten, nein, ber auä ben 7 2Hännergefang»SBereinen

unferer ©tabt beftetjenbc S3unb nimmt feine SlufgaBe wirflidj ernft

unb leiftet in feinem 9}at)men baä möglidjft 33efte. ©djon bie

2Bat)f ber ßhornummern mufj alä eine gelungene Bejeidjnet werben,

unb boten fie $jfufifBerftänbigen (Gelegenheit, bie Seiftungen beä

SBereineä entfpredjenb würbigen ju lönnen. 9?adjbem ber SSerein

unter ber fietjeren Seitung feineä Siebermeifterä, §erm Stjal^eim II,

SScinjieri'ä „2Jtein SSoterlanb" gefungen hatte, wieä ber SBorfigenbe

beä SSereinä, §err SBecf, auf bie SBebeutung beä £age§ t)tn unb

fchloS feine au« warmen £>erjen fommenben SBorte mit einem Bon

bergefiberfammlung begeiftert aufgenommenen §odj auf baä £>ersog§»

paar. hierauf • trug ber SSereiu bie roeifjeBoHe §tjmne unfereä

§erjcg« unb ^uliuä Ctto'ä „®ornröäd)en" Bor. ©iefe ^tecen,

beren SOiebergabe fcfjon gut gefdjultc fträfte Borauäfejjen, würben

aud) entfpredjenb jur ©elturtg gebraut. SRit bem Vortrag biefer

SJraffencfjöre tjatte nun ber ©ängerbunb feine Slufgabe getöft unb

traten nun bie 6 ©mjeloereinc — benn bie Siebertafel war nur

burd) ihren ©irigenten, §errn SHufirbirector Stabicb, Bertrcten,

in i£)re Sijätigfeit. ®a bie Sßereine itn S|or, fowie im ©otogefange

it)r *efteä boten, fo fanbeu aucfi biefe Seiftungen ben attfeitigften

SSeifaff. ®anj befonberen Slpplauä ernteten aud) bie Bon einem

Sföitglieb beä ©eraerbeBereinä mit weiter lieblicher £enorfiimme

Borgetragenen ßieberfpenben. Sine recht Weitere Stimmung befeelte

überhaupt alle @emiitr)er unb mährte bie fdjone geier, bie auä) nierjt

burd) ben (eifeften Sftifjton getrübt würbe, Big nad) 2Hitternadjt.

©ä erübrigt un§ nur nodj bem Vereine gu bem erreichten Erfolge

p gratutiren unb ju münfdjen, bafg er auf ber eingefdjlagenen SBafjn

fietä Borwärtä ftreben möge, bamit Wir audj fernerbin recht Biel

©ünftigeä ju berichten in ber Sage finb.

©er ß,iefige 2BännergefangBerein „Slrion" beging am 81. SUiai in

ben ©artenanlagen beä SßarfcaBiHonä feine gahnenweilje, weldje oom

beften SSetter Begünffigt, einen nad) jeber Dichtung würbigen 33er*

lauf nahm, ©er ©othaer ©ängerbunb, befieljenb auä ben üftänner*

gefang* Vereinen ©ewerbeaerein, Harmonie, Siebertafel, ^fjönij,

©ängerfranä, ©ängerrluB unb Slrion, Brachte bem ^uBelßerein feine

©rjmpatfjien baburdj äum Sluäbrud, bof) er fidj an bem geftunter»

nehmen in regfter SBeife betljeitigte. ©röffnet mürbe baä geft

mit Stbt'S ,,®rü§ ©Ott", Borgetragen Bon bem Slrion. 9Jun beftteg

ber SJorftanb beä Slrion, §err SßMtfjauer bie Tribüne, hiefl bie geft=

gäfte herzlich, roiflfommen unb begrüßte fie im Scamen feine? SSeretnä.

Sann folgte bie Slbfingung beä galjnenliebeä Bon Slbt burdj ben

Slrion. §err Pfarrer £>. SDiiiHer hielt barauf bie 2Bei£)erebe, in

meldjer er ben ©efang alä §immetägabe fdjilberte unb ben Sßerein

aufforberte, immerbar eine ^ftegeftätte beä beutfdjen Siebcä ju fein.

Sie hierauf enthüllte ga^ne ift ein SKeifterftüd beutfdjen glei^e§,

auSgejeicbnet burd) faubere @ticferei, bie ihrer SSerfertigerin alle

Shje macht, hierauf folgten bie ©ratulationen unb Segrüfjungen

burd) bie einjelnen SBereinäborftänbe. §err S8ec£ Bradjte feine ®lüct=

wünfdje al§ SSorftanb beä ©othaifdjen ©ängerbunbeg unb bc§

©ängerfranseg bar. (£r ürie§ bie grojje 3Kad)t beä ©efangeg unb

ermahnte jur Pflege be§ beutfdjen Siebe§, ba§ oft burd) eine gefähr»

Iictje ©djwefter, ben gewöhnlichen §umor, Berbrängt würbe. §err

^rofeffor SSoigt beglüdwünfd)te ben geftBerein in feiner @igenfd)aft

als S?crfi^enber be§ SEIjüringer ©angerbunbeS unb ber Siebertafel

unb §err Srjeilict) al§ Vertreter beS ©ewer&eöereing. hierauf

bradjten aud) bie SSertreter ber ü&rigen SSeretne ihre ©lüdwünfdje

bar. @§ folgte fobann bie Slbfingung ber §hmtIC oeä §erjog§.

3)er jweite 5Eheil beä Programms Bradjte in angenehmer Slbwedjfelung

©efammtBorträge beä ©othaer ©SngerbunbeS unb ber einzelnen

S3ereine, bie fchwungboK unb bräciä jur ©urchführung gelangten,

fowie treff tiefte ÜDcufifBorträge ber ®otl)aer ©tabtcapcKc. SSon au?=

Wärtigen Vereinen hatte ber ©Sngerfranj auä Ohrbruf unb ber

©ängerfranä auä ©iebleben an bem geft theitgenommen. ©cgen

Slbenb fanb nod) ein Urnjug ber S5ereine mit ihren gähnen burd)

ben ©arten unb fpäter ^nftrumentatSoncert burd) bie tiiefige @tabt*

capeDe ftatt.

®a§ am 9?ad)mittag beä 3. 3uli in ben Anlagen beä S3erg=

garten? Bon bem ©otfjaer ©ängerbunb Beranftaltetc Sßottäconcert

mar recht gut befudjt unb Berlief in befter SSeife. ®ic Sluäführung

beä trefflid) jufammengefteKten ^rogrammä mar burdjauä tobenä»

Werth unb gebührt bem ©otrjaer ©ängerbunb, fowie ben ©injel=

bereinen unb ber ©tabtcaBeKe Bode Slnerfennung. ®en größten

SBeifaH fanben felbftBerftänblid) bie 2Raffend)öre „®ornröäd)en ©trag»

Burg" für EEwr unb Drchefter Bon Otto, „Tarnung Bor bem SRbein"

bon ©abe unb „TOein Saterlanb", weldje ©efänge unter TOuftf.

birector fRabich'ä bewährter Seitung in ejacter SBeife jur Sluäführung

gelangten. Slber aud) bie ©efänge ber ©inselbereine würben burd)=

weg in tabellofer äBeife abfotBirt unb fanben Slnerfennung. ®aä
©othaer ^ßuBlitum bethätigte aud) geftern feine Sympathien für ben

©othaifchen ©ängerbunb burd) jahlrcidjeä ©rfcheinen unb reiche

SeifaKäbejeugungen. Sie ätBifdjennummern würben Bon ber ©tabt=

Capelle in befter SBeifc Beforgt. Wettig.

örtttttoDcr, ben 2. Quni.

Ueber bie legten Sluäläufer unferer Soncertfaifon fann idj mid)

furj faffen. Qn bem 5. Sammertnufifabenbe ber §errn Soncert«

tneifter Stiller unb ©enoffen gelangte außer einem $at)bn'fd)en

Ouartett unb bem @ä bur«öuintett Bon Schümann (SlaBier §err

(Smil ©Berä) baä neue etarinetten=Quintett Bon 3f. Sörahmä
jur Slufführung, unb gwar unter SKitwirfung beä §errn Sammer»
mufifuä SBoIlanb. Slm 11. SWai beranftattete §e« Soncertorganift

SButhmann in ber Slegibientird)e ein geiftlidjeä Soncert jum
S3eften beä djriftlidjen Sehrerinnen^äSercinä (TOitWirfenbe : grau
Sßrebe, Eoncertfängerin Bon hier, £>err fiammermuftfuä Sor(e =

Berg, Violoncello, §err Dpernfänger 3ciemeher auä gtberfelb).

Slm 1. 3uni hotten Berfdjiebcne einfjeimifebe Sünftter ihre Sröftc

ju einem junt SBeften ber geriencolonien ju beranftaltcnben Soncerte

jur Verfügung gefietlt. Sllä (Soncertgeber trat hierbei sum erften

9Hale ein auf Slnregung beä §errn ©tabtfd)ulinfpectorä Dr. SBehr-
hahn auä etwa 400 ©djülern £>ieftger S3ürgerfd)ulen gebilbeter unb
Bom §errn §auptlehrer ©reQer I geleiteter Snabendior mit ent=

fd)iebcnein Erfolge an bie Deffcntlichfeit.

Saä le&te (VIII.) SlBonnementäconcert ber föntglidjen SEfjeatec«=

capeHe Bom 7. 9Kai Bradjte unä alä hodjwiHfommenen ©oft £errn

«Profeffor Dr. Qofeph Soadjim. ®er gefeierte Äünftler, bem
Bom ^ublifum gieret) bei feinem ©rfdjeinen im Drdjefter ftürmifdje

Oßationen bereitet würben, geigte in bem Vortrage be§ wunberboUen
neuen SBtolinconcertä Bon TOaj Srud) (Dp. 58) unb ber £eufel§=

tritter=®oitate Bon SCartini, ba| er berfelbe geBIieBcn ift, alä ber

er Bor jwei Sahren gum legten SDcale baä hiefige ißuBtifum entjüert

hat. ©er nicht enbenmotlenbe SSeifatt Bcranlafste ihn, als 3ugabe
©cfjumann'ä „SIBenblieb" ju fpiclen — gern hätte baä 'Publifum

noch mehr gehört. 9?e6en bem berühmten ©oft erntete grau S o d) •

SBoffenberger reichen Seifalt für ben tabetlofen SSortrag einer

mufifatifd) merthlofen, aber bafür um fo fdjmierigcren Strte auä ber

Oper „Sritannico" Bon S. ©raun (1701—1759) unb einiger Sieber

Don Schubert, Sraljmä unb 9f. S8ed)er. ©aä „SJaUgeflüftet" Bon

5öcaijer^et(munb hätte grau Sodj wohl Beffcr nidjt al§ 3uga6e
gewählt, eä paßte ju wenig in ben Otahmen eine? fo Bornehmen
^rogrammeä. Unfer BraBeä Drdjefter fpiette unter §errn SapcH-

meifter §erner'ä Seitung SheruBini'ä OuBerturc ju „Sllt 53a6a",

bie man graufamer SSeife in ihrem moljlBerbienten ©djlummcr ge=

ftört hatte, unb 33eetI)oBen'ä gmoa*@t)mphonie technifd) feljr correct,

aber ohne befonbere 93egeifterung.



3m £>oftfjcatcr brachte ber SJJonat SWat — ber legte ber ©piel=

geit — 11 Opernaufführungen, baoon 3 mal „Siigoletto", 2 mal

,,Su£)cngrin" unb je einmal ,,91'iba", „Othello", „Xrompeter Bon

©ücfingen", „gra 2)iaBoIo", ,,®er ^Jrop^et" unb „SJtartlja". Son

befonbcrem Qntereffe ift nur baS ©aftfpiel beS §errn tammerfängcr

©oege, bet am 20., 22. unb 25. SJtai als Sohengrin, Soljann

Bon Serben unb £t)onel auftrat; in ben lederen beiben Stoffen

£)abe ict) ihn nicht gehört. Son ben lebenben lenoriften beftgt £err

(Söge Bielleicht baS berrltdjfte Organ, beffen SuSbauer unb Bor«

äüglicfjc ©djulung bcwunbernsroerih ftnb. ®er SuSbrucf jeugt Bon

warmer mufifalifcber Empfinbung, bie 9IuSfprad)e ift beutlich, wenn

aud) nicht Döffig bialeft frei. ®iefe großen Sor^üge werben leiber

beeinträchtigt burd) bie geringe bramatifdje Begabung beS SünftlerS

unb gewiffe ftereottypc §anbbcwegungen , bie üor SlHem in einer

Stolle Wie Sohengrtn fe§r ftörenb roirfen. immerhin gehört §err

©öge in unferer tenorarnten Qeit ju ben Sternen crfter ©röfje am

Shcaterhtmmel. — gür baS plögltd) erfranfte gräulein Qahn fang

grau Bon §übbenet Born §oftljeater in ffaffel bie $artt|ie ber

Eifa unb lieferte burcf) bie BorjügHdje SSiebergabe ber SJolIe in

ungewohnter Umgebung unb unter einem unbefannten ©irigenten

ben ScmeiS ßerBorragenber, muftfalifdjer unb barftellerifdjer ©id)er*

fjeit. 2)ie Sünftlerin, treldje früher unter ben etwaigen Sewerber»

innen, um bie ©teile einer erften bramatifctjen Sängerin unferer

§ofbühne mit an erfter ©teile genannt würbe, Berfügt über einen

fdjönen, unBerfeljrten aber leiber an Sremolo gewöhnten Sopran

unb große — für bie Stoffe ber fanften Eifa ju große — Seiben»

fdjaftlichfeit beS ©pielS. ®a8 trog beS aufgehobenen Abonnements

unb ber hohen greife außergewöhnlich jablreich erfdjienene Sßublifum

äeidjnete beibe ©äfte burd) wieberb,olten §eroorruf unb lebhaften

Scifaff auä, an bcm aber aud) bie f)iefigen .träfte unb itjr Seiter,

§err Sapellmeifter Sogfu, wohloerbtenten Slntheil haben. Sie

S5orfteIlung nahm einen glänjenben Serlauf, wie überhaupt bie

l'oljengrinaufführungen in jeber Scjieljung ju ben beften Sciftungcu

unferer Sühne gehören.

Slm 29. SKai hat mit bem Bierten Slbenb Bon ©oettje'S „Sauft"

bie ©pieljeit 1891/92, auf bie id), foroeit bie Oper in grage fommt,

nod) einen ausführlichen fiatiftifdjen Stüdblicf weifen werbe, ihr

Enbe erreicht. Stach ben gerien werben oerfcbiebene neue Kräfte

bem ^ublifum gegenüber treten. Sturer gräulein Sufdjer, bie

in ber furjen Qe\t ihrer ^iefigen 23irffamfeit ben bei ihrem Engage-

ment gehegten Erwartungen nidjt entfprodjen hat, Berlaffen bie Herren

SBilliam SJcüIler unb 33 leg ach er ben Serbanb beS fiöniglidjen

JheaterS. £>err SKülIer, ber 1868 hier junt erfien SKate bie

weltücbeutenben Fretter bettat, hat fett jener 3 eit mit einjähriger

Unterbrechung burd) ein Engagement am Seipjiger ©tabttheater

(1875), mithin im ganjen 23 Qaljre thetlS an ber Etteftgen Sühne,

tfjeilS am berliner Dpernhaufe gemirfi. Er hat wäljrenb biefer Qeit

bie Senorparthien faft aller großen Opern gefungen unb Bermöge

feines gewiffenhaften gleißeS unb feiner adjtunggebietenben, Biel»

fad) wohl burd) 9ciemann'3 unerreichtes SBeifpiel infpirirten bra«

matifd)en (Deftaltunggfraft eine 9?eihe wohloerbienter Erfolge er»

rungen. SDcit ber Einführung ber SBagner'fdjen Sunftwerfe in unfere

©tabt wirb fein 9came für immer Berfnüpft bleiben, er burfte ben

Sannhäufcr, ©icgmunb, Bor 3tffem ben Siegfrieb in ber ©ötter»

bämmerung ju feinen beften Stoffen äählen unb eS ift nidjt feine

Sdjulb, wenn unfer Sgl. Sweater an 3at)l ber SSagneroorfteffungen

immer nod) nabeju in unterfter Sfteitje fteht. — Sluf eine nod)

längere Seit fünfilerifd)er Shätigfeit barf §crr SIegadjer jurücf«

blicfen, ber 30 3ahre lang ber tjieftgen Sühne angehört hat. Siuä»

gerüftet mit fjeroorragenben ftimmlichen SKitteln, unerfchütterlicher

mufifalifd)er Sicherheit unb einem gerabeju bewunbernäwerthen

@ebäd)tnif3, ba§ ihm befähigte, in manchen Opern fämmtlicbe 83aß»

parthien ju beherrfdjen, war er Währenb biefer 3eit im wahren

Sinne be8 SSorteä eine Stüge beä @nfemb(e§. Eine grofee Slnjahl

Bon Sßorfteffungen würben nur ermöglicht burd) feine ftete Sereit*

willigfeit, für erfranfte Soffegen eiujutreten unb im Qntereffc be8

(Sanken aud) ihm unbequem liegenbe parthien ju übernehmen.

®ie unbeftreitbaren SSerbienfte beS als SKenfch wie al§ ffiünftler

in §annooer gleidj geachteten §errn ftnb Bon ©r. SOcajeftät bem

ffaifer burd) Verleihung be^ Sronenorbenä IV. Jflaffe gemürbigt,

ber ihm ©eitenä bc§ §errn gjntenbanten nad) ©chlufj ber legten

Sorfteffung unter anerfennenben SSorten überreicht würbe. ®a
fowohl §err 3B. SKiiffer al§ §err Slegacfjer äunädift ihren SSohn»

fig in §annoBer behalten werben, fo wirb man hoffen bürfen, baf)

bie ShcaterBerwaltung bem ^ublifum bon Qtit ju Qett (Selegenheit

geben wirb, Beibe Mnftler in ihren ©lanjroffen aud) nod) ferner

ju bewunbern. Dr. Georg Crusen.

Feuilleton.
J)erfoitaltttttt)rid)ten.

*—* 3n ©loggwig an ber Semmeringbahn beging am 27. b. 50c.

ber Sieftor ber öfterreid)ifchen Sontponiften, ber penfionirte §ofcapetl=

meifter Senebict Stanbhartinger, bie feltene geier fetne§ 90. ©eburt§=
tageä. ®em ©reife mürben jahireiche Ooationen bargebradjt. Stanb«

hartinger, ber mit ScethoBen unb granj Schubert befreunbet ge^

wefen, war ber Srfte, ber Sdjubert'3 Sompofitionen äur Aufführung
gebracht hat.

*—* ®en fühnen <ssd)titt Bon ber Sühne in ben *Promotion3»

faal hat ber ^er^oglich ©ächfifd)'Slltenburgifche §ofopernfänger,

§err Sllejanber Oämalb gemacht; berfelbe würbe Bon ber UniBer*

fität Srafau nad) cum laude Beftanbener Prüfung frum Dootor
juris promoBirt.

*—* Sarmen. ®er <5f)ef ber roeltbefannten ^Sianofortefabrif,

Stubolph 36ad), ift in §erren=ällp im Sdimarswalb geftotben.
*—* Unfer Bereiter SanbSmann, ber Sirector be§ beutfd)en

Sieberfran^eS in 9cem»|)orf, §einrid) göllner, hat bon ber inter-

nationalen >|3retSauSfchretbuug in Sleoelanb (für ba§ 1893 bafelbft

abäuljaltenbe ©ängerfeft beS norbamerifanifcfjen ©ängerbunbeä) ben

erften $reiä für eine Santate für STOännerd)or, Soli unb Drdjefter

erhalten.
*—* Qa Stittern ber franjöftfcfiert Ehrenlegion würben ernannt

ber Sotnponift §err ^Saul Sc5ronge be la Kuj, bie SWilitärmuftf«

meifter §erren QacqueS SDJerjer in SaBal, ©e"D^nert) in Saint«Sloub
unb Slbolphe ©djwarg in Orleans, Eugene Settranb, ®irector ber

'JSarifer ©rofeen Oper, unb Sharle? Sibor, Drgelprofeffor am Ißarifer

Eonferoatorium.
*—* Ueber gräulein halten'« Sunbrh fchreibt Tl. traufe aus

Satjreuth : „®ie Slnfünbigung
,

bafj gräulein 50ialten bie Äunbri)

fingen werbe, hatte baS Qntereffe an ber brüten ?ßarftfal=8lufführung

(ehr gefteigert. ®ie berühmte ®re§bner *Primabonna ift eine eigen»

artige, allem ©djablonenhaften abgeneigte, im äüoment geftaltenbe

Statur, bie felbfioerftönblict) fich einem gemiffen SLhpuS ber Stuf-

faffung fügt, aber bodj bemfelben bie eigene ©djaffenSfraft nicht

unterorbnet. ®ie fiunbrq ber Äünftlerin feffelt fchon aus biefem

©runbe immer Bon Steuern. 2>aS Hauptgewicht legt gräulein

ajJaltett mit Stecht auf bie ©eftaltung beS ^weiten Stetes, bie große

SSerführungSfcene , bie fte ganj h'ttreifsenb ausführt. 3m erften

tofjuge Berfdjmäht fie bie gitge atläu grofjer Sßilbheit unb fdjlägt

^arfifat gegenüber ben SEon herjlichen QntereffeS au, ber, als eine

neue Strt ber äluffaffung, überaus fhmpathifch berührt. äBie ^arfifal

im ^weiten Slufjuge im Sann ber Räuberei fich befinbet, fo fdjlägt

aud) bie geniale fiünftlerin bie Qüfy'otex in gcffeln. SJcan wagt
faum äu atljmen», wenn Sunbrh bem $elbenfnaben bie ®efd)id)te

feiner SDcutter erjählt; wenn fie bie furchtbare ffraft ihres finnltdien

Räubers auf ben 81^nungSlofen Wirten lä&t. Unb wie bann ftunbrn

ju bem in brünftigem ©ebet Berljarrenben Reiben fid) nieberbeugt,

roie jebe ihrer SJtienen unb Sewegungen ben ©inn beS SejteS

wieberfpiegelt: baS finb feine theatralifdjen SSirfungen mehr, baS ftnb

Steuerungen einer genialen Statur, bie fid) im innigften Setftänbnifs mit

bem ©enie beS Schöpfers beS„*ParftfaI" Berbinbet. Unter ben großartigen

äöirfungen beS ©anjen ftehenb, Bergas man fleine SWängel ber §n»
tonation ganj; haben fie bod) faum eine anbere Sebeutung, als bie

Schatten im ftraljlenben Sidjt beS 3:ageS, bie man, geblenbet Born

fieghaften ©djein, faum wahrjunehmen Bermag".
*—* 3Jn Serlin ftnrb am 5. b. W. ber Sgl. §ofcapeffmeifter

§einred) Saht.
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*—* Seine Sönigf. ^ojeit ber ©rojjberäog bon §effen*£arms

ftabt bat bem ©irigenten beg ©iefjener Soncertoereing, §errn SKufif«
birector SIbolf geldmer, bag atitterfreuj II. klaffe beg Verbtenff»
orbneng Klipps beg ©roftmütbigen Herliefen.

ilcu£ unb neueinfindirte ©per».
*—* galftaff unb noch eine neue Oper Bon Verbi. 2lug ©enua

Wirb ber „gr. >}tg." gefdjrieben : „©er gatlitaff" ift fettig getrieben
unb SRicorbi in SMailanb bat fd)on bie Partitur in §änben, um fie

in ©ruef ju legen, gern Don bem SSeltgettiebe, ganj im ©ttöen,
arbeitet SBerbi, unb erft wenn feine Sompofition BoHenbet ift, er-

fährt bag «ßublifum, bafj eg um ein Siunftroerf reicher geworben.
SSerbi fennt Weber bie moberne StaBofität, noch baä moberne 3tuhe=
bebürfnifj. ©eine SNatur forbert gebieterifcb fünftletifdjeg Schaffen,
an baä er feit einem halben SaWun&ert gewöhnt ift. 3e gröfjer

bie Saft ber 3a£)rc, befto energifeber ftraubt er ftch, ber 9iatur ben
geforberten Sribut gu gablen unb fieb bie WoblBerbiente fJJuhc gu
gönnen. „Sag wollen ©ie, id) fann bodj unmöglid) müßig bleiben",
fagte er.

*—* ©t. ©aeng' äJcufifbrama „Samfon unb ©elila", Se^t bon
Semaitre, foH im October ober JJoBember an ber berliner §ofoper
jur ©arfietlung gelangen. 3n grau ©ueber befifct biefeg Snftitut
eine Vertreterin erften SKangeg für bie 3toIIe ber ©elila.

*—* gür bie beBorftebenbe §erbft= unb gremben=Saifon ift im
granffurter Opernbaufe ein fehr reichhaltiger Spielplan aufgeteilt
tBorben. SBie man ung fdjreibt, werben neben faft allen älteren
grojjen 9iepertoir=Opern Bon SOtojart, SBeber, Veethooen, 2Jce»er*
beer, JpaleBB, Verbi, UJoffini ?c. aud) ein Bollfiänbiger 23agner=
cnfluä jur ©arftettung gelangen unb gwar Bon IRien^i bis jum
3ling beg Nibelungen, wobei ju bemerfen ift, bafj bie Bier SSerfe
be8 Stibelungenringeg jebeg Sftal innerhalb einer SBodje gegeben
toerben. Slufjerbem giei<t man bie beiben Opern Bon TOagcagni
greunb grijj unb Cavalleria Rusticana unb gmar Veibe an einem
äbcnbe, ferner bog grofee äugftattungäballet Sjcelfior, mcldjeg in
feiner granffurter Sffiiebergabc eine @e£)engtoürbigfeit für bie gremben
bilbet, minbeftens jebe Sßodje ein Sftal.

*—* Sie SSiener §ofoper bat i§re Sbätigfeit mit ber „Söauern»
ehre", ber 83. Aufführung beg äHagcagni'fchen SSerfeg, mieber auf»
genommen. Qum 83. «Kaie mürbe eg Bor au§Ber!auftem §aufc
gegeben unb mie bei allen Borangegangenen VorftcHungen ba§ 3nter*
mesjo (unter ©irector 3abn) gur SSieberbolung begehrt. Scan gab
aujjerbem ben „Varbier Bon ©ebitto". ®ag Söniglidje Sweater
in 3Kundjen würbe am 1. Sluguft mit SBagner'g Sugenboper „Sic
geen" mieber eröffnet.

*—* ©ie Aufführung ber „TOeifterfinger" in ber grojjen Oper
ui farig ift befanntlid) befdjloffene ©adle unb auf ben SWärj nädjften
Saftreg mit Ban Sßd alg SSaltljer ©toljtng feftgefejt. Mitteilungen
be§ farifer Opcrbirectorg im „(£d)o bc *)3arig" ift golgenbeg p
entnehmen: „3dj Werbe Sltteg aufbieten, ba§ bie Habituös Bon
SBorjreutc) fo wenig alg möglid) einen Unterftfjteb in ber 8luffüJ)rung
bemerfen. ä>ie einzige Sßcränberung wirb in ber SSeglaffung einiger
ju gefallener Sejctfteaen in ber SBtlber'fdjen Ueberfe|ung befielen.
5)ecorationen unb äfiafdiinerien waren ber §auptgegcnftanb meiner
Steife. 3dj bin nad) Dürnberg gefabren unb ftabe an Ort unb
©teile eingebenbe ©tubien gemad)t. 3d) ^abe mehrere alte Nürn-
berger Käufer pb,otograpbiren iaffen, bamit fie in ben ®ecorati»
onen getreu nadjgebilbet werben. (Sin Goflümjeidmer bat für mid)
garbenffi^jen ber (Softüme Bon SBaöreuth aufgenommen. ®ie unferen
werben mit ffrupulöfer ©enauigfeit nadigebilbet werben. Surj,
wenn SBagner, wie er fdjreibt, bie 8Ibftd)t gebabt b,at, burd) bie

©cbaffung ber „Weifterfinger" bag getreue SIbbilb beg beutfdien
S5oIfe§ tieräufteUen

, fo wirb biefeg 91bbilb Bon ung nidjt entfteüt
werben. 3dj b.abe bag ©treben nad) 5Babrb.eit fo weit getrieben,
bafj id) big nad) ©ad)fen gereift bin, wo id) mir bag bort aufbe-
wahrte gnblem einer mittelalterlichen 2)ceifterfinger=©enoffenfd)aft
babe jeigen Iaffen. grau SBagner fprad) ben SSunfd) aug, id) foQte
ben „Jannpufer" aufführen. Qd) babe ibr aber leidjt begreiflid)

gemaebt, bafs ber im Qaljre 1861 auggeäifdjte „Sannbäufer" alg
SSormanb ju einem SReft Bon Mancune bienen fönnte, bie man
beffer tt)ut, Bon felbft fterben ju Iaffen, je^t, wo 5Bagner befinitto
ouf bem Sbrone fifct."

*—* Qu ben ffeifjigften unb leiftunggfähigften ber öfterreid)ifd)en
SBübnen gehört bas ©tabttbcater ju SBrünu, bag unter ber fad)'
funbigen, tünftlcrifdjen ©runbfä&en treubleibenben ©irection 91b.
Saumann'g (früher Dberregiffcur am fieipsiger ©tabttbeater) ber
.^auptftabt TOähreng jur befonberen gierbe gereicht. Qm ©piel-
jab.re 1891/92 fanben nitfjt weniger a(g 337 Aufführungen ftatt.

*—* ®ag SKaufoIeum granj Sigst'g auf bem ftäbtifdjen grieb^of
ju S8at)reutb wirb, wie bag ©rab SBagner'g, faft Bon jebem geft»
fpielgafte befucht. ©ie Bielen mertbBoften Sranje unb @d)Ieifen,
welche ben einfachen ©rabftetn unb bie SBänbe beg ©cabmalg
fd)mücfen, jeugen Bon ber grojjen SBerebrung, welche bem Sünftler
aueb nach feinem £obe noch gejoDt wirb. SIm SCobeätage ai8jt'8
(31. 3ult) würben Bon feinen greunben, SBorehrern unb Schülern
fomie Bon ber ©tabt SBaljreutb prachtnotte firänäe unb SBlumen«
fpenben auf feinem ©rabe niebergelegt. SIm folgenben Sage fanb
in ber fatbolifcben ©tabtfirche bie geftiftete 3o6re3trauermefie ftatt.

*—* 3n ber ©i^ung beg „Sereing ber ®eutfd)en äTCuftfalien*
b,änbler" gu Seipäig am 17. 2J(ai b. 3. tarn unter SInberm bie fd)mere
©cbäbigung jur ©pradje, welche ber gefammte Gbor» unb fpecicU
SKännercfioröerlag baburd) erleibet, bafj fett fahren ingbefonbere
©eiteng fd)Weiäerifd)er unb fübbeutfdjer Vereine unb ©ängerbünbe
bei ben Verlegern bie ©rlaubnig jum Slbbrucf Bon Sbören in geft»
heften nadigefucht mürbe. @8 würbe in ber Serfammlung bei ber
SBefprechung betont, bafj bie Bon ben Vereinen für bie gewährte
ÜKachbrucfgerfaubnig erhobenen Vergütungen bei weitem feinen ßr»
fag für ben bem Serleger entgangenen regulären ©efdjäftggewinn
bieten, äumal bie geftbefte nidjt nur in ben betheiligten ISin^el»
üeretnen meiterbenu^t, fonbern erfahrunggmäfjig nod) burd) Saufd)
ober Seihen oft genug an anbere Vereine übergingen, mobureb nicfjt
nur bie Verleger, fonbern aud) bie Sortimente/ gleicbermafjen be=
nachtheiligt würben; benn bie ©ortimenter, welche bie @inficbtnahme
moberner Literatur an bie Dirigenten uermitteln, werben in ihrem
Sntereffe ebenfatlg empfinblid) gefchäbigt, wenn bie Sieferung an
ßberftimmen fortfällt, ^n ber genannten ©tpng finb begfjalb su=
nächft eine Slnjahl Serlaggfirmen ju einer Vereinigung »ufammen-
getreten, beren TOitglieber ftd) Berpflid)ten, ben Aborucf ihrer SScr-
laggartifel in gefthefte hinfort grunbfäglid) ju Bermeigern.

* -* 3n ©üffelborf Beranftaltete §err SKufifbirector Suthg äum
SBeften beg gwiefauer @chumann=®enfmalg eine @cbumann«geier
bie fünftlerifcb mie materiell bom heften (Srfolgc begleitet war'
„«ßarabieg unb $eri" bilbete ben §aupttf)eil ber Aufführung.*—* ®er Somponift grang Surti aug ©regben mar, wie mir
mitgeteilt haben, alg ©ebiebärichter in bem ©efanggmettftreit weft«
bentfdjer ©efangBereine gewählt worben. lieber ben Verlauf beg
©ängerfefteg febreibt ber ,,©en.=3Inä." Bon (äffen: „©er ÜRänner.
gefangBerein Soncorbia, ©irigent Jperr Sehrer SRebbert aug Vochum,
erftrttt bei bem aug Slnlafj beg 25 jährigen ©tiftunggfefteä beg
SKännergefangbereing ©ängerbunb in äliülheim an ber 3tnhr ab-
gehaltenen ©efanggwettftreite in ber I. Stoffe ben erften $reig unb
am ÜKontage mit bem ©bor „3m ©türm" Bon gr. Surtt ben oon
©r. gjlajeftät bem Saifer geftifteten (Shrenpreig. ©er ©ffener 3Jcänner=
gefangBerein unter Seitung beg §errn äliufifbirectorg Sangenbacb
erhielt in ber II. Slbt^eilung ben erften $reig unb am SWontage
ben brüten @brenpreig

, unb ber ©efangoerein Harmonie, ©irigent
$err aJtetjer in ©ffen, erhielt in ber III. Slbtbeilung ben Bierten
fretg unb alg (ährengabe ben jmeiten «ßreiä. ©ie <Soncorbia=@peI=
borf ftegte in ber II. ©hrenflaffe mit bem Sbor „3meifad)er grübltnq"
Bon Surti. — ©er Empfang auf bem SBafjn&ofe in (äffen War groß=
artig, bie Vereine waren mit aufgerollten gafjncn angetreten unb
eine ^abliefe 2Kenfcbenmenge bilbete Spalier. ®en preiggefrönten
Vereinen ooran fuhren in Bierfpännigem 28agen ber Somponift
einiger *ßreiglieber, §err Surti, ber ©irigent Sehrer SKebbert unb
bag (g^renmitglieb beg Vereing, §err gfuftijratf) SKiemeyer: in einem
iiwetten SBagen folgte ber Vorfigenbe unb EhrenBorfi^enbe beg
iöereing mit ®amen. Stutf) bie anbeten prämiirten Vereine fuhren
in befrängten SBagen mit ihren ©irigenten. 3n bem Vereinglocale
hatten fich auch Biele Bon ben (Shrenmitgliebcrn eingefunben. 3n
ben Soncertpaufen mürben »erfdjiebene Slnfpracben gehalten, ßerr
©tabtrath Äunhenn toaftete auf Se. 3Jcajeftät ben Saifer, Serr
gufttjratö «Jciemener auf ben gelbhcrrn ber ©aitgerfchaar Serrn
»Rebbert^ leitetet auf ben Somponiften §errn Surti, ©err öaupt»
lebrer ©tratmann auf ben Vorftanb unb enblicb nodjmalg ßerr
^unhenn auf bie ©amen im Allgemeinen unb bie ©emahlin be§
©irigenten im Vefonberen".

*—
* §err §enrh ©autbier-VtÜarg, ber Bon Vaöreutb nach

^arig prüdgefehrte Veridjtcrftattcr beg Sempg, conftatirt, bafi eg
tn granfreich feine ©egner SBagner'g aug Ueberjeugung mehr gebe
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unb meint, um faie Sinteren bütfc man fid) nid)t fümmetn. Sitte

Sritifer ftimmten tjeute barin überein
, bafs bie ipoltjp^onie ber

„SKeifterfinger" munberBoH fei; bie überfprubetnbe f^rötjlictjfeit ber

SeitmotiBe, baS Cuintett beS jmeiten Stete«, bie gro|en Spre beS

legten SableauS unb baS prad)tBoIIe ,,3Bad) auf! e§ nat)et gen ben

Sag" mürben bie barmlofen SIbonnenten ber Oper, bie noct) immer
ben Sfftangel an SJielobie bei SBagner bebauerten, fdjon entroaffnen.

Stuf ber geroaltigen ^arifer 93übnc merbe bie Oper glän^enber au«=

geftattet »erben als in SBarjreutt), mit nod) jablreicberer giguration,

unb bie Sängerinnen mürben bei ihren ©cbmingungen fuggeftiBere

llntergeroänber jeigen, als bie bebauerlidjen gejadten $erfal»£>b3chen,

in benen bie fleinen 9?ürnbergerinnen fteeften. Srogbem bemertt

ber ScmpS, er mage nidjt ä« fjoffen , bafj bie „SWeifierfinger" in

ISariS ben Erfolg finben mürben, ben fie Berbienten. ES genüge

bei ben SScrfen SBagner'S nicht, fie ju fingen, man müffe fie aud)

fpieten, unb gut fpieten, ober bie §anb baoon laffen. ®ie armen
Sboriften ber Oper feien unfähig, bie mafjrhafle SKeBolution, roelctje

ber ungtücttietje SBedmeffer mit feinem ©tänbeben in Dürnberg

herbeiführe, in itjren munberfamen gmifdjcnfäHen barjuftellen. Sine

anbere ©ebtnierigfeit erbtiett ber Referent in ber Uebertragung

SSitber'S, ber er rointürlictjc Slbmeidjungen tiom SEejt unb Unge=

fcbidtidjfeitcn bormirft. So r)at SSilber, obgleich eS itjm fo feitfft

gemefen märe, fid) überhaupt ber Styrannei beS DicimeS ju entziehen,

bem SHeime auf §anS @ad)S ju Siebe ben SSerS etrtgefctjaltet

!

„Qui voit Aehille, voit Ajax". ®aS ift nun freilief) eine boppette

©efdjmadlofigfeit. Einmal bat §>cmer in ben SKeifterfingern nichts

ju febaffen, unb bann ermedt fpeciell biefer OJeim eine unpaffenb

lächerliche 3feniini?cenj an ßffenbacb'S ,,©d)öne ©etena", mo „les

deux Ajax" beranäietjen bei bem Stange ber „Cuivres de Sax",

b. t). ber SSlecbmufif cir.cS feiner geit reuommirten Qnftrumenten»

madjerS, ErfinbcrS beS „©ajophon", über beffen ©cböntjeiten man
fcfjr Berfdjicbcner SKeinung fein fann. Enblid) bemertt £err ©auttjier»

SSiüarS nod) , alte granjofen fiätten in SBatjreutt) erflärt, bie Oper
fei jmar munberBofl , aber Diel ju lang für fran^öftfebe 3uf4i°uer -

Sßan ®l)d t)abe bie Uebernatjme ber Otottc SEaltljer'S baoon abhängig
gemaebt, bafj man bie „SJieifterfinger" in SßariS minbeftenS fünf

ÜJJal ot)ne jebc Stüraung fpiete. ®er 83erid)terftatter ift jebod) über«

jeugt, bafj »an ®>)d nad? ber erften Aufführung fetbft Er*

teidjterungen Borfdjlagen merbe.

*__* gsäb,renb ber Sonfünftlerberfammlung beS Sttlg. ®eutfd)en

5KufifBereinS in SBien finben fotgenbe Aufführungen ftatt: 2lm
16. September SflactmrittagS 3 Uhr ein grofeeS ßrchefterconcert mit

SotoBorträgen; StbeubS im £ofoperntheater fcenifdje Sluffübrung

üon SiSjt'S „^eilige Elifabetb" (freier Eintritt für bie 33erein3=

mitgtieber); am 17. StbenbS Sammermufifconcert; am 18. SRadjmit*

tagS 3 Üfjr Soncert für Ord)efter unb Eljöre. Qn biefen brei Soncerten

fommen äur 3luffüb,rung: $romet^euä,ft)mpb.onifd)eS)id)tungunb Spro-

metfjeu§s(S(jöre Bon 2i§ät, ffaifermarfd) Bon Sßagner, ®on 3uan bon
3t. ©traufj, ©olbmarf'ä grü§Iingä»Duberture, S8ra|m§ 9Xcabemifd)e

Ouberture, ©efang be§ Obin au8 ßorneliug' ©unlöb. Stm 17. Septbr.

mirb §err Hauptmann ©feiner einen SSortrag über äroeifadje (meto=

bifdje unb fjarmonifdje) Intonation mit ©emonftrationen auf einem

eigen? baju erbauten ©armonium b,atten. 3tm 18. @ept. mirb gerr

§ofcapeIImeifter gcKmcSberger ben herein jur Sluffü^rung Bon

2i§jt'§ Sfrönungämeffe in ber fetfcapeTLe eintaben. gür bie Sage
Born 14. bi§ 22. ©ept. b,aben bie SKitgtieber (gegen SSorjeigun^

i^rer 5Df itgtiebsfarte) freien gutritt jur SKufit unb SbeaterauSfteHung

fomie jum ftäbtifdjen SKufeum. ®en SereinSmitgliebern ift Seitens ber

öfterreidjifdjen eifenbat)nbermattungen ein 9?ad)tafj Bon 50 $rocent

ber gatjrpreife jugefid)ert. Slnmetbungen jur SE|eilnat)me mitffen

big fpäteften§ ben 20. Sluguft an bie §crren SBrcitfopf & gärtet

in Ccipäig gerichtet merben.
*—* Stm 12. unb 13. September feiert ber ©iöcefen=®äcilien»

SSerein in SSiberact) fein 25jät)rige§ Jubiläum.
*—* Sßon ber Eentralleitung be§ SlUgemcinen SRictjarb SSagner»

ffiereinä get)t naefiftetjenbe (Srftärung au§: „lieber bie in Satyreuttj

am 23. Suli b. 3. abgehaltene ©enerat^aSerfammtung be§ SlUgemeinen

SRidjarb 2Baguer=Sßerein§ ftnb 9Jad)rid)ten in ber treffe Berbreitet

unb b,ieran ©djlufsfolgerungen über bie SBeiterentroidelung ber

a3ab,reutf)er SBü^nenfeflfpiele gefnüpft morben, meldje geeignet finb,

in ben Greifen beS über ben thatfädjtidjen |]ufammenb,ang nietjt

genügenb unterrichteten, jebod) für bie geftfpiete intereffirten $ub^

lifumä burtf)au3 falfcbe 58orftetIungen ermeefen. ®ie unterfertigte

Sentralleitung fiet)t fid) in golge beffen Berantafat, golgenbe? ju

erftären: ift sroar in ber ©eneral^SSerfammlung , in metc&er

fämmtlidje erlebigenbe 33efd)Iüffe Seitens ber anmefenben ®ele-

girten unter bem gemaltigen (Sinbrud ber erften bieSjätjrigen geft»

fpiet=2Iuffüt)rungen einftimmig gefaxt mürben, ein Küdgang ber

«DJitgtieber-Stnäab,! be§ Slttgemeinen 9?id)arb SBagner=SSerein§ con»

ffatirt morben. Stuf bie 3ufunft ber !8üt)nenfeftfpiele tann biefer

Umftanb aber umfomeniger irgenb metdjen (Sinftufs ausüben, a!8

ber genannte SSerein gmar ben gmed »erfolgt , bie geftfpiele ju
förbern unb für ihre Erhaltung mit einem Steile feiner SOJittel

helfenb einsutreten, mit ber Seitung berfelben aber nur infomett in

gefd)äftlid)em ^ufammenhange ficht, als e§ baS eben genannte giel

erforbert. Scbe SBeftimmung über bie SBeiterfüfjrung ber geftfpicle

erfolgt lebiglid) Bon S3ahreuth allein ohne 3Jüdfid)t auf ein etmaige«
SIb= ober günettmen beS Stilgemeinen 3iid)arb SBagner»3Serein8
®ieS erfd)eint auch urn fo fetbftberftänbticher, roenn man berüdfidjtigt,

bafj bie Berhältnigmäfsig geringen ©ummen, roeld)e ber SSerein bei

feinen bisherigen unb gegenwärtigen SRittcln ben geftfpielen birect

äumenben fann, ben erheblichen Soften berfelben gegenüber faum
nennenSmerth in'S ©eföid)t fallen. SIEe in ber treffe Berbreiteten,

mit bem Slbnefjmen ber SKitglieber-SInjaht beS SSeretnS begrünbeten
®erüd)te über eine ©ifJirung ber gefifpiete beruhen auf BöCtig un«
genügenber Information ber S3erid)terftatter ober auf böSmitliger

Erfinbuug. SSerlin, ben 1. Sluguft 1892. 2>ie Eentratleitutig beS

aitgememen 9tid)arb 2Bagner»S3ereinS.

*—* SBie uns tnitgetl)eilt mirb , erntete ber Operndjor beS

Hamburger SabttheatcrS (Sirection ©gener, SapcHmeiffer SKanSfelb)

auf feiner Sommertournec überall, fo in ^annoßer, 83re8Iau, Sien
(SheaterauSjteltung), Sepiig, SDh'inchen, ®reSben ic. grofje tünftterifd)e

Erfolge. Eine mahre $erle ber ©efeüfchaft ift bie ©opran-SoIiftin
grl. Margarethe ßetto (alias SKargarethe Bon 9ted)cnberg), bie mit
ihrer Bortreff lict) gefdjulten, jugenbfrifd)en Stimme alte ©er^en ge«

minnt unb ungemein an bie 2ucca erinnert. Qm Suftfchlofj >)3illnitj

(bei ©reSben) hatte fie färjüd) mit bem Shor blc Ehre, Bor
©r. äliajeftät bem Könige Bon Sacbfen ju fingen unb §öd)fibemfelben

Borgeftefit ju merben. Se. äJtajeftät fprachen, mie bie SrcSbner
9cad)iid)ten berichteten, fehr gütige SSorte über ben herrlichen ©efang
ber jungen ®ame unb baten um SSiebertjoIung beS Slbt'fchen „SlBe

SUaria" in melchem bie Sängerin baS ©0I0 befonberS fchön unb
ebet Borträgt, grl. fiettc mitt fich ber Söütjne mibmen unb hat bereits

Berfdjiebene Anträge Bon grofjen Dpernbühnen erhalten.

&ritift^er ättjetger.

SSttttng, (Sari. Se^rgartg ieS ©uitarreftriefö. Ue6ung§»
ftücCe für bie ©uitarre öom erften Slnfartge bt§ jur

boEftänbtgen ßenntnifs be§ ©riffbrett^ nebft SateHen,

Serjen, ©eften, Dctaben unb gleid^grifftger Slccorbe

in aQen Sagen. Seidig, 6arl SWerfeburger. 5ßreB

m. 1.80 netto.

Ein ganj Bezügliches SSerf Bon h»d)ft practifdjem SBerttje.

»on Söilm, Nicolai, Dp. 102. SJJuftfalifdje SBilbermappe.

12 fleine unb leiste ßlabierftücle (mit gingerfag)

2 §efte ä Wl. 1.80. Seidig, Verlag öon g. @. S.

Seuöart.

®er Stutor bietet hier für angehenbe ElaBierfpieler 12 nieblidje

©tüctehen, metdje mahre SWiniaturbilber finb, bie mir mit bem größten

Sßergnügen burdjgefpielt tjaoen. EtaBierlehrern, roeld)e ihren ©chü»
lern jui Erholung fctjön gearbeitete llnterhaltungSmufif geben

moHen, feien biefe ElaBierftücte beftenS empfohlen. Et. Kling.

Brenner, Slbolf. HebungSmatertal für ben Unterricht in

ber garmüntele^ire. 50cit SftücEfi($t auf bie Slnforberungen

beS Siaerböctften 5KDrmatiüS bem 29. (Sept. 1866,

öilbung ber ©djulte&rer betr., junäcbft jum ©ebraueb.

für $ra»aranbenfa)ulen, bann aber auch, jum 5ßribat*

unterrichte, greifing, SDrucE unb SSerlag bon granj

$Paul SDatterer.

3n ber SSorbemerfung fagt ber Stutor folgenbeS: „ES ift felbft-

Berftänblicf), bafs an eine erfolgreiche SBenujjung Borliegenben SSerfdjenS

bei bem Unterricht in ber Harmonielehre erft bann gebacht merben

fann, menn ftdj ber ©d)üler bie nothmenbigen Senntniffe aus ber

SnterBallenlehre, Bon ben Sonarten, Sonteitern 2C. angeeignet, menn
er bie berfdjiebenen SIrten ber ®reiflänge unb fpäter aud) bie übrigen

SIccorbe juerfi fchriftlid) unb münbltdj bilben unb bann auf bem
EtaBier unb ber Orgel richtig unb fdtjneU fpiclen gelernt f)ai".

®er 3mecf be§ Stüters ift „2Benig unb baS SBenige gut" gu

bieten, trogbem ift fo Biel UebungSftoff Borhanben, bafs nad) ber
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8Iu8fage beS SBcrfafferS 2 3ab>e erforberlid) finb, um ba8 „Wenige"
ju bewältigen.

SSit »üttfdjen bem SBerl ben Erfolg, ben e§ Bcrbicnt.

©t^ntont, $terre, Dp. 13. 3 letzte £rio3 für 2 Violinen

unb &iola ober 23iolonceH. 33erid)tigt, fotuie mit

gingerfafc unb ©trid^artett üerfe^en üon 5Jli^arb §off=
mann. Seipjig, (£arl üfterfeburger.

©übfdic Stüde jur Aufmunterung unb Unterljalfung für an»

geljenbe SSioIinfpieler.

©umkrt, %x. Dri$efter=Stubien für Dboe. ©ine ©amm=
lung ber bebeutenbften Stetten für Oboe aus Dpern,

©tympbonien unb anbern Drc^efterroerfen. 9!euc Stuf-

lage. 4 £efte. $rei3 ä Ul. 1.50 netto. Seidig,

(Sari Söcerfeburger.

©er gefragte 58aIbt)ornift beä Seiüjtger ©tabttfjeaterordjefterä

unb ber (SeroanbljauSconcerte, ©err ©umbert, fjat eine SRciije folctjer

jsroctifdjcr Ordjefterfiubien für »erfdjiebenartige Qnftrumente ju»

fammengeffeHt, mofür man iljm nidjt genug ©auf joIIen fann.

9iur jugcflri ffen ! H. Kling.

3Utfftt!)rttttcjett.

©rtfel. allgemeine 9d2ufit^efettfdt>aft. 3ebnte« St&omtementä*

Soncert. Unter 9Jcithnrfung »on gräulein bon ©td)erer, Soncert«

fängerin aus 9Jiünd)en. ©bmtobonie (9er. 5, EmoÜ) bon SöeetboBen.

„Ave Maria" , ©cene für ©opran aus bem „geuertreuj" bon Di.

JBrud). (gräulein Bon Sicherer,) Suite (9er. 3, ©bin) Bon
SfcbaiforoSf». Siebet

- mit SISianofortebegleitung : „löift bu bei mir"
»on @eb. 58a4>; SBor meiner SSiege; Sie Slümadjt bon g. ©Hubert,
(gräulein Bon Sicherer.) Ouberture jur. Ober „3effonba" Bon S. ©bofyr.

j&<t<tg, ben 26. 3uli. ürgelbespeling in de Groote Kerk
bon ©errn @. be Sange, (Soncert, Ob. 7 9fr. 6 Bon @. g. ©äntel.

(Orgelbewerking bon ©. be Sange.) ©onate 9er. 6 bon @. be

Sange. Preludium en Fuga, © bür bon 3- © 33ad&. Marsch uit

Mozes bon ©. be Sange. Preludium en Fuga (Ob- 16 9fr. 1)

bon äJiay Sörauer. Ricerate, op een thema Bon greberic ben ©roote,

bon 3. ©. Söad).

Simbrtcr). ©rofjeS @t)m»bonte* Soncert ausgeführt bon ber

Sabelle be? 5. 3nf.-9teg. „?3rin^ griebrid) äuguft" 9h\ 104. ©irection:

©. 9I«babr. ©oliftin: gräulein SOice SSoebme. (SlaBierbegleitung:

©err 3of>anne« <pad)e.) OuBerture ju „®ie 3täitberbraut" bon gerb.

SRieS. Slrie aus „©amfon unb SDeltla" »on ©aint=©aens. (gräulein

Slice JBoebme.) Siomanje für 2 Sßioltnen unb Sßianoforte (O». 99,

9tr. 1) bon 3. $ad)e. (Herren asbabr, SBerger unb *jkd)e.) ©bm*
»bonie ©mott in 4 ©äßen Bon £I)eobor ©djineiber. (Unter »erfäntitf/er

Seitung be8 Somboniften.) Sieber am Slabier: ©ie jroei SBnigStinber,

SBolf«t»etfe aus bem 18. Sabrfmnbert ;
©ulba'8 Söerbuug bon gerb,

tauer; 3m «Kaien (O». 56) bon SReinb. Seder. (gräulein aiice

5ßoel)me.) Soncert für 4 ^Biotinen bon SDlaurer. (Sie §erren asbabr,

SBerger, ©d)utter unb ©irntb.) Sieber am Slabier: ©olbatenbraut

bon@d)umann; ©banifd)eS Sieb bon (ädert, (gräulein aiice SBoe^me.)

9ieger=Sieber unb Säuje, bearbeitet bon @djulj*S8ent&en.)

Sotlbon, ben 21. 3uni. Viertes Eoncert ber Musical Guild,

gegritnbet 1889. Äammermuftt. Ouintett für panoforte, 2 SBiottnen,

SSioIa unb SBtotonceüo, 92r. 2 in (Smotl bon 31. atfbton. (Wir. aiger»

non afbton (by special invitation), 9JJr. 3af»er ©uteliffe, 9Jfr.

SSattace ©uetliffe, 9Jir. aifreb §obbab unb 2Kr. 20. §. ©quire.)

©efang ,Elegie" Bon 9JJaffenet. (WrS. £mtd)infon (by special

invitation), Violoncello obligato—ÜJlr. SB. §. ©quire.) Suo für

2 *ßianoforte bon S. §. §. ^arr». (9Jlifj aunie ©rimfon unb SDcifj

S. SJiacbonalb.) Sieber: „Sucia" bon Sujji; „grübling ift ba" bon

§ifä)bof. (TOrS. §utd)infon.) Ouartett für 2 Biotinen , Sßiola unb
SSioloncetto in C, Tb. 59 bon SBeetboben. (3HrS. Safber ©utetiffe,

2Kr. »ÄaUace ©uteliffe, Söir. aifreb §obbal), unb SOJr. SB. §. ©quire.)

(Slccombantft— SOfr. greberic ©eroeü.) — ®en 29. Sunt. Organ
School & International College of Music. Concert of Chamber
Music, gegeben bon Wt- aigemon afbton (^ßiauo ißrofeffor), 3Kr.

SafBer ©uteliffe (SSiolin ^rofeffor), älir. feter Wuffon (©inging

HSrofeffor), Wlt- <&. Sborne ($tano). O-uartett. First Violin—
5Wr. OliBer äBiaiamS; Second Violin—SDcifj «bela ©uteliffe; Viola
—Wr. ffiaüace ©uteliffe; Violoncello—Wir. artbur SEBittiamS. Ouar*
tett Ob. 76, 9fr. 2 in SmoU Bon §abbn. (9Kr. Oliber SIBiUiamS,

9J(tfj «bela ©uteliffe, ÜHr. SffiaUace ©uteliffe, unb 2Kr. «rtbur ffliUiam«.!

«rie „Star of Eve" »on äöagner. (ÜJcr. $eter SRuffon.) Violin
& Piano „Reverie" (Ob- 19) »on aigernon Afbton. (HJeffrS. 3af»er

©uteliffe unb aigernon afbton.) Piano Duo „Trish Dances" (O».
26) »on aigernon afbton. (SKeffrS. @. §. Sborne unb «Igernon
afbton.) Sieb „In her Garden" »on Soge". (Wr. feter SKuffon.)
Piano & Violin „Sonata" vO». 24 in F) »on Seetbotoen. (3Reffr8.

aigernon afbton unb 3af»er ©uteliffe.)

aiürttbcrfl. SPIännergefangöerein. Soncert unter 9Kitl»irtuug

beS ©erjogl. Coburg. Sammerfänger« §errn Wa% SBüttner. Dirigent':

©err aiiuftfbirector äBilbefm Saberlein. OuBerture ju: „®ie aben-
eerragen" Bon Sberubini. S8or ber Ä(ofier»forte. gür ©oloftimmen,
grauend)or unb Ord)efter »on @b»arb ©rieg. (@ott: grl. 3eannette
Srämer unb grl. gann» SBierling.) Siebertto'rträge : „3a5 benfe ©ein"
bon (Smanuel Maltis; „®rabfd)rift" »on ©aus ©ommer. (©err Tla$
SBüttner.) „2>te 3tümad)t" für Senorfolo, 9JJännerd)or unb Or4)efter

»on ©cbubert-SiSjt. (©olo: ©err SBilbelm SBanbO -.SaS geuer»
freuj", bramatifebe Santate für ©oloftimmen, Sbor unb Ord)efter »on
3Ray SBrud). (©ott : äTfar? ^rau Slara (Jambe; Tormann $err
'Jky SBüttner; Slngus ©err Sß. SBierling.) (Sla»ierbeg(eitnng: ©err
©ufta» SOtutber.)

Cttarfa. Soncert be« 9Jco5art<©»mbboniecIub au« 9Jet»»3)ort,

unter SDirection ber ©erren 2)cario «loobed unb 9tid)arb ©toeljer.

©bmbbeuie ®bur »on ©abbn. *ßb«ntarte für gtöte Bon Semerfe-
man. (©err Osfar ©entfd)el.) ©ceue unb örie au« Sffleber'S grei»

fd)ü^. (üKUe. 2)carB gorreft.) frei«gefang au« ben aKeifterfingern für
Viola d'amour. (§err 5Rict>. ©toeb/r.) air bon S8ad). Loves
Dream bon Gjibulfa. (£er @Bm»bonie=£lub.) Di Tanti Papiti
Bon SPagamni. (Oflr. 3obn 9fb"be8.) Ouartett »on 3tubinftein. (©»m»
»bonie-Slub.; Un Ballo in Maschera für ©arfe »on Soulmin.
(WUe. Samtlle Soulmin.) Souvenir de Spa für SeHo »on ©eröai«.
(©err TOario Sloobect.) ©efang La Fiancee du Soldat »on sUhtrio,

(5Küe. War» gorreft.) 93b<mtafie (Sbelroeiß für Sornet. (©err
SCbeobor ©od).) Norwegian Dance »on ©oub». (®er ©bmbbonie»
Slub.) ©affelbe Programm brad)te ber SBerein and) in aibant; nnb
anbern ©täbten ju ©eböc unb erntete überall reid)Iid)en SBeifatt. ©er
eine Sirector unb S8irtuo« auf ber Viola d'Amour, ©err 9ttd)arb

©toeljer ift ein Seidiger ^inb.

Sonber§J»aufcn, ben 24. 3uli. VIII. Sob^Soncert unter
Seitung te« ©ofeabettmeifters $rof. @d)röber. ©»mbbonte Sbur bon
9J?ojart. Soncert für SBioloncett Bon ©aBtfcoff. (©ofmufiter a. ÜJcartin.)

3ulinad)t, ft)mbbonifd)e« ®ebid)t Bon 3?iemenfd;neiber. ©ommerfabrt,
©uite für ©treid)ord)efter bon 3i>Hner. Oubertnre ju „Sgmont"
bon sßeetboben.

&\>elet> Säciltenberein unb Siebertafel. 3ur 3eiet be« 45.

©tiftungäfefte« ber Siebertafel V. Soncert unter TOtroirtung bon
grau Smilie SBtrtb au« aad)en (alt) unb eine« (SbrenmitgtiebeS be«

Säcilienberetn« (SSiolonceUo). ßroei 5Käunerd)öre: a) ©bmne an
Obin bon Äonr. iDtaj ffuns; b) „Sffiie fd)ön bift bu, mein SBaterlanb"

»on 3. ©• Süßet. Sieber für alt: Sieb ber Sffiulfbilb aus „©er roilbe

3äger" Bon ©. ©ommer; Süßalbroeb bon aug. SBungert; Sinberlteb

bon Silb. Serger. ©er alte ©olbat, 9?eunfümmiger SHännercbor Bon
^eter SorueliuS. Stomanje in Smott für Violoncello, Ob. 17 bon
©eorg ©oltermann. SEobtenbolf, öatlabe für ättännerebor bon griebrid)

©egar. ©tänbd)en für aitfoto unb üftännerd)or bon gran^ ©djubert.

©er Sönig in 5Ebule, SaUabe für 9Jcännerd)or bon SB. ©. SBeit.

Sieber für alt: SBon ewiger Siebe Bon 3. iBrabm«; Sieb beS Subolf
au« „©er roiltbe 3äger" »on griß fiauffmann; ®ie Sßclet>tte »on
3Jiaj ©tange. 3t»ei 9Jcännerd)8re: a) SBaIbe«raufd)en bon gerb.

Sanger; b) „©eute ift beut"! bon 2Jcar b. SBeinjtert.

Utrcd)t, ben 19. 3uli. Openbare Orgelbespeling beS ©errn
@. be Sange an« '8@rabenb>ge m ber ©omtird)e. Soncert (9er. 12)
»on ©anbei. (@. be Sange.) Fuga (SsmoE) »on 3ob\ SrabmS.
Ciaconna Bon 3. fattelbel. anbante (O». 30 3er. 1) »on @. be

Sange, ©onate (9tr. 3) Bon g. SWenbelSfotyn. Toccata en fuga,
©mott bon 3. ©• Sad).

fBi^tttttn Soncert unter 9Jtitt»irIung bon grau £oni Suub-
bed (ait) au« ©djaerin unb ber ©erren ©obfcb (SSiotine) unb £eefc
(SBioloncett) bon b'«. SErio in Ssbur, O». 24 bon gr. Siel. „Sodung"
»on 3of. Seffauer. „es muß voa« SBunberbare« fein" »on granj
SiSjt. „@ä)iranenlieb" »on S. ©artmann, ©cberjo (53moU), Ob.
31 »on gr. Sbobin. „an bie 9eadjtigaa"

;
„alte Siebe" »on 3ob.

SBrabm§. „SUhirmelnbe« Süftdien" »on ab. 3enfen. SErio, Dp. 1

9er. 2, ©bur bon S3eetboben. ©erenabe bon 9Jc. SBrud). ,,©as
©ternlein" bon gr. Süden. 9figoIetto=<ßbantafte bon granj Siäjt.

©ireetton: Sraugott Od)8.

SSötjbUtfl, Königliche 9Jturi£fd)ule. VI. Soncert. granji«tu8,
Oratorium in bret abt^eilungen. (S8lämifd)e8 ©ebid)t bon S. be

Äonind, beutfd)e Ueberfeßung »on Slifabetb aiberbtngt Xfom), für
©oloftimmen, Sbor unb Ordiefter combontrt »on Sbgar 2inel. Oto.

36. ©oli: ©opran: SWaria 3tubol»&, Soncertfängerin aus Erier.

Kenor: Slleranber »on S3anbiorc«ti, Obernfänger aus grantfurt. »ag:
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Miäjaxb ©^ufj-ScrnBurg. ©otoffimmen: Melanie SCB8lfe(, 9Iugu|k
Äir^borffer, Srnefline £>otfö, «ugufte ©geller, gtanj (Sbett. ©itection:
Dr. Äliebert. ®o« Drc&efkr bilden 60 3n(lrumentatfräfte, ben <£&or
imter SDlitmirfung fun|iftnntger ©amen unb Herren fciefiger ©tabt,
155 ©efanflSfröfte.

3»»itf(»W. HI. $6iI^atmonif(6e8 Sottcert bon ben bereinigten

dateüen be8 Sgl. @äd>f. 9. Snf.=9?egt8. 92r. 133 unb bem ©tabt*
mtiftf<$ot ju ätridau unter SKitwirfung ber (Soncertfängerin Fräu-
lein §etene $erl au« ©ottberäfjaufeu unb b«8 £>etra SJhtfHbirector

SSott&arbt. ®irection : SKoj Gnlen&erg. — Otto 9io($üc&. @^mb6,onte
Str. 2 ®bur, comtonirt »on gr. (5. Sod?. ©cene unb Slrie aus
„$MtS Meiling" bon £eimid) aWarfäner. (glaulein £>e(ene «ßerl.)

Ouberture ju Otto Üubftig'8 Zrauerfbiel „®ie SWattabi'er", combonirt
Bon gmanuel jhonacb. («Prof. Dr. Äli&fä).) Sieber am Slabter:
üiebe«glüd bon 3ofebb @u<ber; 3m Mai bon SRobert granj; ©ere-
nabe bon SKar SBrudj. (gräuteiu geleite *ßerl.) 2)ie 2Heijlerfinger

bon Dürnberg, Sorfbiel bon SRicr/arb SBagner.

»cridjtiöund.

3n 3?r. 30 ©eite 346, ©palte 2, geile 27 ö. o.

nolen" Qüq.
einen „natio»

Ein Libretto
zu einer dreiactigen Oper wird Componisten, die ernst-

lich gewillt sind, eine grössere Arbeit zu übernehmen,
auf Wunsch gerne zur Durchsicht übersandt von

August Böhm,
Königsberg i/Ostpr., Brandenb. Thorstr. 4.

Ueber dasselbe urtheilt Herr Dr. Schlicht - Leipzig : „Ihr
Libretto hat mir sehr gefallen und eignet sich vorzüglich zur
Composition" — und Herr Musikdirector C. Berneher-Königs-
berg: „Je weiter ich es las, desto mehr gefiel es mir".

9
Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

IV. Auerbach \aclil.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Das im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig er-
schienene Werk: „Schule der Geläufigkeit für Yioline, Vor-
studien zu den Tiolinconcerten älterer und neuerer Meister
von Hans H. Ruhl", umfasst drei Hefte. Heft I: „12 Studien
zu den Concerten älterer Meister", Heft II: „12 Studien nach
Beethoven, Mendelssohn, Spohr u. A.", Heft III: „12 Studien
nach Bruch, David, Joachim, Kaff u. A." Angeführte Concerte
sind in Etüdenform wiedergegeben und sollen den Schüler
befähigen, jene Meister im Original technisch vollkommen be-
herrschen zu können. Das Werk bietet dem Lehrer einen
Leitfaden in der stufenweisen Folge unserer classischen Violin-
concerte und giebt auch jedem strebsamen, über der Mittelstufe
stehenden Geiger Gelegenheit, sich in einer den höchsten An-
forderungen eines virtuosen Solospiels entsprechenden Technik
selbst fortzubilden. Vorzüglich empfohlen wurde die Schule
durch die Lehrer des Leipziger Conservatoriums , die Herren
Professor Fr. Hermann und Capellmeister Hans Sitt, so-
v.-ie durch andere namhafte Künstler.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

• JiiT>el -Ouvertüre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Triumph den deutschen Waffen!
Sieges - Ouvertüre

für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur Preis M. 15.— n. Oichester-Stimmen Preis M. 13.50 n.
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Königliche Musikschule Würzburg
(Königl. Bayerische Staatsanstalt)

Beginn des Unterrichtes: 20. September.
Die Anstalt bezweckt eine vollständige Ausbildung in allen praktischen und theoretischen Zweigen der Tonkunst.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Chorgesang (Lehrer: Director Dr. Kliebert, Schulz-Dornburg, Gugel), Sologesang

(Schulz-Dornburg), Rhetorik, Declamation und italienische Sprache (Professor Dr. Zipperer), Ciavier (van Zeyl, Professor

Meyer-Olbersleben, Professor GHoetzner, Professor Kitter, Gugel), Orgel (Professor GUoetzner), Harfe (Hajek), Violine (Concert-

meister Professor Schwendemann, Pfisterer, Vollrath), Viola alta (Professor Hermann Ritter), Violoncell (Professor Boerngen),

Contrabass (Pekärek), Flöte und Piceolo (Bukovsky), Oboe und Englisch Horn (Hajek), Clarinette, Bassetthorn und bass-

clarinette (Rob. Stark), Fagott und Contrafagott (Roth), Horn, Trompete, Zugposaune, Basstuba und Pauke (Lindner),

Kammermusik-, Streicher- und Blaser-Ensemble (Concertmeister Professor Schwendemann, Pfisterer, Stark, Hajek), Orchester-

Ensemble (Director Dr. Kliebert), Harmonielehre und Contrapunkt (Dr. Kliebert und Prof. Meyer-Olbersleben), Partiturspiel

und Direction (Dr. Kliebert), Geschichte und Aesthetik der Musik (Professor Ritter), Litteraturgeschichte, Geographie und

Weltgeschichte (Professor Dr. Zipperer).

Das Honorar richtet sich nach dem gewählten Hauptfache (sämmtliche Nebenfächer sind honorarfrei) und

beträgt für Ciavier, Theorie oder Harfe ganzjährig 100 Mk., für Sologesang, Orgel, Violine, Viola alta oder Violoncell

80 Mk. und für Contrabass oder ein Blasinstrument 48 Mk.
Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direction , sowie durch jede Musikalienhandlung

zu beziehen.

nie königl. nirection:
Dr. Kliebert.

Zixr Vorbereitung für Bayreuth.
Soeben erschien in

Constantin Wild's Yerlag, Leipzig u. Baden-Baden

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehenm "| .. und der Sängerkrieg auf der Wartburg, besprochen

I nXin h fiiisf;!*
von Dr ' R v* Dweishauvers Dery

*

2> Aufia§e
-

preis

Die Meistersinger
YOn Nürnberg. Zur Einführung in das

Werk. Eine Studie von Dr. Hugo Dinger.

Preis M. 1.—.

liff-C©as©rvttoriim
zu

Frankfurt am Main
— Eschenheimeranlage 5. —

Eröffnung des Winter-Semesters am 1. September 1892 mit neuen Cursen in allen

Unterrichtsfächern, Honorar jährlich M. 180—360. Ausführliche Prospecte und sonstige Aus-

künfte zu beziehen durch

Das Directorium

:

Eschenheimeranlage 5. Maximilian Fleisch. Max Schwarz.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Nagel's
Musikalien -Versandgeschäft

Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.
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Soeben erschien:

Gesang-Schule
von

Vorliegendes Werk enthält
sich aller nutzlosen Weitläufig-W keiten und bezweckt, dem Schü-
ler klare und praktische Auf-
schlüsse zu geben, welche ihn
möglichst schnell zu dem Ziele

führen, seine Stimme richtig

gebrauchen zu lernen.

Zu beziehen

Preis Mark 3. durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Erschienen bei H. Friedemann Nachfolger,
Strassburg i. E.:

Aus Bergen und Wäldern.
Gedichte

tfceiiilioltl Bai'tsch
(Greifferiberg in Schlesien)

— Preis broschirt M. 2.—, gebunden M. 3.—. —
»r Zur Composition sehr geeignet, -me

ocxxxiooQOoaaooiaooQooaaoooaoo
5 a

Unter dem Protectorate I. K. Hoheit der Gross-

herzogin Luise von Baden.

n

ü
o

zu Karlsruhe.
Ueginu des Unterrichtsjahres : 15. Sept. 1892.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige —
der Tonkunst und wird in deutscher, französi- O

8 scher, englischer u. italienischer Sprache ertheilt. O§ Auskünfte und ausführliche Prospecte gratis O
und franco durch die Direction: O

Prof. Heinrich Ordenstein. S

s 0
OOOOOOOQOOOOOOlOOOOOOOaOOOCOO
G /-»V| «. berth's Musikalisches
ÖV/xl Fremdwörterbuch.

313" In über 80000 Exempl. verbreitet, "axt
19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von J. Schub erth & Co., Leipzig.

Constantin Wild's Verlag, Leipzig und Baden-Baden.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

Die Gavalleria Rusticana
und ihre

Bedeutung für Deutschland.

Fünfte Auflage.

Von

Dr. F. V. Dwelshauvers-Dery.
Preis M. —.50.

Vorliegendes Schriftchen, welches in eingehender Weise
Mascagni's Oper einer scharfen Kritik unterzieht, bietet sowohl
für jeden Musiker als auch Musikliebhaber hohes Interesse.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

5)ruef Bon ®. Kreiling in Seidig.



Ceip3tg, fc>en \7. 2Iuguft \8<)2.

SJBc^entHcf) 1 Kummer.— Ißret« fjalbjäljrlicb,

5 3J?f., Bei Sreujbanbfenbung 6 5Kf. (®eutfo>

lanb unb Oefterreid)) re(p. 6 5Kf. 25 $f.

CStuSlnnb). pr SOtitglieber bcS 9lHg. $eutf#.

SWufifbereinä gelten ermäßigte greife.

3nfertton«gebüt)ren bie SßetiUeile 25 *ßf.—

.

Sbonnement nehmen olle $ojtämter, 8ud)=,
Wujtfalien« unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(33egrünbet 1834 oon Robert Schumann.)

93erantroortliä)er SRebacteur: Dr. flattl Simon, «erlag oon C. S. fialjttt ttadjfolger in fetyjti}.

Sßürnberflerftra&e 3fr. 27, ©de ber Jiöntgjfrafie.

Jtugenet & go. in Sonbon.

SS. SJeflTer & go. in @t. Petersburg.

$e6d0iter & 3*offlf in 23ar[<f)au.

$t6r. £t»fl in äüricrj, Söofei unb ©tra&burg.

M 33.

(Sani 88.)

$«)jlflfm:l>t'fd)e 93ud)f). in 9lmfterbam.

g. £djiifer & üorabi in Wtabelpbja.

jlttctf ^utraann in Sien,

f. feiger & go. in 9ien>.g)orr.

SnfyrtU* £ur §erftetfung ber naturgemäßen 2on(ef)re. S3efprocf)en bon «J5rof. SJourij b. Slrnolb in ättoäfau. — ©orrefponbenjen:

Sien (2Kufif = 81uäfteirungg-gDncerte), Söieäbaben. — geuilleton: <ßerfonalnad)ric6,ten , 9?euc unb neueinftubirte Obern,

S?ermifct)te§, Sritifcber Slnjeiger. — 21 nj eigen.

3ur ü)er!iellung ber naturgemäßen tonleljre.

„Caeterum censeo . . .

"

(Cato senior.)

Stnton aWtchalttfchfc, 2lffiftent an ber beutfeben ted}uifd)en

#ocbfcbule in s43rag: „Ueber eine räumliche SDar*
fteüung ber Sonreibe unb beren aiuSnüfcung
in einem Separate als Sef>rmittet im muftf*
t^eoretif c^ien Unterrichte. 1891.

SSefprodjen Bon $rof. Yourij v. Arnold in SKoSfau.

Unb immer unb immer »ieber fage td) : bie practif^e

SRuftE ift mit 9tiefenf$ritten DortoärtS gegangen, unb t)at,

auf entpmfcbem Sffiege, aus bem eteig unergrünblict)en ©cfyacbte

ber SEonnatur eine Unmaffe neuen SonmaterialS ju Sage
geförbert, beren richtige hriffenfcbaftlicbe ©rflärung in ber

berfömmlict)en @ompofttionS= ober 6apeHmeiftertbeorie nid^t

aufsufinben ift. SDenn bie alte trabitioneüe üttufift^eorie

mit ibren 99 Regeln unb 999 SluSnabmen öon benfelben,

ift toeit jurücf geblieben hinter ber SßrajiS, unb ^at allen

©runb unb 33oben üerloren.

„5Dlan blidt böcbjtens barauf jurüd (fagt u. 21. ber

§err Slutor ber oorliegenben $rofd)üre), nrie auf eine ganj
unnötige, im SBege liegenbe @<$tt>elle, über bie man nun
eben einmal ^at toegfebreiten muffen" . 5Die £onlet)re erforbert

i&re grünblicbe Deformation, wie fold)e feit lange

fo)on fämtntlict)e anbere 2Biffenfa)aften erfahren ^aben. SDaS

ift mein gelbruf feit mebr benn breißig Qatjren bjnburcb,
unb mit biefem gelbrufe »erbe icb aueb binftnfen (trielletd)t

f^on balbe) aber, nrie es bem alten Kämpfer für ben gort«

febritt eben gesternt, nur mit bem ©dbteerte in ber gauft
bis jum legten Sltbemjuge.

Unb barum bat es mieb aueb ftets gefreut, wenn bie

SKebaction unferer, toeitbin größter Sichtung ftet) erfreuenben

3eitfcb.rift mieb. mit ber Aufgabe beehrte, irgenb eine ©djrift,

bie bem obenbefagten $itk ju ^infteuerte, ju befpreetyen.

S)enn fold) ein Auftrag war ein beutlicbjS 3Jier!mal bafür,

baß bie Sftebaction , bem Seifpiele ©c^umann'S unb
33 re nbel'S folgenb, gehrillt ift, ba§ panier beS gortfebritts

in ber 93Jufif, naa) jeber ©exte t)in, ftolj aufrecht ju t)alten.

©inen neuen Setoeis liefert bie Sefprec^ung toorliegenben

®d)riftd)enS.

S)er SSetfaffer beffelben ift, feiner ©teüung nacb, fpejieüer

3)?att)ematif er, unb erfict)tlicb mit ber abftraften $b^fto*

logie ber mufifalifd)en klänge genau befannt.

SDafj bie ejefutitie SEonfunft, im Slnbetreff forootpl beS

23aue3 ton Sflufifinftrumenten, als aud) be3 §ert>orbringen§

auf benfelben öon klängen öerfd)iebener Son^öbe, auf

p^fifeben ©efe|en beruht, toelcbe burd).matt)ematifd)e Unter*

fuebungen ergrünbet toorben finb, baS ift beut' ju Sage
mob.1 fd)on, — mit Srenbel'S SBorten gefagt: ein längft

überinunbener ©tanbpunft. Um fo mebr aber ift eS ju

bertounbern , tt»ie bie muftfalifd)e ^ßäbagogif nod) immer
mit t)artnäcttgfter 3ät)igfeit am alten Stoutinefcblenbrian

feftt)ält. @S läßt fieb biefeS £öa)ft bebauerlicbe gactum
eben nur bureb. bie immer noeb ftd) auStoeifenbe üiel ju

geringe attgemeine tt)iffenfd)aftlict)e Sorbilbung ber aUer*

meiften ©pecialmufifer, bureb ba§ übertoiegenb ^anb»erfer=

Ud&e ^ßrinjip beS berfömmlidjen ÜKufifunterric^tS erflären.

3n biefe c^inefifebe Stauer ttriffenfcbaftlicb. unbegrünbeter,

befto mebr aber Ijartnäcfiger ^ebanterie, unternimmt benn

gleichfalls aueb. ber §err Sierfaffer 33refcbe ju fließen, unb
ätear mit febtoerften ©efebü^en beS fpe^iellen mat^ematifd;en

SlrfenalS. 3laä) Seiten ber Stßufif &m, alg bloßer Äunft=
prajiS, möchte es bielleicbt genügenb fdt>einen, baß man
bie äSorfcblage eines 3JJat^ematiferS jur 2tb(;ülfe ber Süden
im mufifalifcfyen Se^rplane nur im ©anjen unb 2lEgemeinen

pfolge ibjer practifcb,en aSermenbbarfett prüfe unb befpredje.
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@S will mid; aber bebünfen, baß eS bod; wohl an ber $eit

fei, 1) bie p^fifalif^e ©egrünbung ber Tonlehre unb
TonprajiS nicht mehr fo oberflächlich, gleichfam nur ücm

oben tyrab, „irätiren"; unb 2) gleichfalls tion unserer

(Seite b>r, b. h- t>on Seite ber fpejieHen 9Jiufiffact;tt)elt, ben

Herren ber ph9fifalifd;en aOBiffenfc^aft ju geigen, bafe aud;

mir ÜJJufifer , im ©tanbe finb, ihre auf unfer gaa) be=

SÜglichen Unterteilungen , unter Senui&ung ihrer eigenen

fpejiellen SBaffen, genau unb grünblich ju beurteilen, roobei

jebod; wir ben 33orthetl barthun fönnen, ben uns unfer

fpesiefleS practifc^eä üötufifwiffen naturgemäß bod; Wohl

wirb gehören muffen.

@S erfd;ien mir batjer als eine ®^renpflid;t, biefer

Srofdjüre eine ganj befonbere 2lufmerffamfeit ju wibmen,

um ben geehrten Sefern genau su berichten, was ber Slutor

beabfichtigt unb WaS er ju 6tanbe gebraut t;at, fomie

fdtjliefeli4>, worin unb warum io) mit feiner 2Jtetnung nicht

ganj einüerftanben fein fann.

„®te ©riechen (fagt §err 3Kic^alitfd^fe) Wtefen ber

SJtufit' in ber gugenb* unb SBolfSerjiehung eine fe^r große

Otoüe ju." „§eute aber fdjeint fie aus

bem 3ufammen§an9e mit oem allgemeinen SilbungSWefen

gans ^inauSgebrängt." — „ ®ie SJtuftf ift eine $ u n ft

unb*) eine äßiffenfchaft, tote irgenb eine, unb als folc^e

beanfprucht fie ein ©tubtum unb anbere Süorbebingungen

für fich, rote anbere ßWeige beS menfchlichen SBiffenS unb
Äönneng."

®er §err Serfaffer erfenttt jtoar an, baß „bie a II =

gemeine ©a)ule fpejielle SDtufifer ju Silben Weber bie

Stufgabe, noch bie nötigen Littel haben fann, meint aber

:

„ber söerührungSpunfte mit ben anbern SeljrbiSciplinen

brängen fich fo außerorbentlich gewichtige auf, ber gufammen-
hang ber SBelt ber Töne mit allen (Srfcheinungen unb ®e=

fe^en im üeben unb in ber Statur ift fo ftarf, bafj anberfeits

wieber ber Sflufifunterricht felbft fid; auf biefen gegebenen

©runblagen aufbauen muß. SDie Slußerachtlaffung biefer

fünfte ift im ©roßen unb ©anjen ber allgemeine gebier

beS TOufifunterrtchtS."

Siefe SBorte finb mir Wie aus ber (Seele gefprod;en!

3ott)0^l, ber Stoutineunterricht (WaS ich feit breifeig fahren
immer unb immer toieberholt auSgefprochen f?abe), lote

folctjer nod; bis bleute erteilt Wirb, ift einfeitig, unb was
bie Sporte betrifft, fogar irrtümlich in feinen ©runb=
elementen**), weil bie Sebrenben, tüte bie Sernenben

nicht beachten wollen, baß (tüte ber £err SSerfaffer ganj

richtig fagt) „baS SBiffen unb können in ber 2ßufif fich

in ber SBelt ber Töne bewegt," beren „©rfcheinungen

in äußeren pDtyfifalifdjen, wie in phbfiologifchen
unb pfhchifd)en Vorgängen berufen."

SDie 3)Jufif ift jum bortheilhaften "ganbWerf geworben

!

ÜDtan bebenft nic^t „baß in ber ©rlangung bon geitig*

feit auf einem ^nftrumente ***) allein nicht bie ©pur

*) ÜJfeiner äBeinung nad) märe raofjl t)ter ber SSinbeauäbruct

„aber aud)" anjuroenben, roeil ber Sontraft „SSiffenfdjaft unb
föunfi" betont werben foHte.

**) 9Jur bie 2|eorie ber formen ift attcin auf? SBotl«

fornmenfte ausgearbeitet; aber, obfdjon aud) itjre Äenntnife uner=

lä^lid), fo bcfjanbelt fie bod) nur baä Steufeerlidie, ben Ufuä ber

SSarfteKungSarten ber mufifalifd)en fl?ebe, nidjt aber bie @efe§e
ber 5Connatur.

***) Unb, füge id) nod) bjnju: nidjt auägefdjtoffen fogar bie

gertigfeit im glatten unb äufeerlid) effectreidjen „Sompouiren" (com-
posta facere).

oon mufifalifd^er Sttbung liegt". — „@tn können ob^ne

SBiffen*) ift fein ©e^errfdjen beS ©egenftanbeS."

®ie £>auptfad)e bleibt benn bod; ico^l baS Ingenium,
baS SSerftänbniß ber 3Kuftf unb beren triff enfd;aft«

lia)e Segrünbung auf ber 2;onnatur, unb auf beren 3Bir*

fung auf ben ©eift unb baS ©emütl; beS 2)ienfd;en, —
bie gehörige Sßürbigung unb rationelle öe^anblung ber

Sporte, „^eorie aber (fagt feb^r richtig ber 3lutor)

bejetd;net ^ier bura)aus nid)t föe^telle 6ompofitionS =

lel;re, fonbern jenen f;ö^ern 5£f;eil, ber in ben allgemeinen

©runblagen ber natürlichen Sontoelt feine Sorfd;ule

ftnbet." **)

2BaS aber bietet ftatt beffen bie alte, abgelebte 9fioutine=

tljeorie ? gSöHig jutreffenb lautet barauf bie 2lnttoort ^errn

3Jltd;alitfd;fe'S : „ein ganj unvermitteltes Songlomerat ab=

ftrafter Regeln unb ©efe^e, als bloßen ©ebäd;tnißfram,

ber bureb. feine SSorfteHung geftü^t wirb."

SRan unterlaffe es nur immerbin, auf bie §eroen

unferer ßunft b^injuweifen, „bie ja aud;, nur auf ber alten

S^eorie fußenb, groß geworben feien". 35aS ift nia)t toatyr!

5Rid;t bie 2;t;eorie l;at iljnen jur ©röße öer^olfen, fonbern

bie bom <Sa)ß»fer it;nen berliel;ene ©abe beS „jroeiten

©efid;tS" in ber Statur ber Söne. S)aS ©enie bria)t fid;,

cermöge ber Intuition beS innern ©eifteS, feine eigenen

S3abnen unb fd;eert fiel; ben SCeufel um ben ÜfuS, Wo es

fid; bewußt Wirb, baß berfelbe feinem Sluffluge in bie

Stegtonen ber ©ottbjit als £emmfd;uty entgegen tritt. @S
fü^lt eben bie Staturgefefce ber SonWelt in ber eigenen gott=

erfüttten ©ruft, e^e biefe ©efe^e nod; in ben ©ober ber

nad;bjnfenben
,

fogenannten Sporte Slufna^me gefunben

b"
aben. SDie wa^re, auf ber SConnatur bafirenbe, Sonle^re

fott felbft ben gortfa)ritt in ber 3Biffenfd;aft anbahnen,

nia;t aber nur im Stacfc/trabe bleiben.

„5Der SBeg, ben ber Unterricht in ber SDtufif ju gel;en

hat, ift i^m burch ben in ber DJtatljematif unb ben Statur*

Wiffenfa)aften borgejeichnet" , fagt £>err SJtichalitfchfe in

burchau§ begrünbeter äBeife. 3)ieS aber wollen eben bie

§erren ^ßrofefforen ber gäng unb gäben Sonlehre nia)t

anerfennen. ***)

SDer ^auptgrunbpfeiler ber rationellen SEonlehre befteht

bod; Wohl oermeine ich, in oer richtigen ®enntniß »om
Slufbaue ber Tonleitern f) unb bon ben naturgemäßen
©tufenoerhältniffen ; benn nur auf biefen Elementen beruht

alle 3u fa"i"tenielun9 uno Sufammen^at19 oer §ars

monien, bie ©ren^beftimmung beS natürlichen SÜechfelS ber

Tonarten unb Tonchflen, ja fogar bie glatte, logifche

Stimmführung jc Unb gerabe nach biefer Seite ^in

finben fich bie größten Süden unb iBerfehrtheiten in ber

bisherigen SJtufiftheorte : ber Sernenbe hatie a^ Hefa
felbft aufsufinben, fo er baS ©enie baju befaß.

*) NB! oljne rationelles SSiffen. Dfenb,öderifc£)eS @id)»

einkaufen bringt fein roirflidjeä SEBiffen fjerüor.

**) Slu8 biefem ®runbc Ijabe id) benn aud) ba8 öon mir

furjlid) ä«f« ©ruefe übergebene, in ruffifd)er @^irad)e oerfafete,

üefjrbudj ber S^eoric al« „rationelle ©rammatif ber TOufif=

loiffenfd)aft" bejeid)net.

***) SSie oft fdjon 6,at man eS lädjerltcf) mad)en rootlen, bajj

id) bie glementaroorbereitung mit ber ©rflärung beg SlufbaucS ber

SEonleitern uub Slccorbe, auf afuftifd)er Söcgrünbung beginne unb

mid) baju be§ SBfonodjorbg unb oerfdjiebener |jeid)nungen
bebiene.

f) 5Boju bie Sonnatur nidjt ejctufio nur auf ätoei, fonbern

auf Bier ätiobeöe beutlid) tjinroeift. @. (aufecr meinen Strtifeln in

biefer geitfdirift in ben 3ab,ren 1878 unb 1880) meine S3roftf)üre :

„®ie alten Sirdjenmobi", fleißig, SSerlag oon S. g. Äafjnt, 9?ad)fl.
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2)ie rationelle SReform ber Sonlehre ift fein $irn»

gefpinft,*) benn ihre ©runblage ift bie pofttiüe, nicht su

toiberlegenbe, matbematifche &hre öon ben Sßerhältnijfen

ber Tonhöhen (ober in ber Umfehmng) : enttoeber ber

©aitenlängen ober ber quabratifd^ jur Spannung fia) »er»

haltenben Äraft ber ©emidjte.

gür ben ^armonifc^en S^eil beS Unterrichte aber in

bieler neuen Sonlefyre ift eine entfprechenbe Elementar»
Vorbereitung notbwenbig , bie eben bie ©rflärung ber

oben ertoä'hnten §auptqrunbpfeiler beS SJiufiftoiffenS jum
©egenftanbe haben mufc.

£err 3Kicb.alitfc|!e ift ganj berfelben Slnficht, unb fagt

baffelbe, toobei er auch biejenige Meinung auSfpricht, ber

ich als Sefyrenber bereits feit bret^ig Sauren folge, nämlich

:

ba§ bieS am fßrberltojften burcb. „SlnfchauungSunter*
riä)t" betoirft werbe, „welcher fich an bie 3ftaumüor=
ftellung menbet."

@S ift hiermit, — meiner 3tnfi$t nach, — bie grage

erfd)loffen : tote foH biefe StaumüorfteHung befchaffen fein?

S3or SIQem boa; tooljl fo flar unb p opulär, als nur

möglicb,. 6ine nicht fofort leicht aufeufaffenbe, bem ®egen=

ftanbe nicht analog entfpredjenbe räumliche SDarfteHung

(b. h- anfchauliche ßeichnung) bürfte leicht trehr Schaben,

als Stufen bringen.

(gortfefcung folgt.)

9codj beoor mir unferen Veridjt über bie Sftuftfauffübrungen,

bie im Sentrum ber SJeftbenj Beranftaltet mürben, abfdjliefien tonnten,

führte uns fdjon unfere SfteferentenBflidjt in bie grünen Stuen beS

fraterS, in bie $Dcufif»2luSfteuung, wo foroofjl in ber „2>iufiffjafle"

wie in bem ,,Soncertfaal" faft täglich *ßrobuctionen äu »eräctdjnen

ftnb. Sen Stnfang matten in legerem bie „Hifiorifdjen Soncerte"

berSljoracabcmte be» SSiener SImbrofiu S * S3 ereine 8 (eines

SnftituteS jur görberung Iatt)oIif(fter tirdjenmufif).

3n biefen Soncerten mürbe uns ber römtfdje Sljoralgefang unb

baS beutfdje tirdjenlieb, bie Stnfänge ber ÜJJeljrftimmigfeit unb beren

(SntmicEIung jutn firdiltdjen a eapella-@tt)l Borgefü^rt, unb

jroar burd) bie ftulgetrcue SBiebergabe be? SfjoralljamnuS „Veni

redemptor gentium" (4. ^atjxtj.)
,

„Veni creator Spiritus"

(6. Sa&jfj), beS GEioralmtroituS „Korate coeli" (10. Safjrf).),

beS beutfdjcn SirdjenliebeS „9Jun bitten mir ben fjeiligen ©etfi"

(12: 3af)rlj.), ber ©equenj „Dies irae" (13. Qa^r^.) unb beS geift»

*) 3tn SEinter 1860/61 bjelt id) an ber 9Jro8fauer UniBerfitat,

foioie 1866 im Slctfaale beS SeiBjigcr dEonferoatoriumS Vorträge
über bie afufiifdje Vegrünbung biefer neuen Sbeorie. SiamalS mar
bie Qbee nod) ju neu, um begriffen werben: man jollte »ob!
meiner „©elebrfamteit" einige Slnerfennung

,
fdjien fic jebodt) für

bie äJcuftf überflüffig ju galten , begriff toocjl aud) faum, um roaS

e8 fiä) Ijanbelte. 3m 3a^re 1870 b,atte id) alle Vorarbeiten beenbet,

unb begann meine (praftiftfje) „2onlet)re auf atufttftfjer unb
äft^etifdjer ©runblage" in beutfdjer @firatf)e ju fdjreiben.

3tn 3"l?re 1875 mar ber erfte ZfycU „bie §armonif" fertig.

®erfelbe beftcljt auä brei 21btb,etlungen : 1.) bie ©runbformen ber

Harmonie; 2) bie ©lemente ber 3Kefobif unb ^olijptjonie; 3.) bie

Siiäcorbanjen. @8 bürfte jejjt Seit fein, bamil fjeroorjutreten. ®a
mein Qwed niebt auf toefuniäten aSortb,cil ge^t, fonbern ber fünft
unb ibTren Qüngern ju nügen, fo bin id) bereit, auf ©elbfjonorar

iu Berjid)ten. ©oUte ftd) ein geneigter Herausgeber finben, miH
id) ibm, nad) gefdjeijeitcr Slufforberung an mid), gern mein SSert

jur ©infidjt überfenbeu. 9?ur crfudje id), SUiemanben alä SBeurtfjeüer

ju mä^len, ber fdjon felbft eine S6,eorie »cröffcntlidjt 6,at.

23e3t;a!b, mirb mob,l einleuchten.

itdjen 3Hifd|liebe8 „In dulee jubilo" (14. 3ai)r&.)- — ®ie Anfänge

ber 3Kebrftimmigfeit, ben Seginn be8 (Sontrapunftcä unb bie fieime

ber Harmonie erfuhren mir burd) ben SSortrag be8 äroeiftimmigen

Organum „Agnus Dei" (12. Safjrt).), beä äroeiftimmigen ®i«can«

tum „Verbum bonum" (12. gab^rb,.), ber breiftimmigen falsi bordoni

„Miserere" (14. Safjrtj.) unb ber Bierftimmigen falsi bordoni „Dixit

Dominus" (16. Saljrlj.). SRefuItate biefc« @treben§ nad) 3Kef)r>

ftimmigfeit unb Harmonie erfiangen jum ©d)luffe biefeS (erften)

t)iftorifd)en£onccrie§: uierftimmigeWotettenBon JosquindePres,
Pierre de la Rue (15. Sabrb-), Qacob «rcabelt unb Ot«
lanbo Saffo (16. 3af)rb.) unb fd)liefjlid) ba8 nod) bem @tül ber

nicberlänbifaicn «djule angeftörenbe „Haec dies" uon ^aleftrina

£>a3 Ie|te (brttte) biefer biftorifdjen Soncerte galt ben Söerten.

beutfdier TOeifter bc8 16. 3abrl)unbert8 mit 33erüdfid)tigung be§

cuangelifdjen ßtrdjengefangc» (ßeo $a&Icr, 3acob ©allu8, Sodann

@ccarb, SOc. ^rätoriu« unb S8. SeiSring), ferner 23erfen ber italic»

nifdjen Sonfünfilcr beä 17. unb 18. 3<<f)rfjunbert3 (Sctti, ®urante

unb $ergoIefi) unb fdjlofe mit 3ofeplj §.al)bn'8 Dicrftimmiger,

Bon ber Orgel begleiteter TOotette „Non nobis Domine" als lieber«

gang jur mobernen Sirdjenmufit.

Um bie Bortreffltd)e Sluäfü^rutig biefer SSerfe unb bie inftruetioe

©ruöBirung be§ mufif»6,iftorifd)en Stoffes madjte fid) ber artiftifdie

©trector beS 3ImbrofiuS=^ereincS
,
Herr 5ßrofeffor 3"fe»b Söbm

in fjoljem ©rabe Berbient, beffen Seiftungen aud) ber Seifall ber

Hörer unb bie Slnerfennung ber anroefenben SOfufiNHiitorifer lohnte.

®iefe Soncerte mirtten aud) Bcrftänbni&förbernb auf bie ibnen

nadjfolgenben Sluffüljvungen alter a capella-TOufif unb bereiteten

foaud) ben großen (Srfolg beS Slmfterbamer a capella-Sbor'8 Bor,

herunter ber fieitung feines Dirigenten, Herrn ®aniel be Sange

am 23. 3uni feine Soncerte begann. ®iefer Sb,orBerein brad)te

SKeifterroede ber nieberlänbifdjen ©djule (14.-17. 3o^rb,.) ju ©eljör

unb crjielte foroob,! burd) bie gufammcnfteHung feines
(ßrogrammeS

roie beffen äuSfüljrung SöcifaHsäu^erungen Bon ent^uftaftifdiem

Sbaracter, bie fid) in aUcu breien Bon biefer ©efeüfdjaft gegebenen

Soncerten in bem immer Bon S^öfern überfüllten Saale roieber»

polten. Sdjon bie äufammenftetlung beS SontörperS mar neu;

benn mir fennen nur grofee Spre unb @oIo=Quartette, aber eine

Vereinigung roie ber 2Itnfterbamer a capella-(Sb,or oon je^n grauen*

unb neun 9Jfännerftimmen rourbe bis je&t in SBien nod) nid)t Ber»

nommen, unb gerabe baS ift jur SSiebergabe biefer
sD?ufiE baS

iRidjtige. ®ie alten nieberlänbifdjen unb italienifdjen SKeiftcr b,atten

iljre 353erfe aud) nur für ein fo fleineS Sljorüerfona! gefdjaffen, bei

roeldjem bie Sonoerfcblingungcn beutlidjer ju t)ören unb baS 3nbiBi*

bualifiren ber einzelnen Singftimmen leidjter bnrd)äufübren roaren.

®emnad) ift cS ein grofjeS SScrbtenft beS Herrn be Sange, einen foldjen

Sbor gefdjaffen su ^nben unb geigt eS Bon feltcnem ©rnft unb

roeifjeBoIler Hingabe ber äJfitgüeber, if)re Aufgabe fo löfen. ®ie

Boüenbetfte 5Erefffid)erb,eit unb SqnamiE, lote eine SSortragSroeife, bie

bei ber größten Selbftftänbigfeit jeber einjelncn Singftimme, fie

bod) nur als einen unlösbaren Sljeil beS ©anjen erfltngen läjjt,

gepaart mit einer ben SCextinfjalt immer riditig erfaffenben Hu8bmctS=

roeife ftnb bie djaracteriftifdjen TOerfmale biefeS unoergleidjlidjen

a capella-Sb,ore8.

SSon bem Vorgetragenen gefielen am meiften baS Kyrie aus

ber SHieffe „L'homme arme" Bon SBillem ©ufag, ein Bier»

ftimmigeS Kyrie Bon 3 0 ^ a n Odegb,em, ein breifiimmigeS

Agnus Dei auS ber ÜJf effe „Fortuna Desparata" Bon3«c. Obred)t,

„0 Crux benedicta" Bon 3°e. Siemens non ^ßapa unb ber

24. unb 122. $falm Bon 3. *p. ©tneelinf. Von Serien roelt»

lidjen 3n ^ a"cg tnaren es bie SKabrigale: „Je ne fus jamais si

ayse Bon Pierre Certon, „Matona mia cara" Bon O. Saffo,

JosquindePres1 „Petite Camusette" unb Sß,omaSSrequiI»
lon'S reijenbeS ©d)äfcrliebd)en , bie ben größten Stnflang fanben,
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welcher fid) in nid^t enbenmotlenbcn Vetfatl unb ben [chmeichelljaftcfien

ßBationen für bie äftitmirfenben unb ihren ©irigenten funb gab.

2Str Berlaffen nun ben „Soncertfaal", in betn uns ein fo großer

tunftgenuß geboten unb begeben uns für unfere anberen Berichte

in bie „TO ufifhalte", melche großen ESor» unb Ord)efterauffüf)rungen

bient. Um für biefelben über ein ftänbigeS Drdjefter »erfügen ju

fönnen, fjat bie AuSftettungScommiffion ju biefem Qtved ein foldjcS

jufammenftetlen laffen unb beffen Leitung ©errn ^ßrofeffor £>. ©r äbc n er

übergeben, ^rofeffor ©räbener, ben mir in feiner (Sigenfdjaft als

Dirigent beS DrchcfiernereineS für claffifche SWuftf in biefer SJeitfdjrift

fdjon öfter ermähnt, mußte baS AuSfteHungS-Drchefter fdjon in menig

SSochen fo tüchtig einjufd)ulen, baß es auch, fd)lnierigere 3nftrumental=

roerfe correct Borjutragen tueiß. 3 tI'eimal »öcfientlidt) merben Bon

biefem Drdjefter „@hmphonic«(Ioncerte" Beranftattet unb in benfelben

Symphonien, DuBcrturen, Suiten unb bie einfdjlägigcn ®unft<

gottungen jur Aufführung gebraut unb hierbei aud) öfters Scobitäten

in bie Eonccrtprogramme eingeführt. Von biefen fei hier nur © a n b *

Berger'S OuBerture, „bem Anbeuten Kornelius'", ermähnt, metd)e

burd) Vertiefung beS AuSbrudS, fräftige ntufifalifdje gormen unb

bcr auä ben SKotiBen fid) ergebenben Steigerung gu fdjöner SBirfung

gelangt.

(Schluß folgt.)

2öieS&<»J>etn

3)a8 IV. Stymphonieconcert beS fgl £f)eatcrorc6,efter3 fanb

unter Sßrof. Wannffaebt'S Seitung unb unter Witroirfung ber So»
prantfiin grt. ijSia ton Sicherer aus SWündien am 18. 3an.

ftatt. ®ie genannte rüt)mlict)f'i befannte Soncertfängerin bot uns

in einer Stric aus bem „geuerfreuä" Don 2Ji. Vrud), fomie in ben

fpäter folgen Siebern öon Vad) („SBift bu bei mir"), SBrafjmä'

(„gelbeinfamfett") unb SR. Strauß („Stänbdjen") hod) erfreuliche

groben ihrer fjerßorragenben tedt)nifct)en äHeifterfdjaft unb feinfinnigen

SSortragSfunft.

®ie Bor^üglichen ßrdjefterbarbietungen beftanben in 2Jienbet8=

fofjn'8 „§ebriben"*OuBerture, ber unuottenbeten § molI*Sr)tnpbonie

Bon Säubert unb SRaffS „SBalbfömphonte".

3m V. ©hmphonieconcerte (am 22. SRärj) fpielte ©err *ßrof.

©ugo §eermaun aus granffurt a. 2K. VeetljoBen'S Violinconcert

unb eine pifante 9to8ität: „§ejre Satt" aus „Gäarba=@cenen" für

Violine mit Ord>efter Bon Senö £mbaö. ®aS ©tüd trifft ben

nationalen Sljaracter fet)r gut, ift banfbar für baS Soloinftrument

unb mit Bietern ©efd)id orcheftrirt, fo baß es fich Wohl balb ber

Beachtung unferer ©oncertgeiger, bie ja befanntlid) gern „einmal

ungarifch fommen", ju erfreuen haben bürfte. ®er burch feine

ftänbtge «Dcitmirfung in ben »on ihm geleiteten öuartettfoir&n beS

„Vereins ber ffiünftler unb Sunfifreunbe" halb unb halb gu ben

Unferen jäljlenbe Virtuofc fanb für feine ausgezeichneten Seiftungen

reidjfien Beifall, ber ihn auch P einer theilroeifen SBicberhoIung

beS „§ejre Sali" Beranlaßte.

®en genußreichen foliftifchen Seiftungen reihten fich als eben*

bürtige DrcheficrBorträge baS Vorfpiel ju „<ParfifaI", bie „SenBe--

nuto»£e£lini"=DuBerture Bon SBerlioj unb bie Slmoll=Shmphonie
Bon SOienbeläfohn an.

S5on heroorragenbem Qntereffc mar bag Programm beS VI.

unb legten ©ümphonieconcerts am 9. 2ftai, in roelchem §err «Prof.

iKannftaebt Si8jt'ä „®ante"^@^mphonie hier jum erften SUfafe

jur Aufführung braute. ®te echtfünftlerifche ©ncrgie unb «ßietät,

mit bcr §err TOannftaebt an folche große Aufgaben herantritt,

mar noch »on ber Bortreffltchen Aufführung ber „5ßarfifal"brua>

ftücfe h« in allgemeiner (Erinnerung. ®erfelbc (Sifer unb geinfinn

begegnete un§ auch bei feiner Interpretation be§ h«chintereffanten

8i§jt'fchen SBerfeS, beffen prächtiger orcheftraler $art feiten« ber

fgl. §ofcape de eine treffltdje SH-iebergabe erfuhr, mährcnb ba§ „Magni
ficat' Bon bem burch eine Ansaht gefanggfunbiger ®amcn unb

Herren Berftärften fgl. Sheaterchor ficher unb flangfd)ön jur Geltung
gebracht rourbe.

3m felben (£oncerte gelangte auch Of. Schumann'8 SBaKabe:
„Ser tfönigäfoljn" (Op. 116) hier jum erften SKale ju ©chör. ®ie
©oli lagen in ben §änben be8 grt. SSrobmann (Alt), fomie ber

§erren SM ü Her unb SBeruharbt, fammtlid) SKitglieber unferer

fgl. Oper. Sie burehrcegS lobenSmertbe Ausführung ftctjerre bem
aüerbingS an fich aiemlicf) blaffen Sßerfe eine recht günftige Auf»
nähme. (Sinen glangBoffen Abfchluß be§ EoncertS bilbctc »eethoBen'S

„Shorphantafie", beren concertanten SlaBicrpart §err $rof. 2Jtann =

ftaebt mit gewohnter TOeifterfchaft burchführte. ©efangSfoliftifch

roirften außer Den brei Borgenannten OpernfrHftcn noch bie ®amen
5ßfeil unb ©chicfharbt, fomie §err 83 uff arb in Berbienftlicher

äßeife mit. (SteicheS Sob gebührt ber Haltung beS ®hor8 unb
Dr4efterS unter Seitung beS fgl. TOufifbirectorS §errn TOiroS (am
SSeber.

giner nicht minber regen Pflege als ba§ Ordjefterconcerttoefen

hatte fich im Berfloffenen SBinter auch bie Äatnmcrmufif, refp. ba«

Quartettfpiel ju erfreuen. AQem Borau märe hier beS außerorbent=

liehen ßunftgenuffes ju gebenfen, ben uns bie ftrebfame Seitung

unfereS „Vereins ber Scünftler unb unftfreunbe" burch SSeranftaltung

eines SammermufifaBenbS beS Soachim'fchen CuartettS am
16. SJooember geboten hat.

3um greife beS einjig baftefjenben SünftlerenfcmbleS brauchen

mir fein SBort mehr Berlieren. @S genügt ju conftatiren, baß

uns Bon bcmfelben je ein Quartett Bon §aübn («bur, 3?r. 49 ber

feterS-AuSgabe), aKojart (®bur, 5er. 10) unb Seethooen (SiSmoK)
in Bottenbeter Seife Borgeführt mürben. AIS eine SNeifterleiftung

in SSejug auf fechnifche unb geiftige Seherrfchung ber fünftlerifchen

Aufgabe mar namentlich bie SSiebergabe beS legtgenannten SSerfeS

ju bejeichnen.

Qn ben programmmäßigen Bier Sammermuftfabenben beS oben-

genannten Vereines bot uns baS renommirte granffurter Ouartett

ber §erren ^rofeffor Sieermann, 31 aret Äoning, ©rnftSBel»
der unb £>ugo Vecfer mieber eine 3?eihe ganj Borjüglicher Auf-

führungen claffifdjer 5Weiftermerfe, unter roeldjen bieSmal bie beiben

VeethoBen'fchen Quartette Dp. 127 unb Op. 135 unb als intereffante

92oBität baS t)entiä)e ® bur*Ouinrett Op. 111 Bon VrahrnS (2.

(Seige: §err $rof. gri^ SBaffermann au8 granffurt a. W.)
bcfonberS herBorjuheben mären.

(Schluß folgt.)

Feuilleton.

*-* 3iuboIpl) Sbad). Am 31. Quli b. 3-, AbenbS 11 Uhr,
öerfchieb in ber Villa 2Kaienberg auf Iperrenalb im Schmarämalbc,
too er ©rholung gefueqt hatte, au einem .'perj» unb JJierenleiben
©err Sliubolf 3badh, Sfjef ber ^ianofortefabrif SHub. 3bach Sohn,
Varmen-Söln«©chroe(m, unb Hoflieferant beS SönigS Bon Greußen,
©eboren am 30. 3anuar 1843, hatte er faum feine Sehrjahre, unb
jroar anfänglich als Orgelbauer beenbet, als er fich burd) ben im
3ahre 1863 erfolgten plö^lichcn Sob feines Vaters E. Subolf 3bach
fdjon im jugenblidjen Alter Bon 20 Sohren ber fchmierigen Aufgabe
gegenübergeftetlt fah, baS an bie 70 3at)rc befteljenbe ©efchäft ben
Ueberlieferungen ber Väter enifpred)enb roetterführen ju helfen. ®r
entlebigte fid) bcrfelben mit bemunbernsmerthent ©efehief unb meiljtc

fid) mit ganjer Seele bem fchönen Veruf, ber bereits burd) äroei

©enerationen bein tarnen 3bad) feinen guten filang oerlichen hatte,

©leid) Bon Anfang feiner gefd)äftlid)en Xhätigfeit mar eS fein §aupt*
beftreben, burch häufige Seifen im 3n» unb AuSIanbe feinen Vlid
ju erroeitern unb fid) mit allen neueften gortfdjritten in feiner Sunft
befannt ju machen, bei beren Vcrmerthung für baS eigene ©efdjäft
ihn ein äußerft rafdjer, fixerer Vlid unb grünbliche, praftifdje roie

theoretifche ©adjfenntniß roirffam uuterftüjsten. ®ar balb erfaniite

er, baß Befähigung unb Neigung ihn auf ben SlaBierbau, ber
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biäljer mit bcm Orgelbau äufammen betrieben mürbe, auSfcbliefjlid)

Ijinroiefen, unb fo übernahm er bann im 3ab,re 1869 bei ber Trennung

beg alten ©efdjäftS in biefe beiben Qttietgc, als 26 jähriger junger

SKann ben SlaBtcrbau bei ©tammf)aufeä als auSfcbltefjlicbeS ©igen«

tbum unter ber nunmehr meltbefannten girma 9?ub. 3bad) Sohn.

®§ ift erftaunlidj, roaS ber SßerBltdicne in bem BerbältniBtnäfjig

furjen Qeitraunt eines ©iertcljabrljunbertS aus ber bamalS in red)t

befdjeibenen SSerr)äItntffen betriebenen ©armer 'JSianofabrifation burd)

fein unermüblidieS geniales Schaffen gemacht bat: brei gro&e StO'

bliffementS in ©armen, @d)ft>elm unb Äöln liefern beute alljährlich

Saufenbe Bon glügeln unb <ßianinoS, bic fid) in alle SBeltgegenben

üerftreuen unb ben Kamen beffen, ber jegt Bon uns fdjieb, aud) im

fernften SSinfel ber ßrbe lieben lehren, hoffen mir, bafj baS SSert

feine« SebenS, meldjem fein jüngerer ©ruber unb langjähriger SDcit»

arbeitcr fomie jmei bereits erroaebfene ©ohne fegt mit Derboppcltem

Geifer fid) rotbmen, weiter blühen unb fdjöne grüdjte tragen möge.

®ie ©diöpfung, Drganifation unb Seitung eines fo ausgebeizten

©efdjäftä mit feinen taufenberlei SRebenpftidjten Berbiente als aus»

fcbliefjlicbeS SebenSmerf eines SftanneS febon grofje Slnerfennung.

aber SRuboIpb Qbad), als echter ©obn feines gleichfalls für ©armen
kiber Biel au friilj geftorbenen SßaterS, bitte neben biefer an»

geftrengten ©erufSthätigfeit nod) 3"*/ SlrbcitSfraft unb marinen

Sintbert übrig, für bie öffentlichen unb namentlich bie Kunft»3ntereffen

fetner ©aterftabt; bie gemetnfamen Unternehmungen ber ©ürger»

fchaft lagen aud) ihm am §erjen unb manche berfelben Berbanfen

feiner fdjaffensfroben Sfjatfraft unb Dpferroiltigfeit eine glüdlicbc

görberung. ®er ©armer KunftBerein, bie Stabttbeater»Slctiengefetf«

fchaft, bie ©armer ©ergbabn=®efeUfci)aft unb anb^e Berlieren an

ihm einen roerthBoKen SDfitarbeiter unb treuen ©eratber. Unb nicht

baS allein. ®a8 in ben legten ^ahrjehnten erblühte Kunftleben

beS ©aterlanbeS feffelte SRuboIpb 3&acfi'S b'nflebenbe Slufmcrffamfeit,

unb feine aus grünblichent ©erftänbnifj entfpringenbe bette greube

an atletn fünftlerifch Schönen jeber Oticbtung ftempette ihn felbft jutn

Künfiler. ©eine intimen, fehr meit Berjroeigten perfönlidjen ©e=

jichungen ju Bielen grofsen Künftlem, in erfter Sinte natürlich auf

muftfalifchem , bann aber aud) auf anberen ©ebieten, machten ihn

ju einem nid)t unbebeutenben Kenner unb ©eurtfjciler auf manchen

fiunftfelbern. ®od) nidjt nur in ber Deffentlid)fcit biente 8tubo(pb

Sbadj feiner Kunft unb berSWufif; mandjeS grofje aber fülle Opfer

jur görberung eines cblen QtvedZ, »tele bleibenbe äBofjltbaten an

bebürftipe Kunftjünger hat ber Schleier feiner ©efdjeibenljeit bebedt.
*—* 33er in StftonS geborene 5Eonbid)ter 3Jolanb be Sattre ober,

wie er fid) nannte, Drlanbo bi Saffo, mar am 14. 3unt 1594 in

äJfündjen gefiorben. $ur 300 jährigen SBieberfebr biefe? XagcS roiE

bie @tabt SKonS, roie fdjon jegt Berlautet, größere gefilidjfeiten Der»

auffalten. 1854 hat fie ihm ein ©tanbbtlb errichtet.

*—* ®ie jugenbltctje bramatifdje Sängerin be§ 2eipjiger Stabt=

theaterS, gräul. ^auline Sföarf, ift nach turpem erfolgreichen ©cift»

fpiele für bie SBiener §ofoper Derpftichtet morben.
*—* 23a8 bereits ermähnte ©aftfpiel Bon grl. Sota ©eeth am

SBarifer Dpernhaufe beftatigt ftch. ®aS ©aftfpiel foH, einem on-

dit jufolge, junachft angeregt morben fein burdj bie auffaüenbc

Schönheit ber Sünftleritt, bie im Bergangeneu SKonat mätjrenb

ber ^romenaben über bie ©ouksarbS großes Wuffehen erregte.

Htne und neuetuflttötrtc ©jiern.

*—* ®ie in ©ahreutf) ftattgehabte bierte Slufführung bon

,,
sUarftfal" mirb aUgemcinalS eine »JRufterlciftung bejeichnet. igdjon

bie ©efegung fpridjt bafür, bafj ctmaS ©oüenbeteS geboten ift;

lagen bod) fämmtltdje §auptrotten in ben §änben bemährter

SBagnerfänger. ®en ißarfifal fang Ban ®cf, bie Äunbrl) grl.

Sherefe SJralten, ben SlmfortaS ©dieibemantel, ben SHingSor

$lanf (Karlsruhe) unb ben Siturel ©udja (SSeimar); bie Sirection

führte ©cueralbtrector SeBi, bie DJegie Jfammerfänger gud)8. 9tUe,

bie Soliften , bie Sfjöre unb baS Ord)efter mirftcu sufammen , um
einen Bollenbeten Sunftgenufj ju fdjaffen. ®er ©eifatl am ©djluffe

geftaltete fid) beim auch ju einer rooljlücrbientcn Oßation für bie

ajiitmirfenben. SMeSmal mar hauptfächlid) ein feines internationales

^ßublifum anroefenb, meiftenS granjefen unb Englänber, aber aud)

©panier, ©riechen, Qtaliner. @S bominirte baS roeiblid)c ©cfd)led)t

unb bie franjöfifdie Sprache. ®aS §auS mar auSBerfauft. Sie
Nachfrage nad) ©iBetS mar bei biefer Sluffüljrung fo rege, bafj ben

Smifchenhänblern bis ju 50 Warf für bie Karte geboten mürben.
*—* 3)ie neue ©erliner Oper mirb am 1. September mit

£>eitfd)el'3 „SMuftne" eröffnet roetben. ®ann folgen „SaS eljerne
sJSferb" Bon Sluber, ,,®er Sabi" Don Slmbroife StjornaS unb ein

©attet „^anbora". ®ie Scitung beS Unternehmens liegt in ben

Öänben ber §erren Sapcltmeiftcr SRaiba, Sunfermann (»ofjn beS

9JeuterbarfteHerS) unb $öcf. 9I1S Sapettmeiftcr mürbe ein junger

Wündjener SWufifer, §err Sllbert Kellermann, engagirt.

Dermifdites.
*—* (Sinen intereffanten SinblicJ in ben WcchaniSmuS ber

©anreuttjer *parfifal=2lufführungen gemährt ein längerer *ßaffu§ aus

bem Sfeferat, meldjeS Sapeüntrifter @. §umperbincf in ber „granff.

3tg." ben biesjährigen geftfpielen roibmet. SUachbcm ber 5Re)ercnt

bie ©injelleiftungen nach ©ebühr gemürbigt unb aud) bcm ©nfemblc
ber ©lumenmäbchen, bie ein neues ©chlagroort „®ic luftigen SBetbcr

Bon KlingSor" getauft bot, fomie ben ©ralSnttcr» unb Änaben*

©hören £ob gefpenbet h at / fährt er fort: „3n meld)
r

ftnnreid)er

SBeife bie mannigfachen, theils fidjtbaren, theilS unftdjtbaren Sräftc

Born ®irigentenpulte aus bemegt unb geleitet merben, ohne bafj ein

äufjerlicheS geilen biefer meitBerümeigten Shättgfeit fid) bemerfbar

madjt, mürbe ein ©lid hinter bie QEouliffen lehren, roo bie mufifaltjcbc

©ühnenaffiftenj
,

meift aus angeljenben EapeEmeiftern beftehenb,

ihres StmteS maltet. ®a für bie greiheit ber ©eroegung eine mehr
ober roeniger BoKftänbige ©maneipation Born Jactftode beS Crchefter»

birtgenten erforberlich ift, fo Dermittcln ©ilfSbirigenten, roeldje ben

Sapellmeifter burch flcine in ben ©ouliffen angebrachte Oeffnungen
beobachten, bie Sempoangabcn, fo bafe aüe ©orgänge auf ber ©übne
ftch unter beftänbtger mufifalifcher Sluffidjt befinben ; roieberum Slnbere

ftehen in Ermangelung eines Souffleurs bereit, bcm ®arfteHer, falls

fein ©ebädjtnifj Dcrfapte foütc, fofort ju §ilfc ju fommen. 9let)n»

liehe (Sinriditungeit ftnb getroffen bei bem, roaS über, unter unb
hinter ber ©cene Bor fid) geht; nicht nur bie Sfjörc auS ber mittleren

unb höchffen §öhc, in benen unter Stnbcren audh 40 Änabcn mit»

toirfen
,

fonbern auch bie ttjeilS innerhalb, theilS aufjerhalb beS

©ühnenraumS aufgeftettte ©ühncnmuftf (12 Trompeter unb ^ofaunen)
einfd)lief3(id) beS auf einer ©alerte befinblidjcn ©locfenorcheftcrS, baS
je Bier eiferne platten, chinefifdje SantamS, abgeftimmte Döhren unb
ein eigenes hierfür gebautes Sbafieninfirument enthält, fie alte merben

auf biefe SEBeife Dom entfernten Eapellmeifterpulte aus burch eine

Kette Bon tactirenben SBcnfifern, erforbcrlidjen gaHeS, b. h- bei ber

©erbunfelung ber ©cene, aud) burd) electrifche £act»21näeigev ge=

leitet. GEben'fo mirb jeber einjelrte Sluftritt, jebe feenifche ©ermanb»
lung, jeber ®ecoration8medjfcI

,
jeber ©eleuchtungSeffett bureb hier»

für beftimmte StngefteHte in genaue Uebereinftimmung mit ben

Slnorbnungen ber Partitur gebracht. — ängefichtS ber planBotlen

(Sinrichtungen, roelcfje ben complicirten SDcechantSmuS ber lufführ»
ungen mit ber Sicherheit eines fein organiftrten UhrmerfS in ©e-
megung fegen, erfetjeint eS jum 2)?inbeften bebenflich, in ben hier

unb ba laut gemorbenen SRuf nach ,,greigabe" beS $arftfal mit

cinäuftimmen. ®enn abgefeben Bon ben (Sntfteltungcn , bic baS
SBetl unjroeifelhaft burd) Kürzungen unb bergleid)en ju erleiben

haben mürbe, bürften anbere ©ühnen felbft bei gutem SBiHen unb
guten Kräften Faum im Stanbe fein, allen biefen umftänbüchen
©orrichtungen, Don benen bie SBirfung beS KunftroerfeS bod) aud)

äum grofjen Stfjeile mit abhängt, biefelbe cingehenbe Sorgfalt ju

mibmen".
*-* ®a| eS mit bem ftäbtifchen ,,@piel' unb gefthaufe" in

SSormS Borbei fei, menigftenS in ber gorm, mie fie ben ©egrünbern
biefeS QnftitutS Borfchmebte, barüber ift bereits berichtet morben.
2I1S fcmt5eichnenb für bie jetzigen StjeaterBerhältniffe unb ben ©efehmaef
in SBormS fei heute tnitgetheilt, bafj baS „58ormfer Sägeblatt" feljr

lebhaft für bie (Sinfügun'g Don „heiteren Operetten" in baS Sfeper»

toir eintritt.

*—* ®ie Sonboner Xheatcr madjen in biefer ©aifott fct)r

fd)led)te ©efchäfte unb eines nach bem anberen mirb „praftifdjen"

ßroeefen jugeführt. SBte jüngft Her Mejetys Theater unb baS
Royal English Opera House, fo geht nunmehr auch baS Shaftes-
buiy Theater ein, um fid) in eine ©pectalitätenbühne erften 3{angcS
ju Beiraanbeln. 2lud) baS @aBot)'2heater, mo ©uüiBan'S SBerfe

jttr Slufführung tarnen, leibet unter ber Hbfiinens beS *)5ublitumS.

®ie Unternehmer haben bem Ordjeftcr unb bem tcdjnifchen *ßcrfonal

gefünbigt unb ben ÜJittgliebern angezeigt, bafj fie unter ben gegen*
roärtigen ©erhältniffcn nicht in ber Sage finb, anjugeben, mann unb
ob baS Itjcater mieber eröffnet mirb.

*—* Stuttgart, 25. Quli. ®ic beiben legten Sage mürbe bie

iTtefibenj burd) ben 9tetD = g)orfer SJJännergefangBerein „Strion" in

Spannung gehalten. 'Derfelbe mürbe im 'Qahre 1854 ^ur Üceltung

unb Jpebung beS ®eutfd)thumS gegrünbet unb hat fid) rafd) jit

hoher ©lüthe emporgefchmungen. §eute hat er fein eigenes §eim
unb jähit 1450 pafftDe Witglieber. 21uf feiner ©uropar'cife hat ber

©crein bereits u. a. bie Stäbtc ©erlin, SSien unb SOcüudjen bcfudji
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unb Eoncerte gegeben. ®r (am am ©amStag Sßacfjmittagä 1 Ut)r
fticr an. 3m ©anjen bettelt bie 9teifegefellfd)aft etroa auä 250 i<er^

fönen, barunter ca. 90 Sänner beä „Sition". ®ie Segrüfjung burd)
ben Steberfranj, foroie bie anberen ^tcfigen ©efangDereine unb bie

amcrifanifdje Solonie, mar eine fef)r beliebe. (Seffern SBormittag
11 Ufjr gaben bie Slrioniften ein Soncert im geftfaale ber Sieber-
IjaHe. ®er ©aal mar gebrängt Boll unb ber glänäenbc 3?uf , ber
ben Sängern uorau?gegangen, fanb feine »offc Seftätigung. ®er
SScrein, beffen ausgezeichneter ©irigent ein ©err ftranf San ber
©tuefen ift, [)at tirädjtige ©timmmitiel, Doräüglicfje Sdmfung, eine

muftcrljafte SMuSfBradje unb eine faft bis in'ä grtrem ge^enbe
®nnamif. ®ie S^nrOorträge fanben benn aud) ftürmifdjen Söeifatt.

gtoifdjen hinein famen brei Soli (ein§ für Senor unb jinet für
Sariton) unb örobucirte fid) eine 2Kifj Kornett, eine ganj bebeutenbe
SSioliuBtrtuofin, roefcfje mit bem Sßerein bie SReife ntaefit, unb ein

§err Hummel, ein «ßianift Don Boräüglidjcr 9lu§bi(bung. Sßäbrenb
bc§ Soncerteä überreidjte ber SSorftanb beä fjiefigen l'iebcrfranjcS

ben Slmcrifanern einen Sorbeerfranj, mäljrenb ber amerifanifdjc

Sonfut ©ottfcöad benfelben eine ©enfmünäe beljänbigte. Ser SSor=

ftanb beä „ärion", ein Jperr tafcenmaier, banfte in fräftiger uub
toobjgeformter Diebe, in meldjer er unter bem ftürmifcfjen SBeifaH ber
Qntjöxtt betonte, bafj ber ®eutfd)=2lmcrifancr nie aufboren roerbe,

fein beutfdje§ Skterlanb su lieben. ®en Srtrag be§ Soncerteä baben
fie nobler SBeife oljne aibjug ber Soften &u rooftlttjätigen 3»ecfen
»ertnacfjt. SRögen fie roieber gltidlitfi über'm SReere anfommen ! Qn
Seipjig I)at ber Stet» »Dörfer Sirion ben Srtrag feineä SoncertS
aud) rootjltbätigcn QivedQn gefBenbet.

*—* $uubertjät)rigcä 3ubi(äum be§ Oiejjencr Soncertoereinä.

3n Oiefcen ift am 20. unb 21. Quli ein bebeutfameS unb fd)öne§

geft gefeiert roorben. 3ln ben genannten 'Jagen beging ber ©te&ener
Eoncertoerein bie bunbertfte SBicberfctjr feiner SBegr'ünbung. Slm
erften STage rourbe Bon Seiten beä S8erein§ in ber Stabtfirdje ba§
Oratorium „^auluö" ju (Sepr gebracht , am gtDetten Xage toar

Orcbefter» unb Sünfrlerconcert im großen ©aale beä ©efeHfc^aft§=
Berein. ®er ©rofsfierjog et)rte ben Sßerein burd) SBerleibung be§
$ljili»p§orben§ an ben (angjät)rigen oerbienftBolIcn muftfalifdjert

Seiter, UniBerfitätS*TOufifbirector SH. Seltfjner, roeldjer mit fünftlerifdjer

SKeifterfdiaft bcibcit Soncerten Borftanb. ©taatgminifter ginger,
^rouinjialbirector b. ©agern unb anbere (jocbgefrellte ©äfte Bon
naf) unb fern rooljnten bem gefte bei. ®ie äufjeren Arrangements,
bie mit großer Umfidjt unb ©adjBcrftänbnifj gelöft mürben, lagen

Kiel

(;im Iioh ei v. Gellhorn
Musikalienhandlung,

übernimmt

Arrangements von Konzerten,

wissenschaftlichen Vorträgen etc.

W. Auerbach IVachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

feuraarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Uedingrungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Ijauptfäcfjlid) in ben ftänben be8 ^rafibenteu Oelj. §ofrat Onfen
unb SKufifalienpnbler (ärnft Sbatlier. 2)aS bunbertjäbrige geft ift

in jeber SBejiefjung glan^enb »erlaufen. ®ie gefträume roaren faum
im Stanbe, bem Slnbrauge ju genügen.

ÄrtHf^tr 2titjeiger.

^ofmonn, ^cinxiiJ), Dp. 108. «ftttorncHc. 6 Stüde für

bag ^ianoforte ju 4 §dnben. Söerltn, @. 2t. @baßier

& ®o. ä §eft 2Rf. 3.—.

®ie 6 SRitornctle, in 2 §eften getbeift, tragen folgenbe lieber*

fdjrif ten : ^raelubium, Sdilummerlicb, Sanjlieb, iRetgen,
Sntermejäo, ©onboliera. ©ämmtlitfje ©ä^e finb effectOoQ

gefdjrieben unb bilben im ©an^en eine angenehme ©alonmuftf.

23ud)I)eim, dbuarb ©bert. ©pielmanrnglieber. ©ebid;tet

uon @. ^pie^Eer. üetpjtg, @ebr. 9teinede.

S8orliegenbe§ §eft entljält 5 Sieber:

1. ®ie Sfeb.le fo troefen, baä 3tänjel |o fdjroer;

2. grroartung: Siebten, fag an, mann treffen mir uns.
3. fiennft bu bie grüne Saube, fennft bu ben fdjattigen ®ang ?

4. llnb loär id) im 83ufd)e bie 9catf)tigaH.

5. äJfaienäcit: träume nod) einmal jurüefe.

©iefe Steber, für eine mittlere Stimme gefegt, ftnb roirflid) fct)r

febön, lnoju ber ibnen inneroobnenbe lebeubige SRb,t)tbmu8 üiel jur

SBirtung beiträgt. Slud) bie Tonarten finb finnig geroäf)lt unb bie

Slaoierbegleitung läßt nidjtä ju roünfd)en übrig.

©rütlbcrger, SoutS, Dp. 57. Quatre Laendler, pour
piano ä 4 mains. Setpjig, ©ebr. Sfteinede.

35on ben 4 Sacnblem entfpricfjt nur ber britte bem eigentlichen

Saenblerdjaractcr, unb ift, unferem Ermeffen nad), aud) .ber befte

@a& beä §efte§. ®ie übrigen barf man aud) als gefällige %oiu
fiüde beäeidjnen.

ßaubeüct, (S., Dp. 25. Fantasie Caprice pour le piano.

9tie3 & (Srler in öerlin. g5r. Ml 2.—.

6ffectooHe8 ©alonftüct in flarer gorm. H. Kling.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Erster Compositions-Preis der Rubinstein-Stiftung.

Kleine Suite.
1. Moderato, ma energico. 2. Andantino con grazia.

3. Altes Tanzliedchen. 4. Sostenuto ed espressivo.

5. Allegro moderato, ma con brio.

Op. 23.

Für Pianoforte und Violoncell
von

Ferruccio B. Busoni.
Preis M. 4.—.
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Verlag von C^I\ Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder ßass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

• Iiil>el - Ouvertüre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Triumph den deutschen Waffen!
Sieges - Ouvertüre

für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur Preis M. 15.— n. Orchester-Stimmen Preis M. 13.50 n.

D
Orgelkonutositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Constantin ffild's Verlag, Leipzig und Baden-Baden.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

Die Cavalleria Rusticana
und ihre

Bedeutung für Deutschland.

Fünfte Auflage.

Von

Dr. F. V. Dwelshauvers-Dery.
Preis M. —.50.

Vorliegendes Schriftchen, welches in eingehender Weise
Mascagni's Oper einer scharfen Kritik unterzieht, bietet sowohl
für jeden Musiker als auch Musikliebhaber hohes Interesse.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neues Werk für Gesang und Clavierspiel.

w Wichtig für Lehrer und Lernende. ~w

Yictorie Gervinus

Murgemässe Ausbildung in Gesang und Clavierspiel

mit besonderer Rücksicht auf gemeinschaftlichen

Unterricht, nebst einer Harmonielehre und einer aus-

gewählten Sammlung von Liedern u. Ciavierstücken.

Gr. 8°. 130 S. Text, 262 S. Notenstich. Gebunden M. 6.—.

Ausführliche Prospekte kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Sehuberth's Musikalisches
Conversations-Lexikon.

JH- In über 100000 Exempl. verbreitet.

11. Auflage. Eleg. geb. 6 Mk.

Verlag von .1. Schuberth & Co., Leipzig.



Zur A 'oi'toei'eitiii 1 «,»• fiir Bayreuth.
Soeben erschien in

Constantin Wild's Yerlag, Leipzig u. Baden-Baden
und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

und der Sängerkrieg auf der Wartburg, besprochen

von Dr. P. V. Dwelshauvers - Dery. 2. Auflage. Preis

M. —.60.Tannhäuser

Die Meistersinger
YOn Nürnberg. Zur Einführung in das

Werk. Eine Studie von Dr. Hugo Dinger.

Preis M. 1.—.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Ciavierwerke.
Dreszer, Anast. Vf., Op. 22. Scherzo. M. 2 —

.

•Jadassohn, S., Op. 115. 6 Kinderstücke zu 4 Händen.
M. 4.—.

— Op. 116. Pandango u. Menuett (2 Canons.) M. 2.50.

Maas , Louis
,

Op. 13. Erinnerung an Norwegen. Nr. 6.

Volkstanz. M. 1.50.

Moore, Graham, F. Concertstück nach dem Gedicht
„Seaweed" (Meergras) von Longfellow. M. 4.—

.

Daraus: Scherzo. M. 1.25. Arioso. M. 1.25.

— Liebesflehen (Reading). M. 1.50. Valse Caprice. M. 1.50.

— Fünf Ciavierstücke, Op. 22. M. 5.—.
1. Valse poetique. M. 1.25. 2. Romance M. 1.25.

3. Taranteile. M. 1.75. 4. Sonnet. M. 1.25. 5.

Ballade. M. 2.-.
— Chromatische Etüden; Op. 24. Heft I, II je M. 3.—.
— Hochzeit im Dorfe. 6 Characterstücke, Op. 12. Heft

I, II, je M. 3.—.
Vogel, Moritz, Op. 58. 3 leichte Sonaten je M. 3.—.

Wurm, Mary, Op. 28. Tanzweisen zu 4 Händen. M. 4.—.

Bearbeitungen.

Eichhorn, Hermann, Op. 11. Rondo brillant, für Wald-
horn und Ciavier. Ausgabe zu 4 Händen. M. 2.50.

— Dasselbe zu zwei Händen von Aug. Horn. M. 2.— .

Grieg, Edvard, Op. 13. Sonate (Gr.) für Violine und
Pianoforte zu vier Händen bearb. von Gust. Sandre
M. 5.50.

Liszt, Franz, Le Triomphe funebre du Tasse; zu vier

Händen bearbeitet von Arthur Hahn. M. 3.—

.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Klavierschule ^rkl^r,
Direktor des Berliner Conservatoriums und

Clavierlehrer-Seminars.
Bd. I. (5. Aufl.) M. 4.50, Bd. II. M. 4.50, Bd. III.

(Schluss) M. 3.50.

Die Urtheile der höchsten musikalischen Au-
toritäten: d'Albert, Prof. Scharwenka, Klind-
worth, Moszkowski, Prof. Gernsheim, Prof. O.
Paul, Frau Amalie Joachim u. a. stimmen darin

überein, dass Breslaurs Werk in seiner Eigenart,

die Schüler technisch und namentlich musikalisch
zu erziehen, unerreicht dasteht.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu

Joh.Leop.Bella.

Saul und David
für eine ßassstiinme mit Begleitung der Orgel.

Op. 7. M. 2.50.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Erschienen bei H. Friedemann Nachfolger,
Strassburg i. E.

:

Aus Bergen und Wäldern.
Gedichte

von

I £ eiiiliolcl JBai'tscli
(Greiffenberg in Schlesien)

Preis broschirt M. 2.—, gebunden M. 3.— .
——

—

&w Zur Composition sehr geeignet.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.



Ceip3tg, i>en 24. Jluguft 1892.

äSBdjentlid) 1 SJhtmmer.— $rei8 l|alb jätyrftct)

5 SOM., bei Sheujbanbfenbung 6 äflf. (®eutf^-

lonb unb Oefterreid)) ref^j. 6 2Kf. 25 $f.

(SluSlanb). giit TOitglieber beä SIKg. Sieutfd).

9C?ufifbereinS gelten ermäßigte greife.

91 e u e

3nfertion«gebüf)«n bie $ertt*etle 25 <ßf.
—

Öbonnement nehmen alle Sßojtämter, Shtdj»,

TOufifalien« unb ffunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrnnbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

SSercmtroortltdjer 9lebacteur: Dr. flaul SttMtl. SSerlag oon <L S. fialjnt ttttdlfolger in Äripjtg.

Wümbergerftrafje 9Jr. 27, <J<fe ber Siönigftra&e.

jmaettet & $o. in Sonbon.

2S. SSeffeC & go. in @t. Petersburg.

feeeijnet & ^Sofff in Sarnau.
§«0t. ^»8 in 3üri^- S3afcl unb Strasburg.

34.

"Heunuti&fBnfätgper 3of}rgang.

(Bant 88.)

^MjffatM'fcfje SSucfjE). in 3tmfterbam.

f. £c$afer & £orabi in «ßfjilabetybja.

jtf&ett J. guftnatttt in SBien.

$, £tet8«r & §«. in 9iero=?)orf.

3ttt»a(tt Sur §erftellung ber naturgemäßen Sonlet)«. SBefprodjen öon 5ßrof. gourtj t>. Slrnoib in 2Jio8fau. (gortfe&ung.) — (Sorte»

ffconbenjen: SBien (TOufit = Slugfteuungä -- (Eoncerte, gortfefcung), SBiegbaben (©djlufs). — geuilleton: $erfonalnad)rid)ten,

9teue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjteä, tritifdjet Slnjeiget, Stuffür)rungen. — Slnjcigen.

3ur j^erflellung kr naturgemäßen tonleljre.

„Caeterum censeo . . .

"

(Cato senior.)

Slnton 3Ktc^alitfcf)fe, Slffifient an ber beulten tec^nifd^ert

§o$fd}ule in sßrag: „ttebereineräumlic|eS)ars
ftellung ber SLonreibe unb beren 2lu3nü|ung
in einem Apparate als Serjrmtttel im mufif=
tbeoretif cfyen Unterrichte. 1891.

33efprod)cn Bon $rof. Yonrij t. Arnold in SDfoäFau.

©ort[e^ung.)

Serratien roir bemnacb bie räumliche ©arfieHung^
roeije be3 §erm Sfticfyaütfcbfe mit ber i^r gebüfyrenben

Slufmerlfamleit, inbem roir nic&t nur baS Stefultat feiner

Arbeit, b. f). bie 3ei$nung, (ober ben Apparat) unb beren

SBertb algßeljrmaterial unpart^eiifct» abtoägen, fonbern

aucb. t>on feiner Erörterung über bie (Sonftruction berfelben

cum magno studio ac ardore ©infic^t nehmen.

SDer £err SSerfaffer befinirt, roie notb,toenbig
, juerft

ben Segriff t>om 3"tett>att. <*13 SSer^ältnifs jtotf($en

ben ©ctytrjingunggjabjen je jtoeier ju toergleicfyenbett Älänge.

2)aS QnteroaE „ergiebt fidj junäcbft als 3 a ^ enüer =

fyältntfj, — in ber räumlichen SDarftellung: als

ääng ent-erbättnifj". SDocb. meint ber §err SSerfaffer,

bafe „biefe 2ängent>erbäUniffe ber Sluffaffung fetter ju»

gängltcb feien", befonberg roenn e§ jtdb, „um bie 33 er*

gletcbung ber ^nterüalle untereinanber" ^anbete. „@S
roürben ftd; au^bie gleiten QnterüaUe nidjtalsfoldje
o^ne roeüereS jeigen"*).

S5a^er roenbet fid^ §err SIJli(^alttf($fe einer jroeiten

5DarfteHung§art ju, in toel^er „ju bem Sängenüerb,ältniffe

nod) ber 9Ucfjtung3unterf cbteb ber ©trauten"*)
^injutritt. „®ie 5ti^tung roirb beftimmt burd^ bie SBinfel,

meiere bie ©trabten mit einer bur<$ 0 (ber §err Sßerfaffer

benennt fo ba§ ßentrum feiner gigur) ge^enben (^ier |)ätte

jugleidp gefagt roerben müffen: „relatio fefien") 3ld9fe Ox
(ba§ 3eicben x fe^t ^n ber 3e^nun9) .etnfc^lie|en. Ser
Sli^tungäunterfdQieb jtreier Straelen ift bie ©ifferenj ber

entft>re<$enben ©trafen ober 3Bin!el ätnifc^en ben ©trafen
felbft". — „Silben bemnadj aHe ©tra^len^aare, beren

aSerb.ältnif3 (ber £>err Sßerfaffer roitt fagen: beren „gegen*
feitigeS fpectelleS Sängent»erb.ä[tnif3") baffelbe

(b. f). ba^ gleite) ift, benfelben (b. b.. ben gleiten)
äBinfel, fo entfpridgt allen gleichen Qntertoatten eben

biefer SBinfel, ber ungleich finnfättiger bie ^nteroaUe

barfteEt unb fie einfacher Dergleichen läfjt al8 bie

©treclentier^ältniffe". — 9tun, roir rooEen bieä ab=

roägen, toenn roir bie ®emonftration bis jum @nbe »erfolgt

b,aben toerben.

S5iefe grap^ifc^ = altegorifd;e ©arfteßung ber ab =

ftr alten 3b ee oon ben, ber naturgemäßen 3Tonleb,re ju

©runbe liegenben, nerf^iebenen 5Con^öb,enüerbältniffen ober

Qnteroatten beroirft §err 3Jlid^alttf<^?e burc^ Slnroenbung

ber (fogenannten) logaritbmif c^en Spirale. Siefe

Suroe (frumme Sinie) in ber 3ei$nung auöjufübren, bebarf

e§ einer beträ^tlicpen 3lnja^i toerfc^iebener Labien (ßrei§=

^albmeffer), beren ©röfsenbifferenjen fieb, bureb, 3a^ e" au^5

brücten laffen, roelc^e »öttig übereinftimmenb ben SDifferertjen

*) Sollte bieg in ber %^at ber $aü fein? Qd) werbe weiter»

J)in biefe grage ju löfen mir erlauben.

*) «Seiner »trafen? SBorauf bejie^t [\ä) biefer SluSbrud?

roerie mir erlauben, weiterhin biefe grage im 3ntereffe ber

geforbevien ffilar^eit, ju erörtern.
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ber afuftifdjen Stationen*) aller nur möglichen
^nteroalle entfprea)en. @rfd)eint nun bie Steide biefer

#erbältntfjauSbrüde in fteten, übereinftimmenb fid) ju einer

gegebenen ©infyeit üerfyaltenben Nationen, mie foldje eben

fid; in unfern georbneten Hon* ober Älartgrei&en (SDur^Hon*
leiter, 3J?oU» Tonleiter, djromatifcbe Tonleiter, enf?armonifd;e

Hortleiter **) auStoeifen, fo bilben fid^ fogenannte, im 3u=
fammenfjange ftef?enbe ober continuirlidjeSteibention
3ablenauSbrüden für bie ju oergleid;enben ©rbfjen.

SDie 2tugfüt)rung ber grapbifdjen SDarfteEung ber ob»

befagten QnteroaEe, ats räumlicher ©röfsen, erflärt

nun £>err SXJiTc^alitfd^fe in folgenber SEBeife
, rooju er eine

ßeicbnung mit ber Angabe berfdjiebenfter ^nteroaEe giebt.

^rgenb ein StabiuS j. 53. Oc, eines beliebig großen
Äretfeg c § s rt toirb als S-tnfyeit, b.

fy- feine Sänge toirb als

9J?afi für baS Suffinben ber übrigen Labien ber auS^u*

fübrenben (Spirale angenommen. (Sr fteHt bie Nation 1

ber HoniEa bor unb in 23esiet?ung ju ifcm fteben alle bie

übrigen Stabien, toeld;e bom Sentrum 0 aus bis ju ber,

um jenen StabiuS 0 c, als fefte 2Iye, fid; totnbenben Spirale
gebjn. Sie Sängen aber biefer Labien ftet)en ju ber 2tre

Oc, ober jum SlnfangSrabiuS = 1 in je einem ber 3Ser=

^ältntffe, toeldje bie Stationen ber QnterBaEe, ober bie 93er*

tyältniffe berfelben jur Honifa anzeigen. Sie Sänge eines

jeben biefer Labien toirb burcb bie ©leid;ung

r = e a» f

auSgebrücft. @s bejeidmen: r bie Sänge je eines 9tabiuS

com Zentrum 0 bis jur SSerübrung mit ber Spirale, je

naa) einem ber borgebenbS befprod)enen (ben Stationen ber

QnterbaEe entfpredjenben) Sängenmafje; cp ben SBinfel, ben

biefer StabiuS mit ber 3Ije Oc bilbet; e ift bie Safi§ be§

natürlichen SogaritfymenftjftemS unb m eine pofitioe
conftante (unneräriberlic^e) gabl***). Späterhin bringt §err
3JHd;alitfd;fe bie gormel für bie Sluffinbung beS für ben
oorliegenben fpecieEen gaE feftjufteEenben 3Bertb.eS üon m.

„SDie Spiralbre^ung fann nad; beiben Seiten an=
genommen toerben, nur treten bann bie Umfe^irungSgefe|e
ein, nämlidb, ftatt ber pofitioen Se^anblung bie negatioe:

r = e
— m f = —— ."

e

„2)ie (Sonftante m im ©rponenten ift für jebe einjelne

Spirale eine beftimmte ©röße; — fte beftimmt bie befonbere

©eftalt ber einzelnen logaritl;mifd;en Spirale".

„Sinb r
: unb r

2 irgenb gmei Labien ber Suroef),

<Pi unb (p 2 = tf x + « bie entfpredjenben SBinfel, fo ift

baS Sßerijältnife ber beiben Labien

r,
~

e
m f

~

*) Slfuftifdie Station roirb bie fjaßjengröjje genannt, roelrtie

ba£ ä$i6ration8- ober £onl)ö[)en=3$erf)ältnifj zweier Slange auSbriicft.

SBibrirt ä- 53. ber eine Slang c 8 2M in einem geloiffen Settraume,
unb ber anbere Slang d 9 9J?al, fo ift bie SRation für btefe§ Sßer»

£|ältni6 c : d = 8 : 9 ober al§ 33rud) auSgebrücft = 9
/8 . Sa d

f) ö £) e r flingt a(3 c, fo bebeutet bie Station, roobergä^Iergrööer
ift al§ ber Stenner, ein tt>ac£|fenbe§ SBertjültnifj. ®a? um»
geEefjrte abne^menbe SßerpItniS ergiebt d : c = 9 : 8 ober 8

/9 ,

ido in ber Station ber Q&t)let fleiner ift al§ ber Kenner.
**) 3- ®- c

t
deses, eis, des, d, eses, dis, es, e, fes. eis, f u.

f. w.
***) Sie öom §errn S3erf. jur SSejeicrmung ber ©röfeen ange>

roanbten SBucfjftaben finb biefelben, roelctje allgemein in allen mattje«

matifeften SBere^nungen für bie befagten ©r'öfjen gebraucht merben.

f) ®er ©pirale namlia^.

alfo ein c.onftanteS, baS nur bom SBinfel abfängt, ben fie *)

mit einanber bilben; eS entfpricbj bie 2Binfelgröf3e a einem
geitriffen **) 3tabienöerbältntffe , baS non ber Sänge ber
Labien felbft gar nidjt beeinflußt roirb" ***).

„Somit tnürben nun bie fünfte ber Iogaritl?mifd)en

Spirale aEe ,möglid}en' Höne ofme 3tücffid}t auf bie @m-
pfinbungf) barfteEen".

®er 3lutor befprieb^t nunmebr baS „moberne" Hon-
fpftem unb roeift barauf ^in, bafj bemfelben bie Octaüe
ju ©runbe liege ff), beren ScbtoingungStier^ältnifj 1:2
unb Seitenlängennerfyältnifs 2 : 1 fei. „Hne Benennung
ber Höne ift nun fo burct;gefüt>rt, bafe aEe Höne, bie um
biefeS ^nteroaE auSeinanberliegen, mit bemfelben tarnen
bejeidjnet tperben. @S tritt nur bie 2lngabe b^inju, ob ber
eine öon mehreren fola)en Honen l)öt;er ober tiefer ift als

ein anberer, unb roie biete Dctaben ber Untertrieb in ber

§öbe beträgt".

2Begen beS Sängenoer^ältniffeS in ber Dctaoe (1 : 2)
mufj bie Sonftante m feftgefteEt »erben. SDtit Sejieb,ung

auf baS Sängenber^ältnifj ber ^retSperipberie jur ©inbjit

beS 3tabiu§, nämlid; auf bie Sonftante 2 n (= 360°

= 6,2831853 r), ergiebt ficb bie ®röf3e m als i^^iA.
n

gerner toirb bemonftrirt : „ber SBinfel, ben irgenb jtoei

Labien mit einanber einfa)lief3en
, ge^ä^lt in ber 3tic^tung

ber toaebfenben Sßtnlel, beftimmt unameibeutig beren Sängen^
oerbältnifj, ift alfo ber 2luSbrucf für baS ^ntertiaE ber
beiben, burd) bie entfpreebenben ßuröenpunfte bargefteHten
Höne. % ie Sage ber fünfte fff) gegen einanber jeigt bie gegen»

fettige Sage ber Höne§). 2IEe, in irgenb einer bon 0
auSgeb>nben ©raben

j
liegenben gurbenpunfte §§) entfprea;en

Honen, bie fucceffioe um eine Dctabe auSetnanber liegen

unb benfelben Sdamen führen. SDem SnterbaEe ber Dctatoe

entfpria)t als SDrefyungSgrö&e §§§) ein ganjer ßreiSumfang".

Um bie biatonifa)e Honleiter barsufteEen, müffen bie

bon unten nadji oben ju erfd;einenben klänge berfelben

jum SlnfangSflange, toie befannt, fuccefftüe in folgenben

Stationen fid; »erhalten:

*) ®ie Oiabien nämlid).

***) alfo ein 8inienücrf)81tnif;, roorin nid)t bie Säugen'
ma&e ber fudjenben Sinien in SRücfficfjt fommen, unb toeldjel

erfid)t(icf) bennoef) (Sinfluß auf ifjre Siffereuj tjat?!

t) ®aä öerfte^t ftcfj ffio^l öon felbft, bafe bei ber matEje»
matljifdjen Unterfucfjung ber Sonnatur üon „menfcfjlic^er ©m<
pftnbung" ber Söne feine 9tebe fein fann.

tt) ®er Sinflug ber Octaoe unb ber Dumte auf bie golge
ber Slänge ift nid)t ein ©rfenntnife erft ber mobern en £l)eorie;
trogbem, ba& bie alten ©riedjen mit bem S£etradjorbe ifjre SLon»
leljre begannen, tnaren e§ fpäter^irt bennoeft bie Dftacfjorbe, nac^
benen ber gtjaracter ber ejecutiuen äKuftf beurteilt rourbe. Wlan
lefe nur 33. bie brei Sücfjer ber §armonif be§ ©lanbiuä
^tolemäug, bie, letber! fogar ben Herren 3)?ufifprofefforen Big

(jeute nod) jumeift eine terra ignota finb. — S3efonber§ madje icf)

auf bie Sapitel 6, 15 unb 16 beg II. Sudieä aufmerffam. ®od)
rat^e id), eutroeber biefeä Sßerf in ber Urfpradie, ober jetenfaHS bie

Ueberfe^ungen nur mit ofufttfdj« fritifdjem SBlicfe, unb oom
mufifaltfcfi'Iogifctien ©tanbpunfte aus lefen, tneil bie §erreu
^^ilologen, au§ ju oberf(äd)licf)em SBiffen ber Stfuffif unb ber mufi-
falifdjen Sogif, jum Oeftern irrige Interpretationen beä
OriginaltejcteS gegeben fjaben.

ttt) Stuf biefer Euroe, §ier: ©pirale.

8) Sie afuftifdje 3a^Ienbifferenä i^rer SSibrationen.

§§) Qn ben, fid) um baä Sentrum mieber^olenben SBinbiiugen
ber ©pirale.

§§§) 3w 33etrad)te jur Sffiinbung ber ©pirale.



— 387 —

(Stufen : I. gr. II. gr. III.- IV.— V.— gr. VI.— gr. VII.

Stationen: 1

Wie: 5
/s

3
/2

-15/

5
/
i

18

VIII.
2.—

8
/s -

4
/ 3

1 :
l6
/i5*)-

„gür unfere 2)arfMung (feiert ber «perr SSerf. fort)

finb biefe Labien**) bie Sängen ber bie §ntert>alle, alfo

bie SBinfel***)
,
begrenjenben Labien, roenn ber 2tnfangS=

rabiuS, oon bem aus bie SBinfel gemeffen roerben, als

@inb>it genommen roirb. 3Kan tjat alfo ben jugebörigen

SBinfel cp aus ber ©leiebung ber <Surt>e ju rennen".

2)arhacb ergeben fid) bie gehörigen 2Binfel:f)

c 0 c = 0 0
für bie $rime

;

cOd = a 2
0

„ „ «Secunbe;

cO e = a
3

cOf = a
4

cOg = u
cOa

5 n n

"6 Ii Ii

c Oh = or
7 „ „

cOc! = a 8
0

„ „

Serj;

„ Quarte

;

Quinte

;

©er. te

;

«Septime

;

Dctaoe.

3)urd) ©ubtractionff) erhält man bie, ben oben an*

gegebenen Qnteroallenttt) entfprecbjnben, SBinfelgröfjen, unb
ätoar ift

a^o — o° = cOd = ,5 X für ben großen ganzen £on;
«3 — a 2 = dOe = ß 2 „ „ fleinen „ „

« 4
— « 3

= eOf = ß 3 „ „ grofjen falben „

«5 — «4 = f0g = ßi ii » ii 9«n5en »

a 6 —«5 =gOa = /5 2 „ „ fleinen „

«7 — «e = a0h = /?i » » grofjen „ „

"s — «, = hOc! = /? 3 „ „ „ falben „ .

,,@S ift p ju beachten (fagt ber §err Sßerf.), bafi ber

ÜDtultiplication unb SDitoifion ber ScbroingungSsablen bie

Slbbition unb ©ubtraction jener ©röfjen entfpriest , bie in

unferer 2lrt bie QnteroaHe barftellen; bafs alfo bureb, ciel

einfachere Operationen bie Sage eines SEoneS gegen anbere

gefunben roirb, in ber gigur bureb. birecteS Abgreifen mit

bem Sirlel".

„2öir Reiten nun (belehrt unS ber §err tßerf.) einen

ganzen ÄreiS um 0 in bie oben beregneten fiebert Steile,

bann fijiren bie biefe Söinfel begrenjenben Labien in ber

«Spirale fünfte, roelcbe bie btatonifctye Sonreüpe barfteHen".

3n biefer $eicf;nung vermeint £err SRid^alitf^fe alle

Scalen in allen 3Kobi= unb SEranSpofitionen bemonftriren

ju fönnen.

§inficbtlicb. ber Stntoenbung beS Apparates §) , roelc^er

ben linterriebt unterftü&en unb erleichtern fott, „fo ift es

felbftoerftänblicb, bafj man ibjt im e r ft e n Unterrichte nid^t

jur ©rfläruug t>on @aa)en benü|en roirb, bie man bjer

*) ®a §crr 90lid)alitfd)fe feinen Sluffajj erfidjtlicfj jur liebet-

jeugung ber SKufifleljrenben unb «Sctnenbcn gefdirieben bat, biefelben

aber jumeift mit ben afuftifäjen SRationen gar nietjt ober bofy

roenig betannt finb, fo fjabe ic^ mir erlaubt, bie legten fec£)8 9feifjen

ber gegenfeitigen SSer^ättniffe 6,injuäugeben.
**) ®er erften 9Jei^e.

***) Seldje bie Sntertiatle jwifc^en je jiDCt ©tufen batfteKen

foüen.

f) b. b. für bie S)arfteIIung ber ©urtouleiter.

tt) Qeber SSinfelgrö^e Bon ber nadjfolgenben.

ttt) ®en 3 lo i f $ e ninteroaHen, j. 8. tt= 9
/io ; = 15

/.6
Ii is

§) ®er aber mir ni^t oorliegt. Ueberfjaupt ift mir ber 2tu8=

bruef ,,3lparat" auä ber S8e[cb,reibung nicfjt Mar geroorben. 3ft etroa

bie geicfjnung breb,bar ober ^um Umftellen?

aus anberen ©rünben überhaupt nieb^t bebanbelt , toeil ja

boa) con ben matbematifd^en unb pbtyf ifalif eben
©efe|en nidbt gefprodjen roirb. Seim loeitern Unterricbte

aber wirb auf biefe ©runblagen unb ©runbbegriffe einju»

geben fein, bamit bem Sernenben baS SGßefen ber @aa)e

flar roerbe". ,,^>ier roirb man auf baS 3Bef en ber ®ar =

ft e 1 1 u n g roobl eingeben (nidbt auf bie matbematifape Unter-

fudmng ber ßuröe natürlich), bie*) auf ben ©runb*

gefe|en ber %^eoxk felbft beruht; man roirb fie benüfcen,

um aEeS b^auSäulefen , toaS nur immer Pom Pb^^fi»
falifeben ober toom Stanbpunfte ber ion =

empfinbung auS in bem finnlic^en Silbe feinen 2lu§=

bruet finben fann".
(gortfegung folgt.)

Söiett (gortfefeung).

Jtuftk-3lu8(ielluttg8-Concertt.

Unter ben anberen Soncerten, bie unter TOttotrfung beS 3luä=

fteUungS^Drctjeftcr fic^ ooHjogen, nimmt bie 9J}ufifauffüb,rung beg

SBiener acabemifcb,en SG3agner»S8ereincg eine b,eroorragcnbe

©teile ein. SR. SB agner'« „§ulbigung8tnarfdj, üom Dr^efter unter

fieitung be§ SSereinäbirigenten f^mungoott ju @eb,ör gebrad)t, er»

öffnete bie SSorträge. hieran jebtofj fieb, §ugo SBolf§ 3Jlufif ju

Qbfen'S @d)aufl)iel „geft auf ©olljang", für ©olt, 6b,or unb

Orcbcfter. ®iefc jölufif raurbe febon al§ Qbfen'g ®rama im Saifer«

lidtjen §ofburgtb,eater jur 3luffüb,rung gelangte, tjierbei gcfpielt.

Sejüglicb, ber SDlufif mürbe jeboct) oon einigen — raic mir annehmen—
greunben be8 ©omöoniften bemerft, ba§ ba§ ^aiferlicf)e ©(fjaufpiel

nicfit bie genügenben raufitalifdjen SarfteKunggminel befi^e, um
ben £ongebtlben 3SBoIf§ ju ber cerbienten SBirfung ju oerbelfen

unb .;ad)bem bei ber 3luffü£|rung biefer SDiufif in ber iDtuftftjoffe

raieber bie Slcu&erung laut routbe, ba^ nur für bie 59üf)ne componirte

3Jfufi(, aufser bem bramatifeljen Sufautmen^ang aufgeführt, nid)t

richtig beurteilt roerben fonne, müffen mir unfer IXrttjetI ofjne 3}üd«

ftdöt auf ben „SocuS", nur mit SRücfficbt auf ben ,,©onuS" au§»

fprect)en. §err Sffiolf befigt mögltctjerroeife Salent, boi^ tonnen mir

ben Umfang unb bie ©igenart biefeg Xalenteg erft bann flar

beurtfjeilen, loenn beffen 33efi|er ftcb, noeb, eingeb,enberen t&,eoretif(^en

©tubien unterteilt unb fief) gleict)jatl§ in ber gübrung be§ tecfi,nifd)en

TOufiffageg oerBoHtommt. ®en ©c^mertounft be8 SoncerteS bilbete

D. Srüctner'g „üierte (romantif^e) @t)mpb,onie", bie fdjou in bem

erften @afce Biel flarer unb äufammenb,ängenber ift roie mantt^eä anbere

fnmBb,onifd)e 5Berl biefeg Sompotiiften. ®en meiften SBeifaH fanb

ba§ ©djerso, ba§ bureb, feine fnaBBe gorm unb Blaftifdje K&,ntb,mif

fic^ ben §örern am lei^teften einprägt; mir galten jeboef) ba§ An-
dante für ben bebeutenbften Sag biefer ©nmptionie. (Sebantentiefe

unb Qnnigteit be§ Stugbrudeä geben ^ier ein roobjgeformteä

^armonifdieg ©efammtbilb. g. 2 i § j t 'S geiftootte unb Hangfdjbnc

§umore§fe „Gaudeamus igitur", für ©olt, S£)or unb Drdjefter unb

9i äSagner'8 @db,luf3cb,or auä „®ie SKeifterfinger Bon Dürnberg",

in präcifer unb temperamentooller 3luäfüb,rung, befdjloffen biefe an«

regenbe 3Jcufifauffü£)rung , bie eine äabjreidje Su^örerfctjoft Ber>

fammelte.

®ie «äfften Unternehmungen, bie ung roieber in bie SKufifhalle

führten, roaren bie »on Somponiften unb ©aftbirigenten gegebenen

Orctjefterconcerte, melale am 26. 3uni §err ©omen (ber frühere

®irector ber pb,iIharmonifd)en OefeKfcbaft in Sonbon) mit einer äuf*

füb,rung feiner Sompofttionen eröffnete. ®a« Programm enthielt

jroei ©nmphonien, Bon benen bie eine in gbur, bie anbere ben

*) 3)ie Sarftellung bod) root)! ift hier gemeint?
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Xitel „Scanbinabifche ©ijmphonie" füf)rt, unb bic 33aIIet=Suite

„SSlumenfprache". 3n bet fginphonifchen gorm jeigt ftdö ber i£om=

pontft als ein gewanbter unb grünblidjer SDtufifcr , ber jebocf» in

bicfet Jfunftgattung nur Stnerfennengrocrtheg unb nid)tg §erBor*

ragenbeg su fcftaffen Bermag. 2Rit entfdjiebenem ©lücf bewegt er

fid) aber in Heineren Scufifformen; fo fanb fdjon bag „Allegretto"

in beg Somponiften gbur»©nmp[)onie Bielen SBcifaH, ber fich jebocf)

bei beffen SBaffet'Suite „33Iumenfpracf)e" nod) Bermehrtc. §>ier haben

bie einjclnen 9Kufiffä£e SÖIumen» unb *ßftanäengattungen ju ebaraete»

rifiren; eine 2trt hortofogifetjer ^rogrammmufif, bie bei ber mufifalifdj-

botanifchen Qnfpiration beg Somponiffcn in ben Säfcen „garnfraut"

unb „QaSmin" fo %um 2Iu8brucE gelangte, bafj hier ber SBeifaH

beg Sßublifumg ein aufrichtiger unb allgemeiner war. ®a8 8ln>

mutige, Weitere unb Siebengmürbig - ©eiftBotle ift bie eigentliche

Domäne Soroen'g, auf ber er auggetüfiet mit feiner gewählten

Donfpracfje unb meiftertjaften Drcbefterbeljanblung immer fiegen

bürfte. (<Sd)[u& folgt.)

SSieSfxtben (Schlufj).

23on unferen beiben einljeimifdjen Duartcttoereinigungen brachte

biejenige ber Herren SDiufifbirector SS e 6 er, Satnmermufifer SErolI,

(Eoncertmeifter SKüIler unb ffammerBittuog 33 rü einer in Bier

Sammermufifabenben bie Quartette: Dp. 18 9fr. 2, Dp. 74 unb

Dp. 130 Bon SBeetijoBcn, Ob. 67 (©bur) Bon S8rat)m§, Dp. 44

Kr. 1 (Dbur) Bon 2Renbelgfoljn , Gbur Bon äKojart unb SmoU
Bon ©d)ubert, nebft einzelnen Sägen Bon Suj, Sfjerubini, 3Jubin=

ftein, SBoccfjerim unb Dr. £>. SRiemann (fünf intereffante , meifter*

t)aft gearbeitete SSariationen über bie XI. SSagatettc aus Dp- 119

Bon SBeetfjoben) jur Stufführung.

©ämmtliche Darbietungen legten in ihrer wohlBorbereiteten,

fdjWuugBotten SBiebergabe bag befte geugnifj D01t oem trefflichen

Sonnen unb ernften Streben ber maeferen Sünftler ab.

Die jmeite, au« äRitgliebern beg ftäbt. SurordjefterS gebilbete

Quartettgefeitfdjaft ber Herren Soncertmeifter 9fomacf, Sdjäfer,
Sabont) unb Qüichhom pflegt neben bem reinen Streichquartett

auch SSerfe mit obligatem Elaoicr unter freunblicljer SRitmirfung

beg *ßiantften $»errn SRufifbircctor ©pangenber.j p ©eljör

bringen.

(£8 fanben fünf Soireen ftatt, in beren legten beiben §err

Sapetlmeifter fiüftner an ©teile beS buraj eine gingerBerlegung

oerhinberten Herrn ©abonh ben S3iolapart ju übernehmen bie

greunblidjfeit hatte. SCIä Scobität hörten mir jmet anfprechenbe,

gemanbt gearbeitete ©äge: „Andante con moto e cantabile" unb
„Allegro di molto" aug einem äRanuffriptquartett (Smotl, 5er. 3)

»on 9?. Bon SBilm, fotoie „SSariationen über bic ruffifcfje §hmne
auS bem DmoIIquartett Dp. 3 Bon SB. 31. 33eit. Sntereffant mar
auch bie 23ieberf)olung beS Quartetts „2(uS meinem Seben" Bon

©metana. Sßon SBerfen mit Slaoier wären in btefetn ©uclug ba§

SRubinftein'fche S8bur»£rio, ba§ ©§burquartett Bon Schümann, ba§

goreKenquintett Bon ©chubert unb bie Oolbmart'fche Suite für

SBioline unb Slauier }u nennen. ®ie BerbienfiBoHen 2eifiuiujen be§

gen. Snfembleg fyaben fid) einer entfcfjieben roachfenben Sheilnahme

unfercS ^ublifumS äu «freuen.

3m 2lnfchlufj an bie bereits ermähnten Quartettabenbc beg

„SBereing ber fiünftler unb Sunftfreunbe" märe Bon feinen mufi*

fatifchen Sßeranftaltungen tycx noch ber Bier „§auptBerfammhingen"

ju gebenfen.

Sei ber erften »irfte gr(. ©lifabeth Sfouge aug SBerlin

unb Sri. ©äcilie Cloppenburg aug granffurt a. 2R. mit. Sie

letztgenannte junge ®ame (eine Schülerin ©toethaufeng) bofumen'

tirte fich a(g eine mit feljr h«6fdjcn Stimmmitteln begabte, ju

fchönen Hoffnungen berechtigenbe Slltiftin. 3n gd. [Rouge lernten

toir eine technifch recht achtunggroerthe $ianiftin lennen.

3n ber jtociten JöauptBerfammlung fpenbeten ung bic

©reäbner (Joncertfängerin grau 3uIie$äcf)Ugährinann unb
bie Siolinoirtuofin grl. ©abrieTe SBietrorceg eine SReihe im
©anjen trefflich gelungener ©olooorträge.

eingeleitet rourbe ber Slbenb mit bem Bon grl. 258 i et rotte
unb ben ÜRitgliebern ber ftäbt. SurcapeUc: Herren ©abont), ©id)-

horn, SBolff, ©eibel, 9tohm unb SBehmheuer auggeführten

©eptett Bon SBeetfjoBen.

3u einem befonberg intereffanten Slbenb geftaltete fich bie brüte
©auptberfammlung ®anf ber 3Ritroirfung ber §erren@mile
©auret au§ Sonbon unb «ßrof. grans 3>iannftaebt. ®ag
Programm Berjeichnete bie 6moK*£IaBier=®cnate Op. 111 Bon 33ee»

thooen, bag Sl moH»Soucert Bon Vieuxtemps, ©chumann'g „Sorna«

Bai", bie „Airs Russes" Bon afüieniamgfn unb SBeethoBen'g „Sreufcer"»

Sonate, bie gu oorjüglichcr Slugfüfjrung gelangten.

3n ber Bierten §auptBerfammIung hotten mir tnieber einmal

©elegenfjeit, ung an ben Bortrefflichen SieberBorträgcn ber Fgl.

§ofopernfängerin grau Smile ©erjog au8 SBerlin ju erfreuen.

®er junge Seilift §err fiarl guch§ aug SRanchefter fpielte im

33erein mit §errn $rof. 3Kannft.aebt bie Slbur-Sonate Dp. 69

bon SSeethoöen, bie ® bur-33ariationen Dp. 17 Bon SDcenbelSfofm

unb einige Heinere ©oli , tuoBei er fich ein tüchtiger, folib ge=

[djulter Vertreter feines Snftrumenteg erttieg.

Unter ben fünftlerifch bemerfengtoerthen Darbietungen ber ab^

gelaufenen Soncertfaifon mären hier auch noch bie beiben Bon

unferem trefflichen DrgelBirtuofen §crrn Slbolf 5BaIb in ber

proteftantifchen §auptfirche Beranftalteten Drgel- unb SBofakoncerte

Su oerjeichnen. 3n bem am 16. October ftattgehabten mirften

gefangfoliftifch 3rau 3Sa(bfchmibt«©arthe — feiner^eit be-

fanntlid) eine gierbe beg fgl. SEheaterg ju §annoBer — unb bie

Ijiefige Soncertjängerin grl. ®. 5)5 a I e i t (Sllt) in erfolgreicher SBeife

mit. Unter ben Borpglich gelungenen Drgeloorträgcn beg ©oncert»

geberg märe befonberg ba§ intereffante frjmpt)onifct)e Songemälbe

„Saul" Bon 3. ©. ©. ©tehle fjerBoräufjebcn. Stud) in bem am
21. 3Rai b. 3- Beranftaltetem Soncerte führte ung §err SBalb ein

Soncertftücf beffelben Eomponiften „Pro gloria et patria" Bor,

bag ung aber — bei aller Stnerfennung ber gemanbten polhPhonen

Slrbeit — bodj nicht ben gleichbebeutenben ©inbrucl jurücc liefj,

wie bag Borgenannte Sffierf. Stecht anfprechenb mirfte eine „San^one"

aug ber Suite Dp. 12 oon §. Oteimann. 3n bie Ausführung ber

©efangnummern ttjeilten fid) ätßei cinheimifche, hoffnunggBode fünft»

noBijen: Sri. grieba SRubolph unb grl. £>clm», 3 e et) , beibe

Sopran, fomie §err SS. ©eig (£enor) Bon hier.

81m 8. 3ult fanb pm Söeften ber $enfiongfaffe beg ftäbt. Sur.

orchefterg ein grofjeg (Sjtraconcert unter SOiitroirfung beg grl. 9lif ita,

foroie ber §erren @. ©illet, SeHoBirtuofe unb Somponift aug

$arig unb Orot. (Srben, $ianift aug SSien ftatt. grl. Scifita

präfentirte fid) ung in ben Strien Bon 33crbi, Stojart unb ©ounob,

nebft Biebern Bon gifchhof, Stlabieff unb ©ans, gegen früher tedjnifd)

nicht unroefentlich BerBoKfommnet , in ihrer ganzen 33ortraggtteife

aber bem fladjeften, effeethafchenben Sirluofenthum hulbigenb. 811g

ein würbiger Partner erroiee fich &er „Eomponift" §err ©illet

mit feinen oer&Iüffenb trioialen, felbft birigirten Xanjftücfchen;

mufifalifd) roefentlicfj fetner ertoieg er fich alg Setlift mit bem ge-

manbten Vortrage einiger ©oloftücfe. «Redjt Südjtigeg leiftetete ber

panift §err Srben, welcher Stüde Bon ©rieg , ©tben unb Sigjt

mit fauberer Sechnit unb hübfdjem änfdjlag ju ©ehör brachte, fo

wie auch alg Begleiter fich befteng Berbient machte.

©ructfehlerberichttgung. 3" unferem legten Eonccrt-

berichte (9er. 29 ber 9c. Q. f. Tl.) lefe man ftatt: $err 8t. ßrühl
§err 3t. Srütjl, ftatt: grau ®. SR. SBiltebad) grau Dr. 2R.

SSilhelmß unb ftatt: grl. SBiobtmann grl. Sörobmann.
E. U.
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Feuilleton.
flerfonalttadjrtditett.

*—* ©in ©djüler beg Dr. §od)'f<hen SonferBatortumä, §crr
gmtl SJorf, ging fürjltcf) alg Sieger aus bem SSettberoerb IjerBor,

»el^en ber SebrergefangBerein ju ©bemnig Beranftaltet ^atte, um
eine gute (Sompofttion beg ©ängerfprud)« : „grifcb auf mein @ang,
lünb' laut beä ^erjeng tiefen Srang" ju geroinnen. Sag SßreiSridjfer»

coKegium datte unter 130 ©ompofitionen ju roäblen unb entfdfjicb

ftd) einftimmig für biejenige beS oben genannten jungen DDlanneg.*—* ©enri SDJarteau bat jegt im ^arifer ©onferoatorium an
bem biegjäfjrigen ^reigfampfe für Sßtoliniften tbeilgenommen unb
ift baraug al§ Sieger beroorgegangen. Obgleich er bag ©onfer*
Batorium nur. erft feit Witte Sftooember o. 3. befugte, bat ber junge
tünftler ben erften ©taatgpreig errungen, Stefer $reig, um ben

fid) biegmal im ©aujen 33 (Seiger bewarben, befteljt in einem Siplom
auf Pergament, einer filbernen SMebaiüc unb in einer Bon ber roelt*

befannten ^arifer ©eigenbauerfirma ©anb et 33ernarbo ei grereg
geftifteten SStoline; außerbem roirb SKarteau, mag bie §auptfad)e
ift, burd) ben <ßrei8 Born breijäfjrtgen SKilitärbienft befreit. Sic
«BreiSrtdfjter roaren.SJcaffenet, iJSauf SSiarbot, 9?emt), Sbite, S8crtt)clier,

SWabier be 9Konjeau unb ©aftineffe. ©ine unbefannte ©ompo=
fition SWaffenet'g mar prima vista ja fpiclen; außerbem t)attc

SDtarteau ba§ erfte ©olo im 5. SBiolinconcert Bon S3ieujtempg jum
SBortrag ju bringen. 3taufd)enber SeifaQ warb ihm bafür ju Sfjeil.

9?ad) ber SSerfünbigung ber greife liefe ilm Ambroife J^omaä ju
fid) unb feiner ©emafjlin (befanntlid) eine Sodjter beä Berftorbenen
fiaiferg Bon SBrafilien) in bie Soge bitten unb überhäufte ihn mit
ben fd)meid)elf)aftefien Sorten ber greube unb Slnertennung. Am
nädjften Sage BoHjog ber SKinifter ber fdjönen Sünffc, Bourgeois,
bie »ßreiSoertbeilung.

*—* Sregben. Sie alljährlich, fo roerben aud) in biefem
Sinter bie Herren Dkppolbi, ©rügmadjer, grobberg unb 3tcmmele
fed)g Ouartcttfoiren in Braun'g §oteI geben unb äroar ju ermäßigten
greifen. Sie genannten §erren roerben einen 33ectboBen*£t)fIug
Beranftalten ; befauntltd) gelangten bie herrlichen Quartette in früheren
Sohren in BoKenbet fd)öner Augfübrung jum SSortrag. Stnmelbungeu
auf Abonnemcntg nimmt bie SRteä'fdje §ofmufifatienljaublung fdjon
jept entgegen.

*-* (Sin 94jähriger ©elbentenor. Semttädjft gebenft in bem
großen gorjer ber ©efetlfcbaft ber Wufiffreunbe ju Sien ein betagter
Sänger fid) Bor bem Siener Sßublifum hören ju loffen. ©g ift bieg
ber 94jäbrige 2Ra(er 81. ®nge=Angoli, ein in ^enjing roohnenber
©onberling. Stngoli fjat fid) big in fein botjeg Alter 'eine fräfttge,

etwa jroei Ocraoen umfaffenbe Stimme beroabrt. ©r fingt freilich

nod) eine Getane höher, aber im galfet. Sie SBrufttöne, namentlid)
in ben unteren Sagen, finb redjt inohllautenb, unb eg roirb ein eigen»
artiger ©enuß fein, Bon bem alten §errn jum Elaoier unb Sello —
biefe gnftruntentc bat er fid> jur Begleitung gerodelt — in beutfdier
unb italienifd)er Spradje Soncertgefange ju ijöten. Qn feiner S3e»

baufung füfjrt ber ©reis, ber au§ fiöniggberg in Greußen ftammt unb
fid) nodi ber Boüfren förperlidicn unb geiftigen Sfüfiigfeit erfreut, ein

bebaglidjeg Seben. Sine große Sieilje Bon ©vinnerungen unb ©r=
fabrungen laffen it)n bem SBcfudjer gegenüber gcfprncfjig roerben unb
aug Reiten cr^äblen, bie ung geroöbnlicben @tcrblid)en alg längft
Bergangenen ©enerationen angebörig erfdjeinen. ©eine in SBten
roobnenben Sßcvroanbten finb mit bem öffentlichen luftreten nid)t ge^

rabe einBerftanbcu: ängolt jebod) t)ält barart mit ber gäfjigfeit beg
Slltcrg feft unb roirb feinen SBiden burdifegen. ©r roirb in feinem
bemnädjft ftatlfinbenben Soncerte bie „jEanfreb"»2lrie unb eine jroeite

$iece Bon SSerbt oortragen.
*—* Stug SBanreutb roirb ung Born 8. b. 2Rtg. bcrtditet: Slg

geftern in roeitcren Greifen befannt rourbe, §err (Srüning fei in
golge einer ^algcntjünbung nid)t in ber Sage, ben 2annbäufer
ju fingen, rourben Bielfad)e Klagen laut, bocfi erroiefen fid) biefelben
tnfofern Bollftänbig grunblog, alg ptxt Orüning bennod) fang unb
feiner ©arfteüung trog ber fiimmlidjen Snbigpöfition ber Stempel
ber bödiften SSodenbung aufgebrüeft mar. ®ie Sluffübrung ging in
Borjüglidjfter SBeife Bon ©tatten, unb bag big jum legten $Iaß
bcfefcte §aug gab bem BoUftänbigen ©elingen beg geroaltigen SBerfeg
burd) bie lebbafteften S8eifatl§beäeugungen feine guftimmung ju er-

fennen. $>err ©rüning roar befonberg in ben Stufen: „©rbarm'
®id) mein!" unb in ber ©djtlberung ber 5Romfab,rt gerabeju groß«
artig. §err ©dieibemantel ift afg berufeufter Vertreter beg Wolfram
ju befannt, alg baß hierüber nod) 9?ä&ereg auäjuführen roäre.

3)eggleid)en roar bie SSenug beg gräulein Sffcailbact unb bie ©lifabetb
beg gräulein Sffiiborg big auf einige 3leußerlid)feitcn non großer
SSoItcnbung. 4>crr ©bring gab alg Sanbgraf eine muftcrgiltige Slrt

be« ©piele? uub ©efangeg. 3)er ttalienifcbe Quftijminifter §err
Sonacci, roeld)er alg berufener 358agnerfenner ber Aufführung bei«

roobnte, äußerte fid) in äußerft anerfennengtnerther Seife über bie

Boüenbcte SBiebergabe ber großartigen Schöpfung.*—* ®a8 Bom <)Jrofeffor Xaoer ©charroenfa begrünbete unb
bigtjer geleitete ©onferoatorium unb Seminar für Wufif in SSerltn,

ift mit bem heutigen Sage in bie §änbe ber £>errcn ^htt'PP Sdjar=
roenfa unb Dr. §ugo ©olbfdjmibt übergegangen.

*—* ®er Sntenbant ber fiönigl. Oper in $eft, ©raf ©eja 3id)h,
foll feine Semiffion geben, ba smifchen ihm unb ben SDfinifter»

präfibenten ©gapart) ernfte 3Jceinung8Berfd|iebenbeiten enfianben finb

unb bic ungarifd)e Oper roieber jurüdgeht. ©g beißt fogar, §err
®. äfcahler, ber ftc fo fehr hod) gehoben hatte, roerbe roieber nad)
$eft berufen.

*—* ©inen Operncomponiften an ber „großen 5Crommel" be*

figt bag §autboiftencorpg beg 102: SRegitnentg in Bittau in Sacbfen.
®er talentooCle SKuftfer, §emprid) mit 9famen, hat eine Oper
BoKenbet mit bem Eitel: „3m ©d)ooß ber ©rbe". ®ie Oper ift

bem §oftheater in 3Jiünd)en cingcreidjt unb foH thatfädjlid) an-
genommen fein. 3n gittau aber jerbridjt man fid) ben fiopf ba-
rüber, ob benn für ben talentBolIcn jungen 2Rufiter fein anbrer
5f51ap auäftnbig ju machen fei, alg hinter ber großen $aufe.

*—* Slnton ©eibl hat in Wero-äjorf Bon einigen Dilettanten
bie ©umme Bon 250000 Sütarf ju bem Sroecfe erhallen, um ein

unabhängige« Drdjefter ju grünben.

Heue ntti> tteuem(ittMrte ©pern.
*—* ®ie Oper in SBrüffel roirb am 5. ©eptember ihre ©aifon

eröffnen. Sßon neuen Aufführungen hört man nur Bon einer Oper
in Bier Slufjügen oon Qan «loch), einen Schüler $eter SBenoit'g.

Qu biefer Oper, „SDcaitre ÜKartin", hat ber begabte fnnftfritifer

ber Antroerpener 5|3recurfeur, ©ugen Sanbol), ben Sejt gefchrieben.
SBie man fieht, ift bag Programm nicht fehr reichhaltig, jumal ba
bie in ben legten fahren aufgeführten Neuheiten roieber abgefegt
rourben. SSon SBagner roirb roohl fein Xact erflingen. Sie Seiter

ber Sühne toodten „Sriftan unb Sfolbe" geben, fehen fid) jebod)

infolge ber ungenügenben Schulung ihrer Hünftler Beranlaßt, big
jum nächften Qabre ju »arten.

*—* 3m granffurter Opernhaufe rourbe — anfangenb am
13. SJuguft — 3iicharb Sagner'g Tetralogie „®er 3ting beg «Ribe-

lungen" innerhalb einer 3Bocf)e jur Aufführung gebracht, unb jwar:
©amgtag ben 13: „®ag SJheingolb". — SDiontag ben 15: „Sie
SBalfüre". — ajeittrood) ben 17.: „©iegfrieb". — ©amgtag ben 20.:
„Sie ©ötterbämmerung".

*—* Sie ©roße Oper in $art8 roirb SBeethooen'g „gibelio"
neu infeenirt jur ©arfteüung bringen. Sie „SKeifterfinger Bon
Dürnberg" gelangen ju Söeginn beg fommenben grühlingg, mit
»an Srjd in ber OtoHe be8 SSalter Bon ©toljing nnb grl. Sröoal
als ©ochen, jur Stufführung.

*—* Sie tKündjener Allgemeine 3^itung ftnbet eä nothroenbig,
fid] aug Sßaßreutb melben ju laffen, baß grau ©ofima SSagner bie

Aufführung beg „*ßarfifal" auf ber Shicagoer SSeltaugffcdung ab-
gelehnt habe. 28er in irgenb einer 93egiet>ung ju ben SBahrcuther
geftfpielen fteöt, namentlich bie gntentioneu fennt, roelche ben Ber»
einigten SOcciffer bei ber Öegrünbung berfelben bcfeelt haben unb
bie auch nach feinem Sobe für bie go'rtfüfjrung feines Unternehmeng
maßgebenb finb, ber roirb, über bie Ungeheuerlichfeit beg ©hicagoer
Srntragcg erftaunt, in ber Slbleljnung beffelben burch Srau SBagnec
nur etroag SelbftBcrftänblicheg erblicfen Fönnen. Sohl hatte Kicharb
SSBagner bei Sebjeitcn hier unb ba bie Stbficht einer amerifanifdjen
Keife, fei eg, um bort S8rud)ftücfe feiner Serfe, fei eg, um irgenb
eineg berfelben Bollftänbig jur Aufführung ju bringen. Allein biefe
$läne entftanben ftetä unter bem Srucf äußerer SSerhältniffc, roelche
bie SBefchaffung materieffer ÜKittel jur SSeitereriftenj bringenb noth»
roenbig erfcheinen ließen, ©ein guter ®eniu§ hat ben TOeifter Bor
ber Augführung berfelben glüdlid) beroahrt. ÜJiit bem „Sßarfifal"
aber nad) Amerifa ju gehen, mürbe bem ©ebanfen, burd) Welchen
bte S8at)reuther geftfpieie in'« geben gerufen roorben finb, fdjnur*
ftracfg roiberfprechen, unb irgenb eine materielle ittöthigung ju einem
folchen Unternehmen liegt glüdlidjerroeife nidit Bor. ©g mag bei
biefer ©elegenfjeit Bielleid)t nicht unangebracht erfdjeinen, einen
jiemlidi allgemein gehegten 3rrtf)um ju befeitigen. Saburd) baß
bie ©rben aftdmrb Sagner'g ben „>Parfifal" ben Sühnen entjiehen
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bci-jtcfitcn fie natürlich auf jene enormen Summen, toeldtje burd)
IJeberraffnng beS SBerfeS zur ©arfteffung an anberen Sweatern für
fte ju erlangen mären. Sie Aufführungen im geftfbielhaufe bieten
bierfür feinen materiellen ffirfafe, ba bie Hinnahmen berfelben boll
unb ungefchmälert bem SBahreut&cr geftfbielfonb zufiiefjen, ber nur
für bie befonberen fünftlcrifdjcn gweefe beS Söanreutljer Unternehmen«
biSbonibel ift.

*—
* Slm 15. Sluguft fanb in Korbernel) ein grojjeg (Joncert

ftatt, beffen «Reinertrag für ein in Korbernet) ju erridjtenbeg Saifer
S8ilhelm«£cnfmal beftimmt mürbe. S8on SBebeutung ift e8, bafj nur
auSlänbifcbe Sünftlcr mitroirflen. gs roirften Kifita (Slmerifancrin),
(Srncft ©illet (granjofe) unb ber $ianift Robert @rben (Oefter=
reicher). Ob §ofrath ^otlini, ber jefct in Korberncb, weilt, bie ©adje
anregte, melbet man unS nictit.*—* SBerlin. Unter ben bon ber (SapeHe beS ®arbe*güftlier«
^Regimentes roährcnb ber legten SBocfje in ben Sonccrtcn beS 100-
logifcfjen OartcnS ausgeführten 5ßrogramin=92ummern erregten bie
beiben Eoticcrtouberturen zu ©oetlje'g „Saffo" unb „Sriombhale"
bon <£. ©cf)ufä=©c^roerin auf ©runb ihrer ©infleibung für Harmonie*
mufif ein befonbereS Qntereffe. SSeibc SBerfe in urfürünglidjer
©eftalt für ©bmbhonie-Drd)efter haben bereits burd) SSorfü'hrung
bon Seiten fjerborragenber Sunftinftitute iljre '{Srobe beftanben. ®ie
£affo=Ouberture erfdjien u. 81. auf ben Programmen ber Seidiger
©etbanbbauS = Gonccrte , ber iKufiffefte beS allgemeinen beulten
SRuftfbereinS.

*—* «Ölan fehreibt aus SarlSbab: Qm Icfeteit @t)möhonie=
Soncerte im Sßoftbofc würbe unter SRufttbirector Sabißfn'S Seitung
Julius b. SBeliczar/S neue (2.) ©nrnbljonie in Stbur (Ob. 60) für
grojjeg Drcbcfter aufgeführt. ®ag SBerf, bon ber gurcabeüe bor=
ZÜglid) gefbielt, errang einen bebeutenben ©rfolg. SBeücjatj'ä Orcheftcr»
merfe finb hier ftänbige SRefiertoireftüdc ber SabtpB'fcben Sbmbhonie»
Soncertc. SBir hörten hier ber 3teit)e nach: fein Slnbante, Ob. 25,
feine ©erermbe (Ob. 36) für ©treidjortfjefter

, feine große ©moll*
©ömbbonie unb feine 5BaII=©uite, melchc alle hier mehrmals gefbielt
unb mit großem SBeifalTe aufgenommen mürben, ©ag 28erf ift bon
SInfang big zu (Snbe echt fbmbhonifche SÄufif. (Sine getniffc „Katbetät"
beg tatfifchaffenS läfjt ftch atg eine Sharacteriftif ber 23eliczat)'fchen
©ebreibroeife herboi'heben, feine äRuftf ift mrgenbS gefünftelt, zeigt
nirgenbg bie @ucf)t, intereffant ju feheinen, unb ift boch immer
fcffelnb. @r ftrebt nichts Slufjerorbentlid)eS an, bafür bietet er
aber ettuag Orbentlicheg. ®ie neue ©Qmbbonie befteht aug bicr
Sögen: 1. Allegro (Stbur, 3

/4 Xact); 2. Andantino (Slmoll, <\<
8

£act); 3. Allegro scherzando (Stbur, 6
/ s Sact) unb 4. Allegro

(Stbur, 3
/ 4 Sact). ©er @efammtd)aracter ift §etterfeit unb Sebeng=

freube, bie ftch in allen ©ä£en au?brägt. ®ie Sluffiihrung ber
©ümbhonie bon ©ette ber tüchtigen gurcabelte unter ber gebiegenen
Heitung Sirector Sabijfh'g mar eine borjügliche. :Sag zahlreiche
^ublifum zeichnete fotoohl bie Stugführenben alg auch ben anroefenben
Sombonifteu mit lebhaftem SBeifaffe aug; SKeifter Seliqah mufete
roieberholt bor beut Sßublifum erfcheinen unb mix ber Ocgenftanb
ftjmbathifchcr Obationen. — Ktcht minber burchfcfjtagenb mar ber
©rfolg eineg gtreiten Ordfeftermerfeg S3elicäah'g, toeicheg in bem=
felben Soncerte alg @inlettunggnummer ebenfaüg zur erften Stuf»
führung gelangte, nämlich bie 33earbeitung ber SWenbelgfohn'fchen
Orgel=@onate in ®moÜ für grofjeg Orchefrer. ©tefe Strbeit ift alg
eine roerthboffe Bereicherung ber fpärltchen Siteratur berartiger
ffierfe ju betrachten unb erfüttt ben fjroecf, bieg «Keifterroerf 3Jtenbefä=

fohn'g in bie philharmonischen Soncertfäle einzuführen, boUftcinbig.
Sag Soncert ronr bon internationalem publtfum ftarf befucfjt, ein
Söemeig, bafj S8eliczat)'g Kante (benn beffen SBerfe oeeubirten meljr
alg bie Hälfte beg !]3rogrammg) bereits eine toof)Iberbiente 5(3obu«
larität genießt.

*—* Gelingen, 10. Stugufl. ®ag Soncert, melcheg geftern
Stbenb im ÜRufiffaalc be« t>ieftgen ©eminarg unter ber Seitung
beg £errn SProfefforg fttnf ftattfanb, erfreute fich eineg fo zahlreichen
SSefucheS, bafe ber ©aal faum aüe äuhörer ju faffen bermodjtc.
®aS aug 10 Kummern beftchenbe Programm enthielt in rnannig»
faltiger Abwechslung burchaug gebtegene unb mufifalifd) werthboDe
2Sufifftücfe

,
welche in fünfter unb präzifefter äBcife zum Vortrag

gelangten. 3)en Slnfang unb ben ©cblufs ber Aufführung bilbete
je ein ©hör mit Drdjefterbegleitung, nämlich „2ßie lieblich' finb bie
«oten" aug ,,*J3aulug" oon SSfenbelgfohn unb „Gimmel fingt!" aus
„©elfazer" oon £änbel. S3eibe ©höre waren bon gewaltiger SBirfung.
S3on trefflicher Schulung im ©efange zeugte ber Vortrag zweier
fflcännercböre burch bie ööglinge beS ©eminarS: „§^mne" bon
®Iuc£ unb „Sag SEBanbern" bon Säubert, für 9Jiännerchor arrangirt
bon frofeffor (Eh- %'mt. 3u hübfeher StuSführung gelangte ferner
eine <ßiece für SSiolinc (©olo unb Sutti), Slabier unb Orgel, nach
einem *ßrälubtum oon SRaff fehr gefchidt arrangirt bon Shr. Stnf.

SlnerfennenSwerthe Seiftungen waren bie bierhänbigen Slabierbor»
träge einiger ©eminariften

, fomie bie ejaete Slugfütjrung eine«

Stnf'fchen OrgeltrioS. SSefonbere 28ürze erhielt aber bag Soncert
burd) einige muftcrgiltige Vorträge ber Herren SJcufiflehrer felbft.

§err ^rof. ginf (Orgel) unb §err ©eminarlehrer @d)mibhuber
(©labier) trugen in fein fahattirter, fünftlerifdjer SBeife ben zweiten
Safc aus ber ©bur^Snmbhoitie bon S3eethooen bor, arrangirt für
Orgel unb Slaoier. §err ©eminarlehrer Sinber zeigte zum elften
3KaI fein folibeg können im ©btel beg SStoloncellog burd) ben
Vortrag eineg Sargtjettog bon TOozart. ®ag burdjaug wohlgelungene
Soncert legte Seugntfj ab bon bem grünblichen unb foliben Unter»
richte, welchen bie Zöglinge beS hieftgen ©eminarS in allen groeigen
ber TOufif gentefjen, bem (Sifer unb gleif? ber ©chüler unb bem
hohen Äunffbcrftänbnifi ber Sehrenben felbft; eS gereicht barnm
Sehrern unb Schülern zu Sob unb @f»re.*—

* 3n ihrem bei $aul Ottenborff in ?Jarig erfchienenen SDBerfe
„Francois Liszt, souvenirs d'une compatriote" thut bie SSerfafferin,
Santa SSahl, eines reizenben SßorgangeS ffirwiihnung, welcher ftch

in Siejt'g «Sohnung zu $eft abhielte. ®ie Sefdjreibung beS
Vorganges lautet in feiner Ueberfefcung alio: „®ie ©rj^erjogin
Marie SBalerte legt ein grofjeS 3ntereffe für Stüeg an ben Sag,
wag einen geiftigen ©enufj gewährt. Sterben gab fie einen beut»
liehen SBeweiS. ©te fannte SiSzt noch nicht unb hatte ihn bisher
weber gefchen noch fpielen hören. @ie fafjte baher ben SSorfa^,
ihr junge« Sehen mit einer unbergänglidien Erinnerung zu bereichern
(eile voulut enrichir sa jeune vie d'un souvenir inetFacable).
@ie unb bie bei ihr zu 58efud) befinblichc Souftne ^rinzefftn Stmalia
bon Samern begaben fid) eine« SageS ohne borherige Stnmelbung
Zu bem SKeiftcr nach beffen SBohnung. ©ie ho^en Samen waren
erftaunt, einen SKann ju finben, ben fie fid) ernft, fehr ernft bor=
geftettt hotten unb ber jegt freunblidj bor ihnen ftanb, bieltcicht

berflärt burd) bie licbtbotlen Strahlen fürftlichcr ©ulb unb ben (£n.
thufiaSmuS biefeS S3efud)cS. ©ie liefen ftch »on SiSzt bie (Semälbe
erflären, welche bie SSänbe beS 3immerS fchmüdten; fte bewunberten
bie 2Jcöbel, baS ebenfo fünftlerifd) als befcheiben gehaltene innere,
ber SBohnung, unb enbltd) fegte fid) ber SDceifter, obwohl er an biefem
Sage nicht recht wohl war, an bag «piano unb bot ihnen einen
muftfalifchen ©enufj, bon bem er ahnte, bafe er beftimmt fei, für
feine 3uf)örerfd)aft einzig in feiner Slrt zu bleiben, ©elbftrebenb
wollte ber SWeifter bei ihrem SBeggange ben erlauchten ©äften baS
©elcite geben. 816er bie ©rzherzogin geftattete ihm nicht, baä
gimmer z« berlaffen, bielmehr fchlug fie eigenhänbig ihm bie Zf)üv
bor ber Kafe zu (de ses propres mains lui ferma la porte au
nez). einige Sage fbater fehteften bie ©amen SiSzt ihre nett cin=
nerahmteu ^fjotagrabhien in ©roßformat. gebe «jSrinzeffin hatte
i()r 93ilb eigenhänbig mit ber KamenSunterfchrift berfehen."

ecring, % Sö.: e^orbu<$. @emifc|te ßl)öre in
inhaltlicher unb r ono log

i f er golge für
©^mnafien unö 9iealfd?ulen. ®en ©timmen
ber S^orfäng er angemeffen bearbeitet. Dp.
117. 9. üerbefferte Auflage. Verlag öon
3J£ori| Schauenburg in Sa^r. 1892.

1891 crfdjien bie 8. Sluflage. ©aß fcfwn nad) SahrcSfrift bie
neunte, ntdjt minber ftarfe Sluflage nothwenbig mürbe, liefert ben
thatfädjlichen SJemeiS für bie Stnerfennung

, welche baS ©ering'fche
(Shorwerf in ben Greifen ber genannten höheren Schulen gefu'nben
hat. ©tefen (Srfolg berbanft eS feinem bielfeitigen Qnhalte, fowie
feinem SEonfafce, ber ftets bag ©ttmmgebiet ber jungen ©änger in

forgfältigfter SSeife berüdftditigt. §icrzu fommt fein flarer Srucf,
fein hanblicheg fjormat, fein gefchmaefooffer unb fefter (Sinbanb,
fowie fein niebriger $retg (224 gemifdjte ©höre foften nur «Dl. 1.80).
Stuch für bie golge wirb eg ftch in biefer Stnerfennung erhalten.

^luffüljrttngen.

Srtfct. Soncert be8 @efan,jberein«. Stabat Mater bon 81.

Sboraf. (3nm erften OJlat in ber ©chmeij aufgeführt.) Sobgefatig
(Shmbhonte-Santate) bon %. SDtenbelSfohn. (©trection: §err SabeU-
meifter Dr. Solflanb, ©oli: Sopran grl. «ßta bon Sicherer aus
München, Sttt: grau (Slifabetl; @rter aus 2Künchen, 2enor: §err
®uft. ÜBulff au« ©traßburg, S3a§: §err ®. ipegar au« Safel.
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(£«feli>. £ottcert--®efeflfc&aft. Sietteä 3I6otincment«-Ecticert

unter Seitung be8 SBniglidjen 90iufiftirector8 §errn äugujl ©litterS.

SlciS unb ©alatea. $aftovale r>on ijanbel. f^iir @oli, Sfyor, Drdjefkr

unb Orgel. Magnificat für Soli, Sfyor, Drdjefter unb Orgel »ort

3ofy. @e6. SBad). ©oliften: grau £oecf*2ed)ner aus SarlSrufje; ^5 vait

Sraemer«@^Ieger au« Süffelborf; §err ®uft. £>oremann au8 grau!«

furt a. SB?.; §err Sammerfänger 3. ©taubtgi au« SBerlirt; !perr Soutä

SBrünftng aus Srefelb (Orael).

Seipjiö. SWotette in ber ££)oma«fircf)e, ben 20. Stuguft

Sofj. S8rat)m§: ©eifüidjeg Sieb für Sfjor unb Orgelbegleitung,

grnnj 55SüHner: Miserere (^falm 51) für ©oppeldior. — Sirdjcn*

muftf in ber £l)oma§firct)e, bei! 21. 9luguft. <k. % SRicfjtcr: ?ßfaim

137 „9In ben Gaffern 93abel fajjcu Wir" für «opranfolo, £(jor

unb Drdiefter.

®d)tt»ftitt. Soncert ber ®ing»2(cabemie. 3of. $atybn: £>k
©djöpfung. Oratorium für ©oloftimmen, Sfcor unb Orc^efter. ©o*
liftcn : graulem 8iofa ^agf)etli, Sopran; §err Otto §tntielmann,
Scnor; §err ^rof. Slbolf ©djulje, Sariton, aus ©erlin. SMrection:

Jperr Sraugott Ocfys au« 2Bi«mar. Drd)efter: ®ie (£a»eüe be8 89.

5Regiment8.

Siegen. 9JJuftt»erein. 2. ?lbonnementä*Soncert. Ser SKefpa«

»ort Jpänbel. TOitroirfenbe: ®irection: §err 3J(ufttbirector §. §of«
mann. ©oliften: graulein Slife L'eutfjeuffer au« granffurt a. SM.

(Sopran), grau @mi(ie SBtrtt) au8 Sachen (Sit), £ierr £r>. ffitlfteim

au« granffurt a. 3K. (£enor), Jperr Jp. (Saufte au8 Seipjig (33afj).

Sb,or: circa 100 Prionen. Drd)eftet: Sapetle be8 Sgl. 2Jcufitbirector8

SBeej aus Solu, (circa 30 SKufifer). Harmonium: §err

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolget', Leipzig.

Soeben erschien:

Liliputaner.
Sechs Vortragsstücke

für

Ciavier zu zwei Händen
von

C. Hagel.
M. 1.80.

Die Bamberger „ Neuesten Nachrichten " schreiben über
diese Stücke: Die im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschienenen 6 Vortragsstücke für Ciavier zu zwei
Händen „Liliputaner" von Capellmeister C. Hagel compo-
nirt, sind in knapper Form gehaltene, poesievolle Musikstücke,
die der weitesten Verbreitung und eines durchschlagenden Er-
folges werth sein dürften. Der bescheidene Titel dieses Werkes
ist zwar nicht vielversprechend , aber bei genauer Durchsicht
desselben findet man, dass der Autor die höheren Kunstformen
beherrscht und es verstanden hat, diese kleinen Tondichtungen
mit einem eigenartigen, characteristischen und poetischen In-

halt zu versehen. Die Qualität der Stücke überragt bei Weitem
die Quantität derselben. Das Opus ist von der Verlagshandlung
schön ausgestattet.

Breitkopf & Härtels Menschreibpapierc.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten: A.
Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und Oktav.

Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniaturen.

Omamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga von Fialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.
—~ Probebücher auf Wunsch kostenfrei. —

—

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Verlag von Carl Grüniiiger in Stuttgart.

Klavierschule iJaSST«,,
Direktor des Berliner Conservatoriums und

Clavierlehrer-Seminars.
Bd. I. (5. Aue.) M. 4.50, Bd. II. M. 4.50, Bd. III.

(Schluss) M. 3.50.

Die Urtheile der höchsten musikalischen Au-
toritäten: d'Albert, Prof. Scharwenka, Klind-
worth, Moszkowski, Prof. Gernsheim, Prof. O.
Paul, Frau Amalie Joachim u. a. stimmen darin

überein, dass Breslaurs Werk in seiner Eigenart,
die Schüler technisch und namentlich musikalisch
zu erziehen, unerreicht dasteht.

£)eutscher Liederverlag.
BREITROPF & HÄRTEL in LEIPZIG.

== Lieder für eine Stimme. ==
Heftausgabe je M. 1.—

.

Sopran Nr. 1—200, Mezzosopran Nr. 201—400, Alt Nr. 401—450,
Tenor Nr. 451—600, Bariton und ßass Nr. 601—700.
Verzeichnisse unentgeltlich in jeder Buch- und Musikhandlung.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

^
Musikalien, musik. Schriften etc. o
empfiehlt sich O

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neues Werk für Gesang und Clavierspiel.

m- Wichtig für Lehrer und Lernende, -»

Victorie Gervinus

Murgeinässe Ausbildung in Gesang und Clavierspiel

mit besonderer Rücksicht auf gemeinschaftlichen
Unterricht, nebst einer Harmonielehre und einer aus-

gewählten Sammlung von Liedern u. Clavierstücken.

Gr. 8°. 130 S. Text, 232 S. Notenstich. Gebunden M. 6.—.

Ausführliche Prospekte kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in
Leipzig sind erschienen:

Richard Metzdorff.
Op. 17. Symphonie Nr. 2. Dmoll (tragique) für

grosses Orchester. Partitur no. M. 20.— . Orchester-

stimmen netto M. 30.— . Für Pianoforte zu vier

Händen M. 10.—.

Op. 22. „Frau Alice". Altenglische Ballade in's

Deutsche übertragen von R. S. für Solostimmen
und gemischten Chor. Mit Begleitung des Piano-
forte. Ciavierauszug und Singstimmen M. 3.—

.

Die Singstimmen apart M. 1.—•.

Op. 31. „Lieder jung' Werners" aus Viktor Scheffels

Trompeter von Säkkingen. Zwölf Gesänge für

eine Bariton- oder Bass-Stimme mit Begleitung
des Pianoforte. Erste Abtheilung M. 2.50.

Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah, verstumm-
ten meine Worte.

Nr. 2. Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze.

Nr. 3. 0 wende nicht den scheuen Blick.
Nr. 4. Am Ufer blies ich ein lustig Stück.
Nr. 5. Frau Musika, o habet Dank.

Zweite Abtheilung M. 2.50.

Nr. 6. Die Raben und die Lerchen.
Nr. 7. Wo an der Brück' die Woge schäumt.
Nr. 8. 0 wolle nicht den Kosenstrauss.
Nr. 9. Lind luftig hält die Maiennacht.

Dritte Abtheilung M. 3.—.
Nr. 10. Wer klappert von dem Thurme.
Nr. 11 Ein' festen Sitz hab' ich veracht't.
Nr. 12. Das ist im Leben hässlich eingerichtet.

Op. 32. Werner's Lieder aus Welschland von Viktor
Scheffel für eine Bariton- oder Bass-Stimme mit
Begleitung des Pianoforte M. 2.50.

Nr. 1. Mir ist's zu wohl ergangen.
Nr. 2. An wildem Klippenstrande.
Nr. 3. Die Sommernacht hat mir's angethan.
Nr. 4. Sonne taucht in Meeresfluthen.
Nr. 5. 0 Römerin, was schauest du.
Nr. 6. Nun liegt die Welt umfangen von starrer

Winternacht.

Op. 40. Quartett (Pmoll) für zwei Violinen, Viola

und Violoncello. Partitur M. 8.— . Stimmen M. 6.—

.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

il

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhamnier, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Das im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig er
schienene Werk: „Schule der Geläufigkeit für Violine, Vor-
studien zu den Violinconcerten älterer und neuerer Meister
von Hans H. Ruhl", umfasst drei Hefte. Heft I: „12 Studien
zu den Coneerten älterer Meister", Heft II: „12 Studien nach
Beethoven, Mendelssohn, Spohr u. A.", Heft III: „12 Studien
nach Bruch, David, Joachim, Raff u. A." Angeführte Concerte
sind in Etüdenform wiedergegeben und sollen den Schüler
befähigen, jene Meister im Original technisch vollkommen be-
herrschen zu können. Das Werk bietet dem Lehrer einen
Leitfaden in der stufenweisen Folge unserer classischen Violin-
concerte und giebt auch jedem strebsamen, über der Mittelstufe
stehenden Geiger Gelegenheit, sich in einer den höchsten An-
forderungen eines virtuosen Solospiels entsprechenden Technik
selbst fortzubilden. Vorzüglich empfohlen wurde die Schule
durch die Lehrer des Leipziger Conservatoriums , aie Herren
Professor Fr. Hermann und Capellmeister Hans Sitt, so-

wie durch andere namhafte Künstler.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichnisse verlangen

!

H . Auerbach \aclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 82. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Joh. Seb. Bach's
Wo hl t e m p e ri r t e s Klavier, herausgegeben von

Carl Beinecke.
Analytische Ausgabe. 2 Theile je M. 3.—

.

Da die Erkenntniss von dem kunstvollen Aufbau einer

Fuge nicht von jedem Jünger der Tonkunst erwartet werden
kann, während der richtige und erschöpfende Vortrag doch
von einer solchen abhängt, so hat der Herausgeber dieser

neuen Ausgabe des „Wohltemperirten Klaviers" versucht,
durch einen kurzen Hinweis auf das jedesmalige Eintreten des
Fugenthemas, auf dessen UmkehruDg, Vergrösserung oder Ver-
kleinerung, auf die Verwendung des Kontrapunkts u. s. w.
eine Analyse jeder Fuge zu geben.

Sch uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

3t3~ In über 80000 Exempl. verbreitet. "äa&

19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

®tucf oon ®. SJregfing in Seidig.



Mr. 36 un5 37 n. gl erfdieinen ab felttturotner am 14. September.

mäftntlid) 1 Kummer.— $rei8 balbjäfjrüd)

5 3Kf., bei Sreuäbanbfenbung 6 TOf. (S)eutfä>

[onb unb Oefterreid)) refp. 6 9Kf. 25 Sßf.

(SluSlanb). SürWitglteber beS 9lIIg.$eutfa).

TOnfiftoeremS gelten ermäßigte greife.

Cetpjtg, öcn 31 2luguft J892.

9? ch e

3nfertion8gebüf)ren bie «ßetitjeile 25 >JSf.
—

Abonnement nehmen olle $oftämter, 3}ua>,
Wuftfolien» unb ffunftljanblungen on.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Segrünbet 1834 Don Xobert Schümann.)

SBerantroortli^er gtebacteur: Dr. Jtottl Simon. Verlag oon d. f. £(tl)nt ttad)folger in tfeijljtg.

9?iirnbergerftrafje <ßr. 27, ®cfe bet Sönigftrafje.

Jtitaener & $o. in ßonbon.

3S. &tf(tt & fo. in @t. Petersburg.

$ttei$ntt & ^lofff in SBarfajou.

$e8r. ^Ufl in 3üri<f), SBafel unb Strasburg.

35.

ttraminbftiitßiglter Hergang.

(Sani 88.)

$t9ff<ubt'fcf)e 33ud)f). in Strafterbam.

§o)äfer Sc ^orobi in «(Jfjilabefyfiia.

JMetf $utmann in Sien,

f. £fetfl«r & go. in Kero^orf.

Snftalt: Sur §erfieüung ber noturgemä&en 2onfef)re. !8efprocf)en »on «Prof. 2>urij o. Strnolb in äliogfau. (gortfefcung.) - Sorre»

fponbenjen: Erfurt, (Sünjburg a. S>., SBien (TOufif=9tu3freUungä=£oncerte, @d)lu&). - geuilleton: $er[onolnocl)ri<f)ten,

Stimmen ou8 SSarjreutl), SKeue unb neueinftubirte Opern, SJermifdjte«, fritifdjer «njeiger, Stuffüfjrungen. — 9t nj eigen.

Xuv fjer|UUung Ut naturgemäßen ^nleiire.
„Caeterum censeo . . .

"

(Cato senior.)

Stnton aRicfjatitföfe, »fiipent an ber beutfä)en tedfriföen
^ochfcbule in ^rag: „Heber eine räumliche SDar*
ftellung ber Tonrethe unb beren SluSnüfeung
in einem Apparate als Seljrmtttel im mufif*
t^e oretif d^en Unterrichte. 1891.

Söefprodien Bon Sßrof. Yourij t. Arnold in TOoSfau.

(Sortierung.)

„Mit $ülfe biefer 2>arftellung'\ fagt £err äKichalitfdbfe,
„lägt fieb. leicht Sil I es erfaffen, ira! bie SRufif in ber 23er*
toenbung ber Tonreib> mit ihren ©liebern oornimmt, ja
fogar auc^ öornehmen f a n n. 5Die «Übung unb gufammen*
fefcung ber Slccorbe fteUen fid) typtfa) flar bar. ©er 2lpparat
jeigt ben ßtoeef ber Temperatur, ebenfo nrie aud) bie geiler
ber temperirten 3nteröaHe gegen bie reinen, burd) genaue!
dergleichen unb Steffen. „Tbeoretif d)e gorfd)ungen"
laffen ftch mit plfe ber SDarftellung „ö erfolgen an =

fraulich machen, ja felbft aua) aufteilen".
3ur Silbung oon Tonleitern, Slccorben, QnteroaHen

werben an bem Apparate „mechanif d) e Seränbe*
rungen"*) öorgenommen , beren älrt „ber SSeränberung"
entfpredjen mufj, bie in ber Tonreibe ju benfelben ^toeefen
lüirflid) erfolgt**;. 5Da ber Apparat mir nlc&t »orliegt,

fo lann ia) über feine aufeerorbentlic^e Uniüerf albienft»
barfeit nicht« fagen, ttohl aber glaube ich mich, um be§
airgemeinen SRu&enS teitten für bie ftunft, fomie für aJiufif^

*) 28elcfier 9trt?

**) Sorin beftefjt biefe Sßcränberung? Söenn einige ouet) bie§
ttiiflen, fo ift e8 boct) ben meiften 9tnbeni nidjt befannt.

lehrenbe nnb ^Sernenbe, oerpflidhtet, ben Vortrag be§ §errn
SKichalitfchfe unb ben Qn^alt beffelben einer Slnaltyfe ju

untertoerfen, unb bann aus biefer Slnatyfe ben ©chlufe ju

jiehen, ob überhaupt, unb in Welcher ^rt bttbliche 5Dar=

fteüungen be! 3 uet ^ ernen ^ en / be! $ule§ren =

ben in ber SJcufif practifdh unb nüfcüdh fein tonnen. SSon

cornheretn toitt unb tann ia) nur ba! @tne fagen, bafe bie

allgemeine 3bee einer g e to i f f e n Irt öon räumlicher

®arfteEung mancher mufilalifch=theoretifdher ^Definitionen

juläffig ift.

S)te erftegrage, bie ich aufjutoerfen mir erlaube, lautet:

roaS bestoedt ber Vortrag, ober bie 33rofc^ürc be! §errn
2)lichalitfchfe unb an toetn ooräugsweife finb beibe ge*

richtet?

@! giebt heutjutage §roeierIei Sitten öon Verträgen.

S)ie einen — bie fogenannten „Causeries" — bejmeden nur
ba3 allgemeine „Amüsement' 1

, äßenn aua) mitunter foldbe

Vorträge fpecieü toiffenfchaftlicbe ©egenftänbe bel;anbeln,

fo ift unb bleibt bodb bie §auptfache ba! 2Jmüfement. SSor

allen fingen üerlangt bie 3»ljörerfchaft nicht fotoohl Älar=

heit ber gfpofition unb ausführliche S3eloei§führung , aU
»ielmehr geiftreiche unb glatte 9tebeform; fommen nun ba^

bei gar Jtebelbilber ober ©jpertmente auf interefjanten

neuen Apparaten mit bor, fo ift baä ^ublifum ent<

äücft; benn ber Vortrag hat bie lieben Seutchen amüfirt,

ob fie auch febon nicht! au! bemfelben capirt haben. 3)ie

Stoeite 3Xrt öon Vortrag bejtoecEt thatfächlia) nur ben 3Ju|en

unb gortfd;ritt in SSiffenfchaft ober Sunft, unb ift b>upt=

fächlia) an bie ©lieber ber betreffenben fpeciellen gachtoelt

gerichtet, burch beren thätige äJiittotrfung unb entfprea)enb

bur^greifenbe! @infa)reiten ber gortfehrittübee bie Sahn ge«

brodpen toerben mag unb fann. Qn einem berartigen SBor*

trage fommt e! weniger auf bie geiftreiche unb glatte Eftebe*

form an, als üielmehr auf ben Sern ber Sache, auf bie
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3bee unb beren 9?u£anWenbung im Qntereffe beg gort*

drittes in ber 2Biffenfa)aft ober ßunft. SDtefer Äem, nebft

2lHem, was bap gehört, muß ooflftänbig, b. b- obne 33or=

betpalte nod) $oraulfe|ungen oon einigen, als etwa fa)on

befannt angenommenen fpectetl*facfjlid)en eingaben, muß flar,

bünbtg unb grünblia) auSeinanbergefefct fia) finben. Sßor

älttem aber foH bie (Sjpofition möglia)ft populär ge<

ballen unb insbefonbere bem Qbeenfreife unb bem gaffungS=
oermögen berjenigen gadjmänner angepaßt Werben, burcb

meld)e allein bod), ober porpgsweife bie neue 3t>ee, ober

ber neue Apparat fad)funbig geprüft unb fobann oerbreitet

»erben foH.

©er gleid) SlnfangS ermahnten Einleitung oon £errn
ÜJUd)alitfifjfe'S Vortrage p golge , mit toeld)er ooUfommen
unb ganj einoerftanben p fein id) mid) freubigft erflärt

b.abe, bin id) überzeugt, baß ber £err S3erf. aEen ©rnfteS

unb aus tieffter Ueberjeugung gewillt toar, feinen Vortrag

in bie jtoeite Kategorie einpreu)en. Sennod) bin id) (fe^r

p meinem Sebauern) genötigt p fagen, bafj er nidjt

immer bie erforbcrlid)e Älarljeit unb aSoüftänbigfeit aus*

weift, pmal für 3lid)t»2Ratbematifer. SefonberS aber bürften

Wobl bie Huftier unb SWuftflebrer, benen §err 2)?id)alitfd)fe

bod) toofyl oorpgltd) bie ©ad)e an'S §erj p legen gewünfdjt

baben muß, ben Vortrag, ober gar bie $rofa)üre p roenig

populär, p wenig bem allgemeinen, nid)t fpeciell matbe=

matifd)en Serftänbniffe angepaßt finben. SDer beweis meiner

Sefyauptung liegt fd)on pmeifHn ben bon mir, in obiger

(Sfpofition beS $BortragSinf;alteS, beigegebenen ©rflärungen

unb ^ottjen. @o bürfte u. 21. ber 2luSbrucf „9>iid)tungS=

unterfcbteb ber ©trafen", p golge ber pm öfteren oor*

fommenben (obfdjon irrigen) 2lnfid)t oon gleichen *) ©efefcen

ber Älangoerbreitung mit benjenigen ber Sta)tPerbrettung

an biefer ©teile nid)t ä propos fein. Sie „Straelen", Pon
benen ber &err ißerf. biet fprid)t, epftiren nur in feiner

grap§ifd)en SDarfteHung, aber nta)t in bem pb^fifd)en
gutagefommen ber klänge, ebenfowenig als in ber

3datur es aud) Älanglinien, ÄlangfreiSläufe,
Älangtoinfel unb bergl. giebt. Sei aßen toiffenfd)aft»

lid)en ^Definitionen unb @rpofitionen f;at man fid) forgfältig

por nid)t analogen Sltetapboren ju büten, Weil fold)e leid)t

p irrigen 2Infa)auungen »erleitert fonnen, unb faß immer
aud) Perleiten »erben.

(Sbenfo fommen in ber fpecieü matb.ematifd)en @rpo--

fttion ber ©runbibee pr SDarfteEung ber g l e i d) e n $ W i f d) e n

=

in t er P alle pnfd)en ben SEonleiterflängen burd) gleid)

e

SB in fei, mandje tlnflarf;ettett Por, fo Wie mand)e p bo^e

Slnforberungen an bas SBerftänbmß ber Qntereffenten, wenn
(WaS unbebtngt bod) ber gaü ift) biefelben p Wenig mit

ben geometrifa)en Stfjeoremen befannt finb.

„3Kan fyat alfo ben pgefyßrigen SBtnfel <p aus ber
©leid)ung ber @uroe ju re'd)nen", fagt ber §err

Serfaffer.

Surfte es unter ben Qntereffenten wobj P i e l e geben,

weldje aus ben gegebenen @leid)ungen

r = e
m

• f unb = e
m

' <r

bie ©leid)ungen

lg. q> = lglg. r. — lglg. (em) unb lg. a = Iglg.

-lglg.(e
m

)

®t)ffematif(^e Sin alogie ber Katurgefe^e für fflang

unb 2itt)t, ift nod) lange feine Sin^ettHd)feit in ber Strt unb
SSeife ber ©rjeugung unb ^Bewegung biefer SÖJaterien.

ju finben unb auSjuredmen im ©tanbe feien? §err 5Kid)a=

litfd)fe bätte practifd)er getban, toenn er ben ju jebem ber

fteben Labien jugebörigen SerübrungSpunft auf ber©pirale,
ober auf bem Umfreife in3a^lengröf3e (©rabe, Minuten
unb ©ecunben) angegeben bätte.

3tud? mad)te e§ mid; ettoaS ftufcig, als id) gefagt fanb

:

„eS entfprid)t bie SBinfetgröfje a einem getoiffen (?) Labien*
oerb.ättniffe , baS oon ber Sänge ber Labien felbft
gar nid)t beeinflußt toirb", ba boa) aus ber ©leid)ung

r l

folgenbe ©leid)ungen fid) entmicfeln:

If
=e m ' lg

' (77)
= mai lg

-

e; g (77)
= m fti lg " e;

toorauS beutlid) tjerborge&t, baß bie SBinfel a, a 2l a s u.
f.

ir>.

in üpren Sifferenjen birect Pon ben ©ifferenjen ber
Labien (bie boa) nur Sängenbifferenjen finb), abhängen.
Sonftant ift allein nur bie ©röße em, bie aber eben
beSbalb in ber fa)ließlid) ju SCage fommenben ©teid)ung

»erfd)n>inbet.

Sann beißt es roetter : „Ser 2Binfel, ben irgenb jtoei

Labien einfließen, beftimmt unjrDeifaeutig
beren Sängenoerbältniß, ift alfo ber2lu§brucf
für baS Snterüalt ber Betben burd) bie entfpred)enben

ßurPenpunfte bargefteflten Sßne". Unb bann ferner fagt

§err 9)iid)alitfd)fe, „baß bie Slbbition unb ©ubtraction
ber SBinfelgrößen, ttield)e in ber gigur ber Qnteroatte

repräfentiren, ber 3JJultiplication unbSiPtfion ber

afuftifd)en Nationen (b. \). ber Sjßb^enPerb, ält =

niffe ber Älänge ober ber Sängenoerb, ältniff

e

ber ©aiten) entfpridjt.

Unb in ber Xfyat ioeift fid) bieS in ber Slnorbnung

feiner g i g u r aus. Siber — ift p bemerfen,— bie gnrifdjen*

interPaüe ßv ß2 unb ß3 , fotoie bie Sängenmaße ber ÄreiS*

tbeile, n>eld)e bie ©rößen ber ©efunbe, Sterj, Cluarte u.
f. to.

barftetten, ober bie äöinfel ax ,
a2 ,

a3 u. f. id. finb nad)

aritbmetif d)er unb nid)t naa) geometrif d;er $ro*

portionStoeife georbnet*):

a2 = 65,454°; «3 = 117,818°; «4 = 147,272°; «6= 212,727°; «„ = 265,090°; a
7
= 330,545°; «8 = 360°.

SllS große ©anstöne = 65,45° ergeben fid) bie

2öinfel:

«5
— cci unb a

7
— a

e
—

;

als fleine ©an^töne = 52,36° bie SBinlet:

«3
— a2 unb a6 — a

5
= ß2 ;

ais biatonifd)e §albtöne — 29,45° bie SBinfel:

a4 a3 U"b «8 — «7 = ß3 .

©benfo finbet fia) bie aritf; metifd)e ®leia)^eit ber

übrigen ^nteroaHe.

@S weifen fid) burd) ©ubtraction als gleid)e SBinfel

auS:

bie großen Serben: «3 — a, «6
— «4 unb a

7
—

= 117,81°;

bie f l e i n e n % e r 3 e n : «5
— a3 unb a8

— «e = 94,90°.

*) 3n looc^fenber ?ßroporlion nämli^ tion ber ^rime « = 0 au.



- 395 -

5DaS ^ntertoaH a4 — «
g ift fleiner als eine richtige

(naturale) Heine SCerj, benn bie arit&tnettfdje SMfferenj

beträgt nur 81,81° ftatt ber erforberlidjen 94,90°.

SMe -Quarte = 147,27° ergeben «4
— ^ unb aB

— a
3 ;

bie Quinte = 112,72° ergeben a
5
— «, «

7
— «3 unb

«9*) — «5-

©roße ©erten = 265,09 toeifen a6
— «, unb «

7
— a

2 ,

unb bie große ©efctime = 330,54 — «
7
— « aus,

fonriea8 — a2 bieSDomtnantenfefctime —294,55 u.f.to.

©5 ift bemnad) außer 3toeife^ fraß Sign* *>eS

£erm SD? id^alitfd^fe eine anfc§aultd)e, bab>r überjeugenbe,

räumliche SDarftellung ber Snterbaßenunterj^iebe
(aber nid)t 3nterbaIIentoer|cüttttf fe) giebt, b. b\ biefe

SJarftettung ift eine nur aritfymetif d>analogifd)e,
aber feine betn SBefen ber ©ad)e bollfotnmen
logifd)e**).

Um nun übrigens biefe artt|mettfd)e llmfreiStf;eilung

aufjufinben, fo bebarf es baju gar nid)t bes fo großen 3luf»

toanbs t>on geometrifd)en gormein. 3Man erlangt

baffelbe 3tefultat aud) ot;ne «Spirale unb olpne 9tabien=
öer&ättnißbered)nungen,or;ne alle biefe <p unb a,

unb otjne bie Slugen burd) bie fleinen $af)kn ber SSega'fc^en

iJogarit^tnentabellen anjuftrengen.

Man fagt fid) ganj einfad):

35er UtnfreiS enthält baS Sängenmaß bon 360°. Siefe

Kreislinie foH nad) betn SJlobeHe ber SDurtonleiter fo ein«

geseilt roerben, baß bie Sö&eilbunfte aritfjtnetifd) ber*

glid)en, eine analoge 9lnfd)auung bon ben ©tufengrößen
ber biatonifd)en Tonleiter bieten.

S5iefe Tonleiter befielt aus 3 großen unb 2 fleinen

©anjtönen, unb aus 2 biatonifd)en ^albtönen. ' 35a ber

ganje UmfreiS babei in 2lntoenbung fomtnen foH, fo baß
bon 0° angefangen, bie Dctatoe auf baS @nbe ber

5ßerty$erie, alfo auf 360° ju fallen ^at; bie Dctatoe aber,

nad) bent Längenmaße ber Saiten bie §älfte ber 5ßrim=
faite ergiebt, fo ift als SluSgangSmaß, ftatt 0°, bie ©röße
Bon 2 X 360°, alfo 720° feftjufe|en.

3luS biefen 720° f;abe id) nun allein nur bie 3Jtoße

für ben großen unb fleinen ©anjton, forme für

ben biatonifd)en galbton bermaf3en ju enttoicfeln,

baß accurat 3 große ©anjtöne + 2 fleinen ©abtönen
+ 2 btatonifd)en §albtönen rid)tig bie Summe bon 360°

ergeben.

SMe Dctabe befielt aus 2 Quartenftufen unb einem großen

©anjtone als 3toif<^Ttftufe. Sebe Quartenftufe enthält eine

große ©ecunbe, einen fleinen ©anjton, — meiere äufatnmen
Sie große SCerj ergeben — unb baS aus ber Serj jur

Quarte füt>renbe SeitetoninterbaH.

3)eSb>lb neunte td) bie afuftifd)en Nationen ber großen

©ecunbe, großen SEerj unb ber Quarte im Sßer^ältniffe ju
720° als @tnt>ett unb erhalte:

720° X 8

9
640°;

720° X 4
576°; unb

720° X 3
540°.

*) o0 ift bie h ö h e r e O c t a b e bon c
s , alfo r>

B + «
2 = 360°

+ 65,454° = 425,454°.

**) Sie ari tfjmettf dje Proportion Berechnet nur bie fum*
ma rifrhen Unterfchiebe ; bie richtigen aSeröältniffe in allen

Stichtungen unb SBewegungen ergiebt nur bie geometrifcfye S$xt>'

portton ober bie Otei^ung.

©obann jeigen ftd), in golge entfpredjenber ©ubftraction,

bie 3<*Pengröf3en

.

720° — 640° = 80»; 640° — 576° = 64°; unb
576° — 540° = 36°.

@S ergeben ftd) barauS bie 33ogenmafse:
80° für bas 3tnifd)eninterüatt jtt)ifd)en ^rtme unb grofjer

©ecunbe; 64° für ba§ 3"terüa tt 5U)ifd)en ber grofsen ©ecunbe
unb grofjer SCerg, unb 36° sroifd)en großer Serj unb Quarte.

SMefe ©röfjen abbire id), fo bajg id) für jebe Quarte:
80° + 64° + 36°= 180° erhalte, folglid) für jtpet Quarten:
360°. ®a aber nod) bie 3tt>ifd)enftufe bon ebenfalls 80°

fjinäufommen mufs, fo ergiebt bieS bie ©umme bon 440°,

toeld)e bie ©röfse ber $ertbl?erie toon 360° überfteigt. Um
nun für bie richtige S;i;eilung ber Settern bie entfbred)enben

2Binfe[grßf3en ju erhalten, toenbe i<S) für bie Siegelung bes

ungehörigen Ueberfd)uffeS, bie getoöfynlidje geometriftt^e ißro=

portton*) an, unb finbe:

440 : 80 = 360 : 65,45454;
440 : 64 = 360 : 52,36363;

unb 440 : 36 = 360 : 29,45454.

SDiitbin !)abe id) für bie arit& metif d)e Teilung
beS Umfreifes, als 9Ji a f3 e in ©raben

:

65,45454° für ben großen ©anjton,

52,36363° „ „ fleinen ©anjton,

unb 29,45454° „ „ biatonifd)en §albton erhalten,

aus toeld)en id) bann, laut betn äJlobelle ber SDurtonletter,

bie oben toorgefü^rte Seifye äufammenfe|te**).

3)ie Serea)nung be§ §errn 35ltd)alitfd)fe fü^rt ju bem*

felben Sftefultate, unb feine 2lrt unb Sßeife fjat, bom ©tanb=
punfte ber f^ftetnatifd)en 2ßif fenf d;aft aus, un=

ftreitig (unb mit 3ted)t) größeres SSerbienft. 2;ro|bem glaube

id), baß meine bilettantifebe 2lrt unb SBeife bon ben <gerren

äRufifern leid)ter unb beffer berftanben roerben bürfte.

(S^Iuf? folgt.)

SSieber Ijoben wir einen erfjebenben Oenufs auf fir^li^em (ge-

biete ju oerjeic^nen, ben roir in erfter Sinie unferem berbienftöoHen

©eminormurtfbirector Xb,teIo öerbanfen, roetifter meber Qeit noi^

SKü^e fporte , mit betn fetner Settung unterteilten Seminaro^ore

greitag (ben 19. luguft) in ber ^rebigerfir^e ein geiftüdjeS

Sonmerf aufzuführen, beffen SBebeutung unb Jfunfttocrtfj längft bon

ber ffritif anerfannt mürbe. S5or einiger Qtit rourbe biefcS SBer!

— eine ÜJieffe für breiftitnmigen Söcännera^or , Soli unb Orgel bon

Sllbert Sottmann (Dp. 38) — £)ier ^um erften SWale in ber

Slula be§ Sönigl. @cf)ulle§rerfeminar3 bor einem fleinen ®rei§ bon

SWuftffreunben ju ®e^ör geBradjt unb gefiel berart, bafj bon bieten

Seiten ber SBunfcB, geäußert rourbe, burc^ iine öffentliche Aufführung

auch roettcre treife mit biefer Sompofttion befannt ju machen.

Siefem ÜBunjctje ift nun bon Seiten ber ©eminarbirection in banfenS*

roerther SBetfe in einem jutn SBeften ber $eftaloääiftiftung beran«

ftalteten fiirchenconcerte entfprochen worben, unb ber gute Sefudj

beffelBen liefe erfennen, Wie hoch man in unferer Stabt gebiegene

geiftliche 3J?uftf ju fetjä^ert roeiß. ©er Slutor ber oben genannten

*) Regula de tribus (im gewöhnlichen ©chulbiaiect: „9fegel-

betri").

**) Seit (ctjon 20 3<>h"n habe ich, unter äntoenbung auf bie

gerabe Sinie, biefe gormuln bei meinem Unterrichte angenommen,
ohne bafe ich biefelBen für einen etwa befonberä genialen (SinfaE

gehalten hatte, ©oldher §ülf8mittelchen habe ich übrigens mehrere.
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5£onfcf)öpfung , hier bereit« rü&mlichft befannt burd) feine äftbettfcfj=

biftorifchen Vorträge, hat feinem SBerfe bie ©eftalt einer Missa

brevis (bie jum SRitualgcbraudje bienenbe gorm) gegeben, bie fich.

jebod) trog ber ibr eigenen fnapperen äufjeren gaffung hinfidjtlidj

ifjre8 inhaltlichen SReicfjthumS ben größeren Borljanbenen Steffen eine«

Sacb, SeetboBen, SBecfer 2c. juncigt. ©rnft unb tiefe religiüfe gm-
pfinbung, äJfeifterfcbaft im Bocalen unb polöphonen ©age bei öoü*

enbeter gormgebung finb bie Jpaupteigenfcbaften , welche bie Auf*

fübrung biefeS SS?erfe§ auch an anbereit Orten »cranialen unb bem=

felben bort wie hier bie gleiten Erfolge fidjerten. Sem Off er«

torium, welche« bem Credo folgt, liegt ber 121. Ißfalm ju ©runbe.

®affelbe ift mit beutfehem, englifeben unb lateinifcben Serie apart

bei Sßolbem. gelij Arthur Siegel in Seipjig erfebienen unb Bielfad)

in Äircbenconcerten Borgetragen morben. — Sa« bie Ausführung
be« in fünftlerifcber roie in pböfifeber Sejiehung bie grüßten An«
forberungen ftellenben SBerfc« burd) ben Seminardjor betrifft, fo

läfjt ftdt) über biefelbe im ©anjen nur ©Ute« fageit, jumal eS boef)

noch Sernenbe waren, benen bie Siifung einer fo febwierigeu 3Cuf=

gäbe oblag. SSefonberS gut famen bie colorirten *Partt>ien jjur ©eltung.

®em ©borwerfe gingen jroci Drgelfäge Borau«: „*ßrälubium" Bon

5Dtenbel«fohn«a3artboIbö unb „Xoccata unb guge" Bon

Q. Seb. 83 ad). Sa« erftere würbe Bon §errn (Sffart, bie £00
cata bon £>errn S3Iaufujj, melier autf) bie Orgelpartbie in £ott*

mann'S SDteffe übernommen t>atte, reerjt anerfennenSWertb gefpielt.

Schließlich bürfen mir Angefidjt« beS Rumänen groecte« & e« GoncertS

ber Uebcrjeugung Staunt geben, baß ber pecuniäre ©rfolg ein gleich

günftiger getnefen ift, wie ber fünftlerifcbe. B.—h.

®ün$bm& <* 5>., 23. 3u!i.

2ltn 20. unb 21. b. 2K. tnurbe t)ter bie geinte ©eneralberfammtung

be§ Säcilienoerein« ber SHöcefe Augsburg gehalten. 2Ktt

berfelben mar eine ftrcr)enmuftfalifct)e ©efangSprobuftton burd) ben

©tabtpfarrfirchenchor unter Seitung feine« Sirector«, be« hoebro. §errn
SBeneficiaten ©rießmanr, Berbunben. Am 20. AbenbS 6% U()r war
in ber ©tabrpfarrfirche eine Anbacbt coram Sanotissimo. Pange
lingua, cboraliter „0 salutaris", Bierfthnmig für gemifdjten gfjor

Bon äff. ©aller; „Litaniae lauret.", für gemifchten (5bor unb Orgel

Bon SWog; „0 saerum convivium", für gemifdjten Sljor »on

3R. §aüer. ©ämmtlicbe Kummern Würben eract unb fein jum SSor«

trag gebracht. 3lnbera Sag« um 7 Uhr fangen bie TOitglieber unb
Söglinge beS englifchen SnftituS mäbrenb einer füllen hl- SDceffe

Kyrie, Gloria, Sanctus unb Agnus Dei au« ber 3ofepbSmeffc

(breiftimmig für grauenebor) Bon tonen unb „0 salutaris h.", für

Bierftimmigen grauenebor unb Orgel Bon Si8jt, in burcbauS Würbiger

SSeife. Um 8 Ut)r mar feierliches §odjamt in ber ©tabtpfarrfirdje,

celebrirt bom fjodjw. £>errn Stegen« Afjle. „Veni sanete sp." mar
Bon greö. Sntroitu« unb Sommunion waren S^oral, ©rabuate:

„Os justi", für fünfftimmigen gemifctjten ©tjor Bon Slt)Ie, Offer»

torium „In virtute", für gemifct)ten St)or boit SBitt, Missa XII.

in C für gemifdjten 6t)or unb Orgel Bon SSitt. ©§ finb bie« (auter

herrliche, mitunter großartig angelegte Somtoofttionen, bie trog ber

grofsen Slnforberungen, bie fie an bie ©änger ftellen, flott ejecutirt

Würben. 9?ach bem ©otteSbienft war im neuen ©efeHenfjaufe Wit»

glieberberfammlung. §err ©iöcefanöräfe« 83. SKettenleiter, Shorregent

in temfcten, begrüfste bie weit über 100 Xheilnehtner fiarfe Sßer=

fammlung unb gab einen furjen 3tect)enfchaft«bericht, bem wir ent«

nehmen, ba& ber SSerein in BoHfier Slhätigfeit fei, in ben legten jWei

3abrcn wieber ®rof3e« geleiftet habe unb auf« §errliehfte blühe.

Sie ganj nach bent SJiufter ber Statuten be« 2lttgemeinen beutfehen

Eäcilien Berein« abgefaßten Statuten würben angenommen unb einer

Sommiffton unter bem Sßorftge §errn Slhle« jur rebactionellen

geftfteüung übergeben. §err ©eminarlehrer Seigenbefch Bon Sau»

ingen hielt einen herrlichen SBortrag über ben Neuroner Shoral unb

forberte bie ßuhörer ju möglichft jahlreicher Setheiligung an bem
oom 22. bi« 27. Sluguft biefe« Qahre« in Neuron ftattfinbenben

Shoralfur« auf. Um 2 Uhr war feierliche S8ef»er, antiphone« unb
§ömnu«choral, bann ^falmenchoral abwechfelnb mit falsi bordoni

Bon (Eaefar be 3adjarii«, „Salve Eegina" Bon ffaim. 3Benn auch

ber Ktjoral nicht fo wie wir es an mafjgebenben Orten fchon hörten,

Borgetragen würbe, fo Berbient boch bie Aufführung ber Sßefper

Botte« Sob. ©leiche Slnerfennung fanb auch bie nun folgenbe firchen-

mufifalifche Aufführung : 1) (£rebo au« ber Missa undeeima „In
honorem S. Henriei", fünfftimmig für gemifchten ßhor Bon Rätter,

2) „Aft'erentur regi", für gemifchten ffihor Bon Stehle, 3) „Ave
Maria", für gemifchten ®hor Bon Arfabclt (?), 4) „0 Domine Jesu
Chr.", für Stwr Bon ißaleftrina, 5) „Improperium exspectavit",

Off. auf $almfonntag Bon 3S3itt, 6) „®ie «Palme", oierftimmig für

gemifchten ©fjor au« ben „SWariengrüfjen" Bon Rätter, 7) „Gloria'S

achtftimmig für ©opbelchor au« ber Missa in F Bon ©tt. Ade«
ba« ift, furj gefagt, herrliche SWufif, bie im Siagemeinen fehr gut

jum Vortrag fam. ®ie Orgel war in ben §änben be« §errn
©eminarüräfeften ®. bon Sauingen. ®er funftionirenbe ©eiftliche

fang mufierbaft, unb fo ftanb fo ziemlich Sllle« im bottfien ©inflange.

SRach ber firchlichen Aufführung hielt ber bocljw. ©omeabeameifter
SSibmann au« gichftätt eine inftruftioe $robe über ba« Diefbon-

forium: „Vinea mea" Bon SSiabana auf wahrhaft herrliche SSeife.

©0 barf benn bie ®iöcefe Augsburg ftolj fein auf ihre 10. ©eneral»

Berfammlung. ®a hörte man etwa« ©d?öne«, etwa« (Srbauliche«,

echte, firchltche Wufif. 2«äge ber ®iöcefan=SäcilienBerein Augä=
bürg, aufgemuntert wieber burdj biefen guten Erfolg, wieber freubig

an bie fernere Arbeit gehen unb jur ©hre ©ottc« gebulbig Weiter«

fchaffen.

SBiett (©chluf?).

Jlttftk-3ltt0)iellttitg0-Concertc.

®en 4. Quli folgte ba« jwette Soncert ber Somboniften unb

©aftbirigenten. §err g. X. Aren«, ein Amerifaner, ber e« fich

äur Aufgabe gemacht, ben (Somboftttonen feiner Sanb«leute burd)

Bon ihm geleitete Aufführungen auch |w (Suroöa Verbreitung unb

Anerfennung ju Berfdjaffen, führte ftcf> bei biefem American com-
posers eoncert nicht nur al« auggejeichneter Dirigent, fonbern auch

al« begabter unb teebnifet) Bollenbeter Somponift ein.

S)iefe§ ganje SBcftreben ber Amerifaner, eine nationale ßunft

ju fchaffen, bürfte fünfilerifchen wie practifchen aiiottben entfbrungen

fein; benn nicht nur, baß e§ bem 9cationa[gefühI wiberftrebt, ju

grofjen fünftlerifchen Seiftungen immer Au«Iänber berufen ju müffen,

erwie« e« fich nuch in wirthfehaftitcher SBe^iehung nüglicher, ba§ ba«

ju SunfläWecEen berau«gabte ©elb im Sanie Berbleibe, unb biefe

Sachlage bürfte ben »JSlan gereift haben: 9?idt)t Wie bisher immer

au« ©uropa befähigte ffiunftler nach Amcrifa fich fenben ju laffen,

fonbern lieber befähigte Amerifaner nach ©uropa ju entfenben unb

biefe bafelbft in ber Sonfunft aushüben p laffen; unb fo fiebt

heute ®eutfchlanb nicht nur an feinen ÜJcufifbochfchuIen Schüler,

beren {jeimat bie neue Seit, fonbern eS gewahrt auch SKeifter,

bie jenen SBelttfjeil ihre §eimath nennen, benn bie bon 3Kr. Aren«

uns borgeführten SSerfe amerifanifcher Somponiften haben gejeigt,

was Qntetligenj unb Befähigung bermögen, wenn fich Stßitte unb

Shatfraft mit ihnen bereint.

$a« ©oncert eröffnete g. Ban ber©tuden'S SSorfpiel ju

bem jweiten Act be« Srama'« „35Ia«ba", eine Sompofition, bie ein

grünbliche« SBiffen unb ernfte« Streben Berrätt). ®iefem folgte:

3 0 hn ÄnowIeS $aine'8 ©hmphonie „Qm grühling", welche

burch ihre intereffante motioifche Arbeit unb ihrem fchwungboKen

Sonfag fehr gefiel; ferner brei ©äge au8 g. A. 3Jcac 3)0» eil'

8

Suite (Op. 42) a) 3n einem Bermunfcbenen ifflalb, b) ©efang ber

§irtin, c) Xanj ber SSalbgeiftcr, bie wegen ihrer Originalität unb
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farbenreichen Drdjefiration Dielen 33eifall fanben, unb jum ©d)lufs

ber erften Slbtljeilung beS ©oncerteS g. X. SirenS' f«mpl)onifd)e

fjljanrafie „9tu8 meines ScbenS grül)ling," bie burd) iljre tem«

paramentbolle SKuft! unb bcmunberungSwcrtlje £ed)nif eine grofje

fBitfung erhielte. ®ie jweite Soncertabtfjeilung begann mit © e o r g e

SB. ©fjabmid'8 bramatifcfjer Oubertüre „TOelpomene," in weldjer

ttofc aller anerfennenSwerttjen Strbeit, baS SESollen beS ©omponiften
nidjt oon beffen Sonnen erreidjt wirb, ffiie fjierauf folgenben

Stüde: Slrtbur goote'S ©abottc für ©trrid)iufirumente aus ber

®uite (Ob. 25), SSictor § er ber t' 8 „SiebeSfccnc" aus ber

„©erenabe" (Dp. 12) unb ©arl SBufcfj'S „Keverie pastorale"

(Dp. 75) bemiefen, baß biefe Gomponiften aud) mit geringen «Kitteln

9Intnutt)ige8 unb mufifalifd) ©ebiegeneS ju fdjaffen »ermögen. ®cn
größten SBetfaU unter allen SSortragftücfen erhielt jcbod) §enrt)
©ctjBnefelb'S frifdjer unb origineller „<pi}antafiifd)er TOarfdj" aus

beffen Suite caracteristique (Dp. 15). Slrtbur SSirb'S „Earne*

bal8=Scene" für grofeeS Drdjefter, ein farbenreiches unb gcmanbt

entworfenes Sonftüd machte ben ®d)Iufi biefe8, intereffanten bon
einem äafjlreidjen fublitum mit reicfjlidjem SeifaH geroürbigten

EoncerteS.

9Jod) erfolgreicher bewätjrte fid) bie amerifanifdje Sunft in ben

beiben Goncerten beS 9?em>g)orfer äMnncrgefangbereinS
„Sirion", ba bie feljr b,erBorragenben Seiftungen biefeS ©efang^
bercineS nod) burd) bie perfönlidjen ©tjmpattjien, weldje ba§ $ubliFum

für beffen SKitglieber fjatfe, unterftü£t mürben. ®er „Sirion", ber

1854 gearünbet mürbe unb ju feinem gegenwärtigen Dirigenten

ben als Somponift in biefem Söeridjt bereits erwähnten g. ban ber
©luden t)at, ift eine treff(icf) gefdjulte Sörperfdjaft, bie fowobj

burd) if>r ©timmaterial, tote burd) iljre SBortragSfunft ju ben erften

©efangbereinen gä^lt. Qu ben befonberen SSor^ügen , bie bem
„Sirion" eigen, gehört bie ©abe ber immer auf gleicher 2onfjBf)c

blcibenben Stimmung mäljrenb bem Vortrage eines ©efangftüdeS,

unb bie Sunft ber beutlidjen SejctauSfpradje unb rt)ttt6,mifd)en S3c<

tonung aud) bei bem gröfjten „paniffimo", ohne bnfj bie bljnatmfdje

SSHrrung hierburd) gefdjmälert wirb. Sßon ben borgetragenen Spören

Waren fdjon bie meiftcn hier befannt; neu waren: SRubinftein's
Sfjor mit £>rd)efter*S8eglcitung „Der borgen", eine anfprudjäbotle

©ompofjtion , bie ben SöeweiS liefert, bajj ihrem SSerfaffer cbenfo*

Wenig bie mirffame SSerwenbung beS äJcännergefangeS wie bie effect*

bolle unb practifdje S3eljanblung beS OrdjefterS im genügenben SKafje

eigen; ferner ©fjöre Bon SJalbamuS, S3ünte, ©irfdjner unb

Sranf ban ber ©tutfen, bie bem ©ebiere ber Stebertafelmufif

eblerer ©attung angehören unb jum ©djlufj bie Don g. ban ber

Sruden fe^r Wirffam für SKännerdjor gefejjten amerifanifdjen SBoIfS«

lieber: „Old Polks at Home", „My Old Kentucky home" unb
„Sijie'S Sanb", meld) lederen ftürmifdjer SeifaH würbe.

©Ieid)faHS großer SfbblauS würbe ben mit bem „Sirion"

concertirenben 3nftruraental»@o[ifien: &errn Stummel, wcldjer ba§

® moff-Statoier=(5oncert bon Saint-SaenS unb baS ®Sbur=Slabier»

Soncert bon g. SiSjt mit Sraft unb gingerfertigfcit wiebergab unb
SKifj 3Maub Powell, weldje bie äSiolinconcerte bon 5Kenbel8fofi,n

unb Sörud) (@moH) mit unfehlbarer Sedjnif, bcrftänbnifjtnnigen

unb ftilbollen SSortrag fbielte.

Qnbem Wir hiermit unferen SBeridjt über bie bis jum ©djluß

beS SKonatS Suli wäb.renb ber SBiener 30iufif=2luSfteaung beran-

ftalteten Soncerte fdjliefjen, müffen Wir aud) beSjenigen Steiles ber

SluSftcIIungS^ommiffion gebenfen, ber fid) als aj?uftf*£omite' con»

ftituirte unb feines SImteS mit fünftlerifdjem drnft unb gefellfdjaftlidjer

©ewanbtb,cit waltete; e8 finb biefeS §err Gilbert 3. ©utmann,
©6,ef ber gleidjnamigen f. unb f. §of-$D?ufifaIienijanbIung unb §err

bon ©ermann, wel^e fi^) bie wofjigelungene ®urd)füb,rung

ber 2lu8ftet[ungS«(£oncerte in fjofjem ©rabe berbient gemad)t.

F. W.

Feuilleton.
Jfrfottalnadjrtditfn.

*—* S)5eter Siebig, ®irector beS ^erjoglidjen §oftbeaterS in

Aldenburg, I)at bom Äönig bon SSürttemberg bie golbene 3KebaiHe

für Sunftuub 3S3iffcnfd)aft am 33anbe beS griebrid)8=Drbcn8 erbatten.
*—* SlugSburg. ©omcabedmeifter ßammerlänber, ein befannter

Sombonift, ift geftorben.
*—* ®ie ©rofjljerjogl. SDJedlcnburgifdje ©ofobernfangerin grau

©liie äöiburg erhielt nad) tfjrer (Slifabetb, in SBarjreutfj uon grau
Sofima SBagner eine golbene, mit brillanten befefote Ü^r jur ©r»
innerung. Siegfrieb SBagner wibmete ber jungen Norwegerin einen

brad)tigen SBlumenforb.
*-* 3« Petersburg ift enblid) eine fdjon im Sa^re 1882 an=

Ijängig gemadjte Slagefadjc äwifdjen ben ©rbeu einer ©djwefter
S^obm'S unb ben Herausgebern ©ebetner & Solff enbgiltig burd)

ben isenat enfdjieben. @S tjanbelte fid) um ba8 @rbretf)t auf bie

Don Eöobin bjnrerlaffenen Sombofitionen. Sie ©ntfdjeibung fiel ju
©unften ber ©erren ©ebetner & äBolff aus, benen nunmehr baS
9ied)t ber Verausgabe jener Sombofitionen äuftef)t.

*—* ®er tüi'älid) in SBerlin berftorbene ajiufiffdjriftfteüer Dr.
ääilfjelm Sang^anS, ein ehemaliger ©djüler beS f. SonferoatoriumS
ju l'eipjig, bat biefem Qnftitut tefiamentarifd) bie Summe bon
100,000 SOiarf ju Stipenbienjwed'cn bermadjt.

*—* Qntercffante, feittjer uiibcfannte Erinnerungen an SRidjarb

SBagner'S Qugcnbjeit werben aus bem Sßad)Iafj gerbinanb *|3räger'S,

beS 1891 geftorbenen Sonboner greunbeS beS SünftlerS, in einem
foeben erfdjienenen SKemoirenwer! „5Bagner, wie id) ib,n fannte",

beröffentltdjt. 9Bir erfahren bcnn aud) etwas über beS ÄünftlcrS
erfte Siebe, bie einer ebenfo reidjen wie fcfjönen Qübin gewibmet
war. SBagner ftanb bamals an ber ©djeibegrenje äwifdjen tnaben»
unb Jünglingsalter. Seine bon ib,m mit leibenfdjaftlidjer gärtlid)»

feit geliebte ©djwefter Souife oerletjtte in greunbfdjaft mit feat)

®abib, ber Sodjter eines feipjiger ©rofjfaufmannS. ®a in bem
§aufe Diel 3RufiE getrieben würbe, fanb aud) ber junge Ottdjarb

balb QutüH unb berliebte fid) leibenfdjaftüd) in bie fdjiSne junge
Sübin. @in junger Sjoüänber, 9famen8 föJbcr, war baju auS=
erfe^en, bie auffeimenbe glamtne ju erftiden. S3eibe, bie fid) im
©abib'fdjen §aufe eines SlbenbS trafen, fpielten Slauier, ber ®ilet*

tant gut, SBagner befanntlid) fdjledjt. ®er junge bon bem ®iiet=

tanten gefdjtagene TOufifer mad)te feinen 9lerger ob ber SJieberlage

in beleibigenben SSÖorten Suft, um nad) einigen Sagen bon ber

^eirnlid) ©eliebten bie Slntwort ju erhalten, ba§ nad) ber eigen»

artigen Skljanblung , bie er §errn 2Kt)er, ib,rem jufünftigen —
©atten, fjabe angebei^en laffen, es Wofjl für faeibe Steile baS 3u=
träglidifte fein Würbe, wenn er, SBagner, fortan baS ®abib'jd)e

§auS DöHig meiben mürbe.
*—* Ön bem franjöfifdjen Seebabe ©tretat ift , wie ber Sele»

grapfj bereits gemelbet b,at, bie berühmte Slltiftin Selia Srebedi
geftorben. ®ie ©angerin üä^lte ju ben f)erborragenbfren iljter

Strt unb war eine lange SReifje bon 3ab,ren Ijinburd) eine gefeierte

Snterpretin ber itaiienifdjen ©efangSEunft. Qn «ßariS bon beutfdjen

©Item Samens ©ilbert im Qaljre 1838 geboren, trat bie nun SSer»

blidjene, einunbärnanjig 3ab,re alt, unter bem 9iamen Srebeöi jum
erften Walt in SBiabrtb auf. ®er befannte Snprefario SKoredi
engagirte fie ju einer faft ganä ©uropa unb Slmerita umfaffenben
Journee; fpäter reifte fie mit Uümann, unb überall feierte bie mit
einer pradjtboHen aitftimme begabte ffiünftlerin berbiente Triumphe.
Qm 3i>h" 1865 bermäfjlte fid) bie Sängerin mit bem itaiienifdjen

Xenoriftcn ©aetano; bie @(je würbe jebod) balb wieber geloft unb
grau jfcrebeHi jog nad) wie bor jwangloS burd) bie SSclt, in ber

man ®olb unb Sorbeeren erntet.
*—* 3« ©örli£ ftarb am 20. Stuguft unfer Sorrcfponbent,

§crr Santor emerit. SBern^arb SSölfcI, im 65. SebenSjabre. Slufjer

correfponbiretiber unb compofitorifdjer 2b,ätigfeit, bie er fleijjig betrieb,

bat fid) berfelbe aud) ein SSerbienft erworben burd) ©rünbung beS

fd)lefifd)en tird)en=3»ufifoereinS, ber je^t über 1000 SKitglieber %at)U.

Mmmm am JBoqrcittlj.

*—* 3n ^Batjreutb, würbe am 26. 3uli, bem ahnten 3ab,reS=
tage ber erften *parfifal»9Iuffü£)rung , bem „931umenbater", 2JJufif=

birector $rof. §einrid) Jorges, bem feit 1882 bie ©inftubirung beS
S8lumenmäbd)en>Sf)ore8 obgelegen hat, bon Seiten beS festeren ein

präditiger Sorbeertranj überreicht.
*—* ©in mürbebodeS SBilb bom gütigen SBaßreutb entwirft

baS „S8. %." nad) ber lefcten 2luffüb,rung beS „5Eannb,äufer" unter
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gelij;JäRottl mit ©ofopernfänger ©rüning»£>annoBer; Sammerfänger
Scheibemantcl -- SreSben

;
§ofopernfängerin SBiborg » Schwerin

;

Sammerfängerin äJfailhac'ffarlärube. Sic ©cnannten fdjufen einen

Botlenbeten Sunftgenufe. Ser SöeifaH beS PublifumS, baS ju äfei

Srttteln aus SluSlänbern, namentlich Bielen granjofen unb @ng»
länbern beftanb, mar riefig unb wohl Berbient. Ser SBorffellung

wohnten u. 81. bei: Sie Herzogin Bon ©binburgh mit 3 Sechtem,
bet §erjog Bon SInljalt'Seffau, ©rsherjog ßarl Öubwtg Bon Defter»

reich unb ber ©rbprinä 3?eu& mit feinem ScbmiegerBater, bem gürften

§oijenIohe=2angenburg. ©raf §crBert SöiSmarcE mit Dr. Sdjwen*
ninger mar nud) anmefenb.

*—* Sie öierte unb legte Sluffüfjrung Bon „Sriftan unb Sfolbe"

in SBarjreutb fanb am SonnaBenb unter äftottl'S Sirection Bor

gänjlid) auSBerfauftem §aufe ftatt. Sag PuBlifum beftanb über»

wiegenb auä Sluslänbern , meiftenS granjofen. Sitte fpradjen fid)

anerfennenb über ben gebotenen ßunftgenufs au?. Slufjer ben früher

bereits gemelbeten gürftlicbfeiten mar noefj bie ©rbgrofjberäogin

§ilba Bon SSaben anwefenb. Sßadj biefer Sluffüfjrung oerabfdjiebete

fid), wie bie „Slttgem. 3*9-" melbet, grau Sofima SSBagner fetjr herj»

lieft Bon ben mitroirfenben Sünftlern unb fagte u. 21. : „Stuf SSieber»

fehen im nädjften 3ahre. ©8 werben ba groben für ben „5ting

be8 Nibelungen" abgehalten; um biefe groben intereffanter ju ge»

ftalten, ift ein SnfluS Bon ,,p:arfifar*23orfteIlungen BeaBfidjtigt".

Scmnad) fdieinen für bie nädjftjäljrigen Aufführungen bereits beftni«

tiüe SBefdjlüffe gefaxt ju fein.
*—* gür bie ftattgeljabte Bierte unb legte Sannhäufer»9luf»

füfjrung in SBanreutf) mar bie Scadjfrage nad) Sittels fo groß, bafj

felbft für ©aHericbittetS über 20 W. Beja&lt würben. Sen be=

beutenbften ©rfolg tjatte ©cfteibemantel als SSoIfram. Slm Sage
ber Slufführung fjerrfefte eine afrifanifefte §ige, bie ben SBeg nach

bem geftfpielftaufe jur Dual madjte.
*—* Slm Sonntag finb bie geftfpiele in SBotjreutö mit „Parfifal"

Bor Bottftänbig auSBerfauftem §aufe gefchloffen Worben. Sie tieften

ßetftungen beS SlbenbS waren bie Bunbrrj Bon grl. SDralten unb
ber SlmfortaS beS §errn Scbeibemantel. SaS $ubltfum Beftanb

aud) bieSmal Bortniegeub aus SluSlänbem. 3n ber gürftenloge be»

fanbeu fid) bie ^erjogin Bon ©bingburgfj, bie ©rBprinäefftn Bon
ÜJteiningen unb §err ®et).=SRat^ SSär, ber Shef ber SreSbner Söntgl.

ftoftheater.

Heue unb neuetnftubirte ©pent.

*—* Sin bem »on bem SDcailänber Verleger ©onjogno aus»

gefdjriebencn britten 23ettbewer6 um ben preis für bie befte ein*

aftige Oper haben fedjS^ig italienifdje ©omponiffen fid) betheiligt. Unter

ben eingelaufenen fedjSjig Partituren follen fid) einige ganj Bor-

jüglidje befinben, roaS fchon barauS fteroorgeht, bafj unter ben jur

engeren SSafjl gesellten jwölf Opern Bon ben Preisrichtern in füb»

länbifcftem Ueberfdjwang fedjä als „unübertreffliche (!) mufifalifctic

SKcifrerroerfe" bezeichnet werben. @S finb bieS bie Dpern: „Son
$aej" Bon (Srnefio Söoeji aus 3tom, „Sie creraonenfer ©eige" Bon
bem in (£b>rbourg wohnenben S'a'isner Earrara, „Mittelalterliche

Scenen" Bon SerqueteHt aus aEerni, „«Sdjwarje 3öpfe" Bon ©ian-
ferrart auS SRcggio Smilia, „Sin SJfatrofenfeft" Bon Senoenuto
Soronaro aus SSicenja unb „SSerratben" Bon Sufinati aus SDlailanb.

Sie Eomfconiften biefer Dpern finb aufgeforbert worben
,
Berfönltd)

nad) SJenebig ju fommen unb bie Partituren it)rer Opern in Segen*
wart beS ^reiäridjtercollcgiumS am ßlaßier burdjäufpielen, bamit

baS entfdjeibenbe Urtheil über bie beiben mit bem ausgefegten greife

ju frönenben SBerfe auf ©runb gewiffenhafter Prüfung abgegeben

werben fönne.
*—* Sie neue SDtoSafomSfi'fchc Oper „Soabbil" fott nächften

SBinter im SBiener §ofopernftaufc jur Sluffü6,rung gelangen.
*—* SaS im §ofthenter Bon Säeiraar auS Slnlafe beS golbenen

@6ejubiläumS beS grolherjoglichen paarcS ©lucf'S „Sllcefte" (com=

ponirt im 3ahre 1776, mit £eyt Bon S3ai(!t) bu 3toHct) gegeben

wirb (8. Dctober), melbeten Wir fdjon, ferner wirb ein eigens

biefer ©elegenhcit Bon (Srnft B. SBilbenbrud) gcbidjteteS Srnma
„^er^og SBernftarb" aufgeführt werben.

*—* Slnfang 'eeptember gelangt im SKünchener $>of= unb
9?ationaltfjeater bie 9JibeIungen=t;riIogie oon 9tid)arb SSagner jur

Slufführung unb jwar am 3. September in neuer ©inftubirung

„SaS SRheingolb", am 4. September „Sie Sßalfüre", am 6. ©ep<
tember „Siegfrieb" unb am 8. September „©btterbämmerung".

*—* 3" &er erften @eptembermod)e beginnen im SSicner Sluä«

ftellungStheater bie SSorftettungen ber italicnifd)en Oper unter ber

Seitung Bon Pietro SOcaScagni. SaS nun enbgiltig feftgefteüte

SRepertoir bringt nadjftehenbe Serie: „greunb grig" unb „©teilt-

anifche Sauernehre" Bon SRaScagni; „II I3iricriino'' („Scr Schelm")

Bon TOugnonc; „Shüba", Oper in brei Siefen Bon Silea; „Mala
Vita" („Verfehltes Safein") Bon ©iorbano unb „Pagliacci" Bon

?eoncaBat(o. @ämmt(id)e ju biefen SBorfteHungen gehörigen Seco-

rationen, Softüntc 2c. werben aus Italien mitgebracht werben.

*—* SKit bem 14. b. 3K. finb bie erften hunbert Xage ber

SSiener SluSftellung abgelaufen. 9Jad) bem genauen SBüdjerauSäug

paffirten bie SourniquetS 828,137 Perfonen, im Surd)fd)nitt alfo

täglid) 8280, in Sllt-SSien 606,590 $erfonen, im Surchfajnitte täglich

6Ü66 Perfonen. 3m SluSfieKungStheater, baS wie bie ÜRufif&alle

am erften Sage ber SluSfteKung eröffnet würbe, fanben täglich SJor-

ftettungen ftatt. @8 gaflirten : SeutfchcS Shcater, SBerlin; Comedie
francaise; SeutfcheS SSolfSttieater, SESien; $3öhmifcheS SKational»

theater, präg; 3f4jane (Obeon»Shfft«), PariS; Hamburger @tabt=

tl)eater; ®oiboni*Sruppe; Sottet „Sie Sonaunije". 3m §anS»

wurfttheater gab es mit giücfficht auf baS fchlecbte Setter nur 68

Spieltage, aber 158 SSorftellungen unb 13 9coBitäten, fobafe faft

auf jeben Bierten Spieltag eine Premiere fällt. Slm §8ufigften

(33 SOial) würbe ber „Sraurige «DtehlfpeiSmacftei'" gegeben. 3" ^cr

üRufifhatte fanben bis jeßt smanjig populäre Sömp(jonie»£oncerte

ftatt, baS ®röffnungS=gcftconcert ber 'jjs&il&cirmonifer (9. Symphonie
Bon SeethoBen), baS Soncert ber ©efettfehaft ber TOufiffreunbe

(„SahreSäfiten" Bon §at)bn), Soncerte ber Singacabemie, Sompo-
niften- unb ©aftbirigenten*2lbenbe , Soncerte beS SBtener SKänner*

gefangBcreinS, beS „SdjubertbunbeS" , beS 33rünner üKännergefang»

BereinS, beS SBagneroereinS, beS 9?ew-3)orfer „Strion", beS Slm-

broftuS-SSereinS, ber SG3aifenhauS=gög!inge, ber Kärntner unb ©teürer

Sänger, beS Übelquartetts, ferner eine 3teibe Bon ©pccialitäten

unb 'öcationalmufif. SluS ber großen Seihe ber SSeranftaltungen

im SSortragSfaal ber SRotnnbe heben wir heroor bie ©oncertc Bon

Sllice SBarBt unb beS nieberlänbifchen a capella»Shore8 auS Slmfrerbam.
*—* (£ineS ber intereffanteften SBilbniffe SBeethoBen'S bat, wie

bie „Weue greie Preffc" mittheilt, Bor Sursem feine 93efifcerin ge«

medjfelt. ©8 ift baS erfte Söcähler'fche SBilbnijj, baS ungefähr 1805

gemalt worben ift, alfo ben Sonbidjter in Berfjältnijjmäfjig jugenb«

iichem Sllter barfteHt. Qufammengehalten mit einigen «einen Stichen,

bie um 1801 hergefielt würben, unb mit ber £>ornemann'fdjen SRiniatur

non 1802, bie 'fid) Bei Dr. ®. Bon SBrenning befinbet, giebt baS

äRähler'fche Portrait einen S3egrtff baBon, wie SeethoBen im Sllter

Bon 30—34 fahren auSgefeften haben mufj. Ser Slfeifter ber Sone ift

auf biefem Portrait etwa in SebenSgrö&e bargeftetlt. SBiS Bor

einigen Monaten hat es fid) bei grau Sardine Bon SBeetfjoBen, ber

SBittroe beS „Neffen Sari", befunben; nad) beren Sobe ift e8 nun

an beren Sochter, grau Sirector §eimler, in SBien gelangt.
*—* ©in Procefj ganj neuer Slrt fte^t in SßariS in StuSficht.

SBefanntlich hat bie ©efettfdjaft be§ „Sh^ätrophone" eS fid) ^ur Stuf-

gäbe gemacht, ihren SIBonnenten in beren SSohnungen bie S3or=

ftettungen ber gröfjeren Sfjeater burch ben gernfprecher ju ©efjör

ju bringen. Ser Sarntonift Soulacroij Bon ber ffomifchen Oper

Berflagt fle nun auf ©ntfehäbigung- ©r habe fid) contractlid) Ber-

pflidjtet, Bor feinen 3uhörern ju fingen, a&cr nid)t für ein $ublifum,

bem feine Stimme nur non fern unb entftettt, jum grofjen Sdjaben

für feinen fünftlerifchen Dtuf, äuforame.
*—* Ser SRebacteur unb Herausgeber ber geitfdjrift für Qn=

ftrumentenbau, gerr 5|SauI be 3Sit in Seip^ig, läjjt eine Slbreffe

an ben 3JeichSfanäler §cvrn ©rafen Bon Saprioi Behuf« Unter»

jeieftnung eirculiren, worin berfel&e ge&eten wirb, bei eventueller

Slbfdjliegung eines ©anbelSoertragS mit SRufelanb audi bie beutfdje

pianoforte=3nbuftrie ju berüeffichtigen. SRufjlanb hat bie ©tnfu&r

burd) ho^e Qoüe ganj unmöglich gemacht. S8on einem glügel werben

132 SRubel = 429 TOarf unb Bon einem ^iauino 80 atubel =
260 Wart ßollgeBühr erhöhen, ©öffentlich werben alle gabrifanten bie

Slbreffe unterjeieftnen; für fte ift e8 eine SebenSfrage. 3tu|IaubS

Staatsmänner werben nun eingefeften haben, bafe fte burd) bie

hohen 3öHe ihren ginanjen nur gefchabet haben, weil Bon ba an

bie ©infuhr beutfdjer ©laBiere gänjlid) aufhörte. Ob man aber

baburd) bie ruffifdje 3nfto«rrt«tteriinbuftrie gehoben unb geförbert

hat, ift febr p bezweifeln.
*—* ©Ifter, 28. Sluguft. SaS am Borigen greitag SIBenb in

ber neuen eöangelifcften Sirche ju ©Ifter abgehaltene ©oncert, erfreute

fid) trog ber großen £>ige, eines äiemlid) ftarfen 33efud)e3. Ser

ßoncertgeber, $err 3)cufifbirector 3ofeph Söpfer aus SreSben, ber

grl Sina öeger telegraphifd) Bon Dürnberg berufen hatte, nadjbem

ihm oon mehren Seiten mitgetheilt worben war, wie fdjön bie

jugenblicfte tunftnoBise im legten ©jetraconcert gefungen, eröffnete

bie 9teihe ber Vorträge fehr fd)8n unb weiheBott mit einem Soncert
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für Orgel (SBmoH), einer eigenen Sompofttion , bie 1884 beim
Orflaniftenconßreffe ju Sonbon ben «ßreis erhielt. ®ie Eompofttion
felbft roie bie 38icberßabe burcf) ben «Somponiften mar gleicb. bcifottg-

roürcig, fein unb fcbön abjcfjattirt unb befonber? roirfungSooH baä
öfters roieberfefjrenbe geifterb,afte (Sdjo. 9kcf| iftm fang §r(. Sina
Seger eine geiftlicbe Slrie au8 $änbel'8 „TOejfiass", bie ifjr fefjr

gfinfttg" lag unb feljr gut gelang; ifjr fcpner Vortrag fam Dom
fterjen unb fpracf) pm §erjen. ®a8 @ebet Bon Ofabecfe flang
nidjt minber ergreifenb unb roecfte in bem §crjen beä §Brer8 ba§
®efüf/I einer eblen Gcrbauung. SKit befonberer Slnerfennung genannt
ju roerben öerbieut ba§ SMoliitfolo üon Sföar. SBrud) burcb, §errn
üHarceHo SRo[fi. ®er Soncertgeber begleitete aUe ©oliften unb
fpielte jum ©djluffe noeb bie S3a<f)fuge mit tecbuifcfjer SerjerrfffjUng

ber Orgel. Sie Sftitglieber ber fönigl. furcapelle, §crr SiSfe aI8

SioIonceKift unb §err Stern als Oboift, brachten ein Sieb Bon
9t. Schumann .meifterljaft ju ©epr.

trttifdjer feiger.

$\xUx, 51.: Sie Sebanblung ber Sonfunft am
Ausgange be3 19. Sabrbunberts. Arfurt unb
Seidig, 33obo SBacmeifter. 1891.

®er 33erfaffer fprittit 1. über bie SÄuftf als SilbungS* unb
(Sräie^ungSmittet, 2. über öractifcfje SMufifpftege bon etnft unb jefct,

3. über Sirtuofität unb Dilettantismus, 4. über bie moberne (Som*
pofitiongroeife unb bie häufigen ®e(cf)macf8Derroirrungen , 5. über
ba8 geroöljnlicfje SKufiftierftänbnifj unb bie Aufgaben ber rnufifalitdjen

gadjfritif. §terju genügen bem SSerfaffer 27 Seiten. Qn fo enger
SSegrenjung fonnte nur Oberfläcblicfieä , bie Sacfjc in feiner SBeife

(SrfdjöpfenbeS, geboten roerben. 9Jict)t§beftoroeniger Berbient bie ge*

ttmnbt gefcrjrtebene 33rofcf)üre bon benen gelefen ju roerben, roeldje

mit fo fleinen unb fnappen Darbietungen aufrieben ftnb.

(Sngel, 5Dte Sebeutung ber ßablenDerbältniffe
für bie SCortempf inbung. SDrelbert, 3t Sert=

ling. 1892.

SBaä ber SSerfaffer über SSergleicbungen bou Sonbiftanjen unb
über bie Qafy als ©runblage Bon SKelobie unb Harmonie fagt, jeugt
Don ernftem Streben nad) (Srlcbigung ber f)ierburd) angeregten gragen.
SBir empfehlen bie intereffante ©djrift (59 Seiten) gu cingeljenbem
Stubium.

998ot)tfd^, %. t).: 3) eutf d^e SSoIf «lieber, frei bear»
beitet unb für gemif djtert or gefefet. Dp.
33, £eft 1—3. Serlin, @. änneefe.

(£8 roürbe jiuar me^rfatb eine einfachere §armoniftrung3tt)eife

bem SBolfStone jufagenber geroefen fein; allein ba8 ©anje ift eine

bead)ten8roertf/e ©rfdjeinung unb wirb ben Sängern nteljrfacfj reidje

©efriebigung geroäljren. S.

ZÄ. u f f ü 1) rangt n.

©iefecn. (Soncerttoerein. 100 jäbrigeS ©tiftungsfeft. (ärfter 5£og,

am 20. 3uti unter Seitung be8 ©rofjb- Uniöetfttätä-5KufttbirectorS

§enn 8lbolf gelegner, unter TOitroirfuug Bon grau Sluna §i(bad)

an« SBerlin (Sopran), graulein Sina §ilf3 aus granffurt a. 3JJ. (21t),

^>errn Suliu« 3arnecforo aus ©erlin (£enor), §errn @ugen §ilbad)

au« Serlin (Saß), §errn Otto ®iJrladj au« Oießen (Orgel), fomie

be« burd) SKitglieber ber SSereine „Sängcrtranj" unb „aKännerquartett»

Berein" Berftärtten acabemifdjen ©efangDerein«, eine8 Änabendjorä unb
be8 burd) auäträrtige fiünftler Berftärtten SSerein8ord)efter8 : Sßautu8,

Oratorium, componirt Bon gelij 3Kenbe(8fo6n. — 3»>e'ter £ag, unter

berfetbert Seitung unb SDHtroirhtng berfelben ©oliften, foroie eines Soncert»

Bereinämitgtiebeä unb be8 Borgenannten Oucf/efterS. ^eftgebicb.t »on
Kubolf 'ßreäber, granffurt a. 93J., gefprodjeu Bon grl. 3ba Sbaer. geft»

OuDerture Op. 82 in (Sbur für großes Ordjefter (©r. Sünigt. §obeit
Sitbrotg IV., ©rofs^erjog Bon §effen unb bei 3tijein gereibmet) Bon
griebrid) Suy. Soncert = 9lrie: „Safj mir meinen ftiden Summer"
Bon S. S. SDcojart. (§err ßarnecEoro.) äriofo auä „*PatiS unb
Helena" Bon ©lud; $rtnj (Sugen »on Sari Soerce. (§err §ilbad).)

©»mpbonie S moH Bon sBeetboBen. Outntett aus „®ie SKeifterfinger"

Bon SRicbarb SBagner. (Sie ©amen §ilbad) unb §ilf3 nnb bie Herren
§ilbad), 3ar riectß tt' unb Surj.) 3lBei Sieber mit StaBierbegleitung

:

tonft bu baS Sanb, aus „3Hignon" Bon Slmbr. Stomas; äBobin
Bon grauj @cb,ubert. (grl. §il&.) ®ie jroei SönigSfinber (Sllte SSoltS=

roeife) bearbeitet Bon !q. Steimann; SaS S3eild)en Bon SG3. 21. SKojart;

grübling8nad)t Bon 3i. ©djumann. (grau ^ilbacfi,.) ßroet ®uette
mit SlaBierbegleitung : ,,3lltbeut[d)er CtebeSreim" (^bt SSBern^er aus
Xegrinfee) Bon (äugen §ilbad) ; 9fod) abnt man faum ber ©onne Std)t,

Bon Sari Soeroe. (®aS S^epaar §ilbad).) OuBerture ju „©enoBeBa"
Bon SRob. ©d)umann.

Sei|))i0* SDcottete in ber SboinsSfircbe ben 27. Sing, ©er
51. Sßfalm für <St;ov unb ©oli, 2. 5£beil, „©diaffe in mir, ©ott"
Bon granj SBüUner. 'JSfalm 91: „Ser unter bem @<birm beS

§öd>ften ftljet", TOotette für Sbor unb ©oli Bon ©. g. 3fid)ter. —
^irc^enmuftt in ber 9cicolaifircbe, ©onntag, ben 28. 2tug., $falm 137:

„Stn ben SBaffern ju SBabel faßen roir", für ©&or, ©opranfolo unb
Orcbefter Bon @. g. »iiebter.

3n 9Jr. 34 ift im SSiener SBeridjt in ber 24. ßetle 31. »ruefner
ju lefen, nict)t D. SBrüctuer.

Neues Werk für Gesang und Ciavierspiel.

m~ Wichtig für Lehrer und Lernende. ~w

Victorie Gervinus

Murgemässe Ausbildung in Gesang und Ciavierspiel

mit besonderer Rücksicht auf gemeinschaftlichen
Unterricht, nebst einer Harmonielehre und einer aus-

gewählten Sammlung yon Liedern u. Ciavierstücken.

Gr. 8°. 130 S. Text, 232 S. Notenstich. Gebunden M. 6.—.

Ausführliche Prospekte kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

mm m
Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhamnier, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

P

O Zur 8edanfeier.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Die Erd' vom Vaterland. ^
1870.

Ballade von Dr. F. LÖWC
für

Bariton oder Bam mit Begleitang des

g Pianoforte
S von

L Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80.

OOOOOOOO Zar Sedanfeier. OOCXXX3CC

X
»
fr
»

»
*

Sehuberth's Musikalisches
Conversations-Lexikon.

JIS" In über 100000 Exempl. verbreitet.

11. Auflage. Eleg. geb. 6 Mk.
Verlag von J. Schuberth &, CoM Leipzig.
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Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 17. October d. J., können in diese, unter dem Protectorat Sr. Majestät
des Königs von Württemberg stehende Anstalt, die für Kunstschüler und Dilettanten bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen
eintreten. Der Unterricht umfasst: Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin-, Violoncellspiel,
Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott, Ensemblespiel für Ciavier, Violine und Violoncell, Streichqfikrtett,
Tonsatz- und Instrumentationslehre nebst Partiturspiel, Geschichte der Musik, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst- und Literatur-
geschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Professoren: Cabisius , von Faisst, Keller,
Koch, Linder, Prutkner, Scholi, Seyerleii, Singer, Speidel, Hofcapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Hofsänger
a. D. Herkam, den Kammervirtuosen K. Krüger, G. Krüger, Wien u. s. w. In der Künstlerschule ist das jährliche Honorar
für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden auf M. 300.— gestellt; in dei Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten
Ciavierunterrichts) auf M. 360.—. Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahme-
prüfung, welche am Mittwoch den 12. October von vormittags 9 Uhr an stattfindet, zu machen. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, im August 1892. Die Direction:
v. Faisst. Scholl.

IV. Auerbach Vaclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32, Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Sonatenstudien
für Piaiioforte und Yioline.

Ausgewählte Sätze aus den Werken classischer und neuer
Meister für Unterricht und praktischen Gebrauch

herausgegeben von Friedrich Hermann.
9 Hefte je M. 3.—.

Heft I. II (leicht). Heft III. IV. V (minder leicht).

Heft VI. VII VIII. IX (mässig schwer).

Die deutschen Meister der Tonkunst haben uns einen
Schatz gegeben, den keine andere Nation in gleichem Werthe
aufzuweisen hat: die Hausmusik Von ihren Kunstformen ist

es besonders diejenige der Pianoforte-Violin-Sonate, welche die
grossen Meister mit unvergänglich schönen Werken bereichert
haben. Der Herausgeber hat es für nützlich gehalten, eine
Auswahl einzelner Stücke aus den Pianoforte- Violinsonaten
vorzunehmen , welche , von Leichtem zu Schwerem , von Ein-
fachem zu breiter und kunstvoller Ausgeführtem aufsteigend,
den Spielern das Verständniss für den musikalischen Inhalt
eines Werkes immer näher rücken soll.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Musikalien ~Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,
sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-
macht werden.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Hans von Zois
Vier Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung- des Piano.
Op. 60. M. 1.50.

Zur schnellsten und hilligsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

®rnrf tiotr ®. ffretjftnn in Seidig.

Hierzu eine Beilrigv * *»;* €. F. W. SiegePs Musikalienhandlung, Leipzig.



Ceipjtg, bm V*. September 1892.

J3ßcf)entlitf) 1 Kummer.— $rei§ tjalbiätjtt'id)

5 Wl, bei ßreujbanbfenbung 6 9Kf. (ffieutffi-

lanb unb Oefterreitfj) refp. 6 33? f. 25 *)Jf.

(SluSIanb). gür SKitglieber be§ Slttg.$eutfä.

SJlufifbereinS gelten ermäßigte greife.

9f c u e

3nfertionSgebübren bie ^etitjeile 25 s

^f. —
Abonnement rtefjmeu alle «ßofrämter, SSucfc,

SWufifalien* unb ffiunftbnnblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Seemann.)

SSerantroortlidjer 9iebacteur: Dr. JJaul Simon, SSerlag von C. ftaljttt ttad)fölger in «ti|)juj.

Würnbergerftrajje 9?r. 27, ©de ber SBnigftvajje.

£ttgetter & go. in Sonbon.

S«. SSeflW & in ©t. «Petersburg.

$tB«t0tt« & &otff in SBarftfjau.

#e6r. ^Ufl in 8üridj, SBafel unb ©tra&bitrg.

M 36|37.

(»anb 88.)

#e9ffatbt'f<f)e SBucfjl). in Slmfterbam.

§. $$&ftv & ^otabt in $fjilabelüf)ia.

Jttßer* $u(m«nn in SESten.

#, gfetfler & go. in 9JettH9orf.

3«l»rt»t SBien, bie ©eburtäfteitte ber «affinen Sonfunft. SSon Dr. $aut ©itnon. - Ser gute OcniuS be§ »eretng. SBon (Sbuarb
3?eu&. - (Sin neuer «Brief oon gran* Sigjt. SSeröffentlidjt Bon Dr. $aul ©imon. - 8ur 2Bagtier=Sitteratur : $raeger, fferbi-
nonb: SBagner, roie icb, i^n fannte. Sefbro^en bon griebr. Söoffe. - Dbent- unb Goncertaupbjungen in Seidig. - Gorre»
fponbenjen: «Baben-SSaben, ©ot&a, §alle, $rag. — Feuilleton: $erfonalnad)ricf,ten, 9?eue unb neueinftubirte Dbern, S8er=
miföteS, Ärttifcf,er Slnjeigcr, Aufführungen. — Sinnigen. — «Bier SBeifagen.

Mm, Me «uri0|iätte iier Waffen ftontamfl.

@in eigentümliche! , fia)erlid) in ©ultur unb Äunft=
gefd&idjte, befonberl in ber SJiufiE bemerfenltoerthel unb
bebeutfamel (Sreignife ift el, ba& in einer unb berfelben
©tabt jene fd&ityferifd&en unb fübrenben ©elfter lebten unb
toirften, beren 2Berfe bie epodpemad)enbe , als flaffifd^ be=

Seid)nete Äunftperiobe bitben. 3)er mit gettriffen^after Sreue
ein ßeitbilb fchilbernbe S&ronift, »ie ber ben Urfac^en
nachforfcfjenbc ^ß^fiologe unb Spf^ologe teirb für biefe fcod).

bebeutfame (Srfcheinung gerabe in 2Bien triftige ©rünbe
anzugeben toiffen. Siefen &errlid)e, ureinjige SBten ber=
einte bon jeher eine toarmfüblenbe, temperamentoolle, babei
lebend» unb funftfreubige Sebölferung unter bem ©cepter
höchft funftfinniger, oft felbft funftgeübter prften, bie el
ebenfo berftanben, ben Äünftler p ergeben, anzufeuern,
tote ihn ju ehren! @l gilt aber bal SBort: „®er e^rt

fieb felbft, melcber fein Saterlanb unb feine dürften e^rt", unb
ebenfo ber gürft unb ba<3 2anb, bas feine Äünftler eljrt! —

yiify blos bie befonberg günftige Drganifation ber
SBiener §irne unb ^erjen bejügli($ ber Äunftempfangli^
feit, aud? bie burd? mannigfaltige 9taturfäpon^eilen gefegnete
Umgebung, bie meift freunblicbe, bon ©onnenglanä berflärte

unb ertoärmte aBitterung, ntdjt mtnber bie ©onne ber §utb
bon oben fc^ufen unb bereiteten in SBten ben Soben für
biefe in iljrer ©igenart einzig baftebenbe (Sntoicfelung üon
Sunft unb Äünftlern. SDemjufolge fc^ufen ©lud, §abbn,
SWojart, Seetboben, granj ©Hubert ^ter i^re un-
fterblidjen äßerfe, bie »ir nod? &eute als flaffifd? bemunbern.
lifo toar unb ift bie fdpöne flaiferftabt an ber ®onau in
aBa^r^ieit bie ©eburt^ftätte ber flaffifdpen SEonfunft.

b. ©lud), ber Reformator ber Oper, fanb juerfi, aU
i^n bie mangelnbe pecuniäre llnterftügung feiner ©Itern

ba^u trieb, fid) Sebenäunter^alt unb Stellung in SBten ju
fudpen, 1736 im 5ßalafte beS Surften Soblotoifc, »rot
unb förbernbe Sl^eilna^me.

S)ie italienifc^e Dper be^errfc^te bamals Silier D^r
unb ©inne, unb übte aud) auf ©lucf'g compofttorifc|e
S^ättgleit OirtfTufj aus.

1748 ging ju SBien feine Oper „La Semiramide
ri^onnosciuta" in ©cene. $am 1749 jene« Qa^r, baS
i£)tn felbft „baS glücflidjfte unb pgtetc§ unglüdlid^fte feine«
SebenS" bünfte. Straf i^n bod) bamal« perft ber ent=

fd?eibenbe Siebelpfeil, er entbeefte fein §erj unb bas feiner

nachmaligen ©ema^lin, SKarianna^ergin. 3roar bor»
erft fehlte bem Siebelroman aueb. nid)t an SBür^e,
quälenbem Seib unb ^inbemifj. S)er berjenlfalte SSater
ber 3ufünftigen fö?ä|te bie SRufif bei ©olbel unb bie

SBanlnoten ^ö^er all ber Stöne ©olb unb 9{oten unb ber*

fagte feine ©intmUtgung. 3lber 1750, nad? bem 3)a^in*
ftt)eiben bei Saterl ^ergin, trieb'l ©lud) mit unttriberfte!)=

lieber Wafyt äurücE na<$ Söten, too i^m auf3er ber treuen
Siebe fetner nun feine ©attin toerbenben 2Jtarianna aud)
@^re unb Ru|m im retc^ftem 2Jtafje erblühte. Sie ^aiferin
TOaria SE^erefia ernannte i^n im ^uni 1754 jutn §of«
capeEmeifter, mit einem ©ehalte bon 2000 fl. ©lud com*
ponirte bann für 2Bten unb ben £of bie geftfpiele unb
Dpem : „La Danza", „l'Innocenza giustificata" unb „II Re
Pastore". 1760 inurbe ©lue! ber e^rensoKe Auftrag ju
S£^etl, bie SSermä^lunglfeier bei ©^eräogl 3of epi)'l bon
D.efterreid), bei nochmaligen Äaiferl, mit Qfabella bon
SBourbon, ^rinjeffin bon *parma, burd} ein geftfpiel, eine

fogenannte Serenata, p ber|>errlid)en. SDiefe, „Tetide" be*

titelt, erfuhr eine überaul prächtige Qnfcenirung : ber 3luf=

füfjrung im grofsen Reboutenfaale tooljitten bie Sflajeftäten bei.

^n ber bamaligen Oper ^errfd;te bie langgebe^nte
gorm ber Strien, Suette, SEer§ette mit ber mehrmaligen

1
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2BieberhoIung be§ £>auptthema'S unb tnöglic^ft banfbaren,

biel berfchnörfelten unb überlabenen Soloraturpaffagen.

©ialoge waren in fteifem Recitatib^Stöl gehalten. £>aupt=

aufgäbe war, ben «Sängern für ihre ffeblfertigfeit banfbare

^Partteett p Waffen, Rebenfaa)e ber bramatifche 3wed
unb baS gortfcbreiten ber bramatifcben £anblung. SDarin

aber beftanb gerabe baS große reformatorifcbe Serbienft

©lud'S, baß er, im Serlaufe feiner geiftigen ©ntwidelung
innerlich bon ber Schwäche unb Un^altbarteit ber bisherigen

ffunftform burchbrungen, ein neues Äunftprincip ber Stbl=

einheit unb ©thlreinheit fanb unb burdjführte. ßuerft ge=

langte bieS pr SlnWenbung in feiner Oper: „Orpheus unb
©uribice", bie am 5. Dctober 1762 p SBien baS Sampen»
littet erblidte. ©lud'S greunb, ber f. f. Rath Rani er o

bon ©aljabiji hatte ben SEeyt gefdjrieben: ber urfprünglicbe,

bejeidbnenbe Settel ber 2 Sänbe ftarfen, in ber SHMener <£>of=

bibliothef beftnblichen, gefcbriebenen Drigtnal=$artitur lautet:

„Otfeo; Dramma per Musica in due Atti". ®er ©h°r
nahm nun wieber bie ihm pfommenbe ©teile in ber §anb=
lung ein. Anftatt ber italienifdt)ett ©oloratur*@oncert=Arien

borte man bie aus ber bramatifa)en Situation naturgemäß

fia) ergebenben unb menfa)ltdbem fühlen näher fteb,enben

unb tntenfiber wirfenben ©efänge. S)ie Sßefenbeit bon

©lud'S Opernreform tritt bettmfjt unb beutlich, in TOufif

unb ÜBort, in ber am 16. SDecember 1767 juerft p SBien

aufgeführten Oper: „Alceste" herbor. ©lud felbft fpricht

fich barüber in ber 2Bibmung biefer Oper an ben ©roßberjog

bon SoSfana flar aus. „AIS ich es unternahm, biefe Oper
in ÜDluftf ju fejjen, War eS mein 33orfa$, [entere bon aßen

jenen Mißbrauchen p befreien, welche burdj eine übel »er»

ftanbene ©itelfeit ber Sänger, ober burch eine p große

Raäjgtebigfeit ber S£onfe§er eingeführt, feit fo langer $eit

bie italienifdje Oper entfteHen unb aus biefem großartigsten

unb fchönften baS lädjertidjfte unb langweitigfte machen.

3$ Wollte bie äftuftf auf ihre wahre Aufgabe befchränfen,

ber ^oefte pm Sehufe beS AuSbrudeS ber Sßorte unb ber

Situation beS ©ebichteS ju bienen, ohne bie ^anblung p
unterbrechen ober biefe bura) unnüfje überftüffige ^ierrattjert

p unterbrechen. SDarum ^ain ich Weber bie hanbelnbe

Sßerfon im geuer beS SDialog'S aufhalten wollen, um ein

langweiliges Ritorneü" abpWarten, noch fie mitten in einer

|Phrafe auf einem günftigen 23ocale §alt machen laffen, um
in einer langen $affage mit ber Beweglichkeit ihrer frönen
Stimme p prangen, ober abzuwarten, bis baS Drchefter ihr

$eit gönne, ßuft p einer Äabenj ju fchöpfen. Auch glaubte

ia) tttd^t , über bie jtoeite §älfte einer Arie rafct) hinweg»

gehen p bürfen, wenn biefe bielleicht bie leibenfchaftlichfte

unb Widhtigfte ift, nur um regelmäßig biermal bie SBorte

ber Arie Wieberholen p fönnen; ebenfotoenig erlaubte ich

mir bie Arie bort p fließen, reo ber @ i n n nicht fcbließt,

nur um bem Sänger ©elegenheit p gewähren, feine fertig»

feit im SSariiren einer Stelle jeigert p fönnen. ©enug, ich

rooHte alle jene TOtßbräudje berbannen, gegen welche ber

gefunbe SJienfchenberftanb unb ber wahre ©efdnnad fchon

fo lange bergebenS fämpfen. ^ch fteßte mir bor, bie

Ouberture fofite ben Qu^önx auf bie §anblung borbereiten,

unb fopfagen ben Inhalt berfelben anfünbigen. SDie @r-

finbung einer Neuheit galt mir nur bann etwas, wenn fie

fidj natürlich aus ber Situation unb bem 3luSbrud ergab,

unb ich ttug niemals ein fonberlidjeS Sebenfen, ber SBirEung

p Siebe, aud; wohl eine 9tegel aufpopfern" —

.

©leichjeitig mit ©lud'S reformatorifcher Dpernthätigfeit

erftanb auch ein Reformator ber Snftrumentalmuftf in

Qofeph §apbn. 3luf bem ©ebiete ber Sbrnphonie «nb

Äammermufif fct)uf biefer 3Weifter einen SEbpus ber ^orm,
ber noch h e"^ < wenn auch, in erweiterter ftorm

,
mufter»

gültig ift.

$ofeph£abbn,ber SSaier ber neueren Snftrumental*

mufif, fanb ebenfalls in Sßten greunbe unb ©önner, bie

ihn in feiner materiellen unb fünftlerifchen ©rjftens ftü|ten

unb förberten. S)urd) bie Empfehlung beS SlegierungSrath

Saron bon Dürnberg, für ben er etwa 1753 ober 1754,
bie erften Quartette componirte, erhielt er bie Stelle eines

ÜJfufifbirectorS bei bem ©rafen 3Jlorjin. Sort gelangte

auch 1760 «gabbn'S erfte Sbmphonie in D pr Stufführung,

Welche perft bie 3lufmerffamfeit beS gürften $aul Slnton

©Säterhäsh auf 'hn lenfte, unb fomit bie Urfad;e p bem
langjährigen, Wohlwollenben Sßerhältntß jwifchen bem gürften*

häufe unb bem Somponiften würbe. 5Die in bem 31nfteIIungS=

becrete auSgefprod;ene Erwartung, baß £abbn mit aflem

@ifer bie ©apette auf eine §öh_e bringen werbe, bie ihm
pr @t)re gereiche, ging glänsenb in Erfüllung, gfürfi 91 i c o *

laus Sofeph ©Sjterhäjb, ber felbft auSübenber 3Jlufifer

war, brachte £>abbn baS boHfte SSerftänbniß für feine

mufifalifchen Seftrebungen entgegen unb war ihm audj in

materieller Sejiehung ein wahrer fürftlicher 3Kaecen. 5Rach

bem SCobe feines tytyw ©önners 1790 bejog ^a^bn eine

üRiethswohnung p SBien, im §aufe feines greunbeS £>am=

berger auf ber SBafferfunftbaftei. SDort War'S, wo perft
— @nbe jjooember 1790 — bura) ben 23iolmiften ©alomon
^abbn'S fpätere englifcben Äunftreifen angebahnt würben.

5ßon Sonbon fehrte ^a^b'n @nbe Suli 1792, reia) an Ruhm
unb ©elb, nach Söien prüd. Unter feiner perfönlichen

Seitung Würben feine 6Sonboner S^mphonieen in ber Slcabemie

ber SBtener 2:onfünftlerwittwen= unb SBaifengefeUfchaft ge=

fpielt unb bon ben <görern mit ftürmifchem Qubel begrüßt.

Sluch ftrebte ^a^bn nad) einem eigenen §eim: baS mit

einem fleinen ©arten gefcbmüdte Räuschen in ber SSorftabt

©umpenborf, Rl. Steingaffe 73, heimelte ihn an, er er*

Warb eS für ftd), bejog es aber erft nad; ber Rüdfehr bon

feiner jWeiten englifcben Reife. Unter ^a^bn'S Quartetten

erlangte bor SUlem, baS fogen. „ff aiferquartett" in C,

beffen SCfpema im p)eiten Sa|e bie öfterreia)ifd;e Rational»

hbntne bilbet, bie größte Berühmtheit. 3Me Slnregung p
biefer §bmne ging bon bem fpäteren f. f. Dberftfansler,

©rafen ©auran aus, ber SCeyt ,,©ott erhalte granj ben

Äaif er" flammte bon bem Sichrer ^afchfa. S)ie Sompofition

felbft entftanb im $anuar 1797 unb würbe am 12. gebruar,

bem ©eburtStage beS ÄaiferS, in allen Sweatern Defter*

reich'S mit coloffolem Qubel begrüßt. Rieht minber rühm*
Würbig Waren £abbn'§ große Oratorien, „SDie Schöpfung"
unb „®ie Jahreszeiten", bie beibe in bem ©umpenborfer

Räuschen, baS §aöbn nun bewohnte, entftanben. Sibler/S

englifa)en Sejt pr Schöpfung hatte £atobn bon Sonbon

nach 2Bien gebracht, unb Freiherr b. S Wielen, ber auch

an ber (Sompofüion lebhaften Slntheil nahm, fpenbete eine

Wohlgelungene, freie, beutfdt)e Uebertragung. 35ie 1797

angefangene ©ompofttion War 9lpri( 1798 fd&on boHenbet.

2öie außerorbentlich großmüthig unb funftftnnig fich h<^
ber öfterreichifche 3lbel erwies, bafür fpricht berebt folgenbe

Shatfache.

@S bilbete fich ein (Somite bon 10 ber bornehmften

Herren, Welches fämmtliche Soften ber erften Aufführung

ber Schöpfung p Sßien übernahm, §ahbn ein Honorar

»on 700 SDucaten für bie Originalpartitur jahtte, außer»

bem noch beren SSerfauf an einem SSerleger gemattete unb

enblia) bie gan^e ©innahme ber Aufführung (4088 fl. 80 fr.)

ipabbn als ©efetjenf überreifen ließ. ®ie erfte Aufführung



ber „©Höpfling" fanb im ©d)toar}enberg=$alais am 19.

Januar 1799 ftatt, eine Sßieber^olung ju ^abbn'S Senefij

am 19. SDcärj. Sie aEgemeine Segeifterung unb ber ftür=

tnifa)e 23eifaII, weld)e baS herrliche SBerf entfeffelte, ber»

anla&ten greiberrn b. ©Wielen, aud) ^bomfon'S englifd)eS

£ehrgebid)t j,Seasons" in freier Bearbeitung beutfd) p
übertragen unb £abbn jur Eompofition biefeS Oratoriums

ju bewegen. Aua) hier beranftaltete bie öfterreid)ifd)e

Slriftofratie bie erften Aufführungen im Schwakenberg*

Calais am 24. unb 27. April unb am 1. Mai 1801.

An §abbn reiht ftd) in ber geiftigen (Sntwidelung ber

SEonhmft wie ein organifd)eS ©lieb SWojart, benn es

befielt ein gufammenhang in ibeeEer unb formaler £>inftd?t

jWif^en ber äftuftf beiber fchöpferifd>führenben SJceifter.

©inen unb benfelben ©runbttopuS geigen ihre formen ber

©tympbomeen unb ÄammermufifWerfe mit nur fleinen

SJlobificationen in ber thematifa)en Sura)fü£)rung unb

SerWenbung ber 2Jcotibe. 2öaS aber biefe £onfd)öpfMtgen

für alle Seilen ju flafftfa)en gemacht : 5Die wunberbar fd)öne

Harmonie swifd)en gorm unb geifiigem ©ehalt, bie mufter*

hafte ßlarbeit im ©afc unb $eriobenbau , biefe hohen

Eigenfd)aften gewähren uns aud) noa) heute bie ebelften

©enüffe unb finb unferen ^unftjüngern beim ©tubium

hocbfcbäpare 3Jiufter. SOtehr noa) als ©lud unb £at;bn

bat äJcosart'S Uniberfalgenie alle SCongebiete mit herrlichen

^Serien bereichert. Aua) Sttojart hatte baS ©lüd, unter

einem dürften ju leben, ber bie ibealen SebenSgüter ber

3Kenfd)heit ju fa)äfcen unb ju pflegen wufete.

Sem erfl elfjährigen SRojart würbe in SBien im

©eptember 1767 bereits bom Äaifer ber ehrenvolle Auftrag

erteilt, eine Dper ju componiren, „La finta semplice".

$m ©ommer 1781 Wieberum entftanb auf h^en Sefehl

$ ai f e r $ 0 f e p h H. bie Dper „Belmonte und Constanze"

ober „bie Entführung aus bem ©erail", beren erfte Auf-

führung am 12. 3uli 1782 beifaESreid)ften Subel erregte,

©in Nefler jener glüdlidjen 23räutigamS*©timmung TOojart'S,

ber gerabe bamals fia) mit Eonftanje Söeber berlobt hatte,

fa)eint mit feinen innigen Strahlen baS SBerf ju bura>

leuchten unb ju berflären. 1785 brachte bie im Auftrage beS

ÄaiferS componirte fomifa)e Dper: „Sie ^ochjeit beS gigaro".

— Sie italienifche -Dfufif mit ihrem 3auber ber 3Mobif

nahm auch SJcojart'S jugenbliti)en ©eift gefangen, wie ©lue!

unb Anbere. ©päter folgte er mehr ©lud'S Neform=

beftrebungen, bis er julefct in „gigaro'S £od)sett", „Son
Quan" unb „3auberflßte" fein EigenfteS unb SefieS gab,

inbem er hier cor Allem in b>hem ©rabe ben bramatifchen

Anforberungen ju genügen fuchte.

Am 7. Secember 1788 ernannte ber ßaifer SKojart

jurn f. f. §of*Sompofttor. 2Sie fehr üftosart mit aEen

gafem feines ©ein'S in feinem lieben 3öien wurzelte unb

treu an feinem Äaifer hing, beWeift feine Ablehnung beS

glänjenben Anerbietens griebria) äötlhelmS II.

Ewig bewunbernswerth ift unb bleibt bie Umberfalität

feines reichen Seelenlebens; alle Regungen beS 3Jcenfd)en=

herjenS hat er in wunberlieblichen SEongebilben berförpert.

Ratten §abbn unb SJJojart bura) ihre herrlichen

Drd)efterwerfe bie Qnftrumentalmufif bebeutenb erweitert

unb bereichert, fo würbe fie bura) ihren .Settgenoffen unb

Nachfolger — ©eethoben — für bie bamalige $ett auf ben

höchften ©ipfel ber SeiftuttgSfähigfeit gefteEt. ©agte man
boa) »on Seethooen, er ^abe ben ©ontrabafj jur ©eige ge-

macht unb für ihn SMolinpaffagen gefa)rieben. ©lüdlicher

SBeife hat man fie gar balb firielen gelernt ! — Qn jQaybn'S

unb ÜKojart'S SBerfen herrfa;t ©onnenflarheit , Naibetät

unb gemüthüche SebenSfreubigfeit. Sie heitern ©emüths=

fituationen finb babei üorwaltenb.

Seethoöen bagegen liebte es, fia) öfters in baS Sfteia)

beS Erhabenen p begeben. Nicht bloS in ber „(Sroica",

auch fchon in ber jWeiten, fünften unb neunten Symphonie
gelangen heroifche, leibenfchaftlich=ftürmifche ©eifteSftimm=

ungen jum AuSbrud. ©abei wachfen bie formen unter

feinen $änben ju gar gewaltigen ©eftatten empor, mächtig

ergreifenben ©eelengemälben ohne ©leidjen, „33lufif mu|
bem 3Jcanne geuer aus ber ©eele fchlagen", war Seethoöen'S

SBahlfprud).

SJcit Stecht hat man oft Seethooen einen ©iganten,

einen SBeltenftürmer genannt, Weil er oft gewaltig einher»

ftürmt. ©ute unb böfe ÜJlächte fampfen um bie ^errfchaft,

ber ©eift fd&Wingt fia) fehnfua)tSooE empor naa) bem Un=
enblia)en, unb es fiegt baS gute, huntan=fittlia)e Sßrincip :

„AUe 9Jlenfa)en werben örüber", unb ber §hmnuS ber

greube ertönt!

Sro| aEem ©türm unb 5Drang ber £eibenfa)aft wahrt

Seethooen ftets eine mufterhafte gormenttarheit. 9lia)t bloS

©ä^e unb Verloben, aud) bie 9)JobulationSgänge unb

SDcotiO-Surchführungen finb plaftifch=überfia)tlia) geftaltet.

^a, es würbe in feinen Söerfen fogar bie Proportion beS

golbenen ©a)nitt'S entbedt. Sine wunberbare ©efühlS'

Veranlagung ober ein auf3erorbentlia)er äfthetifa)er ^nftinet

hat ihm Wohl bteS ^ormemnafj unbewußt finben unb t»er=

wenben laffen.

Aud) 53eethoöen liefe ein gütiges ©efd)id bereits in

feiner ^ugenb ebelfinnige, mäd)tige IHäcent finben. Surfürft

War gr ans, ber Sruber Äaifer QofephS II., ernannte ben

fünfsehnjährigen ©eethooen ju feinem ^oforganifien unb

fanbte ihn naa) SBien, baS bamals, wie ftets, eine ton=

angebenbe ^flegeftätte ber %oritunft unb mufifalifa)er SRagnet

War. ®ap fam, bafj ber §of unb ber hohe Abel, befonberS

bie dürften 2obfowi|, Sia)nowSfh, ©fterhä^h nnb

©raf ^inS!^ ihm fpäter ihre auSgejeichnete protection

pwanbten. 5Diefe, unb bie ehrentioEe Anerfennung feines

©d)affenS, nid)t minber bie befa)aultd)e Naturliebe ju ber

lanbfa)aftlid)»fchönen Umgebung SBien'S, liefjen Seethooen

für immer fein fefteS Somicil bort wählen.

3eneS reijenbe @rbenfleda)en in Nufiborf, ber fo=

genannte „Seethooenpart" fah gar oft ben 3J{eifter, fowie

aud) baS fernab bom tauten 3öeltgetrtebe liegenbe %1)al bei

§eiligenftabt, wo bie „^aftoral'Stymphonie" enftanb.

Ileberwättigt bon ber Erhabenheit unb @a)öpferprad)t ber

Natur fa)rieb er einft: „D ©ott, weld)e §errlid)feit in einer

fold)en Söalbgegenb, in ben §öhen ift Nuhe — Nuhe ihm
ju bienen". ©et einem feiner Sefud)e beS Shal'S, im
April 1823, lehnte Seethoben fia) an eine Ulme unb fragte

feinen greunb @d)inbler, ob fia) hier feine ©olbammer
hören laffe. AIS lein Saut ertönte, äußerte ©eethoben:

„igter habe ia) bie ©cene am ©ad) gefd)rieben, unb bie

©olbammern ba oben, bie 3öaa)teln, NachtigaEen unb

ffudude haben mitcomponirt".

©elbft bie ihm burd) ben $önig Qeröme bon SBeftphalen

jugehenbe Berufung jum Äaffeler §ofcapeEmeifter, bermod)te

nid)t, ihn in feinem feften ®ntfd)luffe wanfenb ju maa)en.

2Buf3teu boa) feine hohen ©önner, bor AEem fein treuer

@d)üler Erters og Nubolph, gürft Sobfowi^, ©raf
finsfp, nur su wohl, Wela)' einen ©tols unb §ort ber

SonEunft SBien an ©eethoben befafe. Sie ebelherjige Shat
eines lebenslänglichen Ehrenfolb'S bon 4000 fl. fia)erte ihm
eine materieEe SafiS unb baburd) möglia)ft forgenlos^un^

gehinberte ©d)affenSthätigfeit. (Sie „9SerbinbungS41rfunbe"

l*
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über btefe Seibrente öom 1. äJtdrs 1809 befinbet ft<f> in
ber SBiener ätfufif* unb £beater*2luSfte[Iung.)

%loä) etneg fcböpferifcben ©eiftes habe ich ju gebenfen,
ber toährenb feinet furjen SrbenlebenS ber 2Belt eine grofee
2tti§a^l herrlicher Söerfe fcbenfte :granj©chubert! ©in
SebrerSfofjn, geboren in ber 33tener SSorftabt «pimmelpfort*
grunb, Pfarrei Sidbtenthal, erlogen in ber geiftigen Sltmo*
fpljäre 2Bien'S unb fä)on in ber ^ugenbjeit umftrömt öon
ber £onmufe §aübn'S, Wo^axt% Seetheüeu'S, tourbe auch
er auf biefer 2)?eifter flaffifcbe Sabnen geführt. 2tber toie

fa>n in Seethoüen'S Schöpfungen ber legten ^ertobe, tourbe
auch Säubert öon jener 3tomanttf befeelt, bie nach ben
„Kreisleriana", baS ^eidb. beS Unenblichen, ben mächtig be=
toegenben Snbalt giebf. ©o in feiner großartigen Sbur=
©ömphonie, 3Banberer^b.antafie u. a. Herfen. SDeSbatb
fann man ©chubert als ben 3tomantifer unter ben ©laffifern
bezeichnen : ber mustergültigen gorm hat hier eine blühenbe
^p^antafie unb ein überftrömmenbeS, äu^erft feinfühlige^
£erj für alle ©eelenftimmungen bie gletchfam felfiüerftänb=

liehe, naturgemäße Stiftung getoiefen. Saher ber große
Steij unb bie mächtige Sßirfung feiner 9Mobif, §armonif
unb Snftrumentation. ©eine eble $unft gewann ihm gefeit*

fdjaftlich unb fünftlerifcb. bo^ftebenbe unb öielöermögenbe
greunbe in äöien, tote ben fpäteren SegattonSrath granj
öon Schober, ^ofepb öon ©pann, 3ftort§ öon
©cbtoinb, granj Sacbner, SRanbbartinger,
Sauernfetb, «ogel u. 31. Oft öerfammelte fiä) jene
leben* unb geiftfprühenbe Safelrunbe in bem noch jegt be=

ftebenben, ju ebener (Srbe gelegenen ©rtrajimmer beS ©afi=
baufeS „3ur ungarifä)en Ärone" in ber £immelpfortgaffe.
SSon ben „grünen Sagen" biefer „Schuberttaben" ftnat

Sauernfelb:
B

®a flogen bie Soge, bie ©tunben fo fcfmetl,

®a ftofien be§ ®eifte§ gunfen,
®a raufet aucf) ber fctjäumenbe Sieberqueff,
®en mir juerft gerrunfen.

5Doch tourben toahrlich feine Orgien hier öon Schlemmern
gefeiert, benn Sauernfelb fingt toeiter mit lebcnStoabr=über=
jeugenbem, frohgemuten unb boch ein toenig toehmüthtg
angekauftem £on:

SJicEjt immer ging eä fo Ijerrlicfj ju,

9Jtd)t immer toaren mir $raffer,
©o trug mir ©dmbert an ba§ ®u
guerft mit äucfermaffer.

®8 fehlte an SBein unb Selb jumal.
SBiStteüen mit einer ,,2)klange"
hielten mir unfer SKtttagmafl . . .

Die ffiünfiler toaren bama(§ arm!
38ir Ratten aud) §oIj nidjt immer!
®o<f) waren roir jung unb liebten toarm
3m ungeteilten Limmer.

Sffiten ift mit ber SConfunft feit ^abrbunberten burd)
hochherzige funftliebenbe §errff er, bie l;ier trog allem ©türm
unb SDrang ber sßottttf bie Sonfunft eifrig förberten unb
pflegten, innig Perbunben unb gleicbjam ein btftorif^mufi*
faliffer SSoben im Sauf ber Reiten bort geffäffen, bereits
unter Äaifer 3Kartmilian I. toar eine toa|re Slüt^ejeit ganj
befonberä ber ßirfen=3«ufif : SoSauin be§ ^ßreS, «ßierre be
la 3^ue, Subtotg ©enfl, 5ßaul £ofbatmer, 3lrtuö unb Sluguftin
toirften bamals in ^eroorragenbec 3Beife ju @^ren ©otteS
unb ber Runfi. Unter tfaifer Äarl- V. fanb bie Sonfunft
nidjt minber bie tbatfräftigfte Unterftü|ung unb fel>r

jablreif e au^übenbe Vertreter. SBie SBolf gang ©4»mel|l,
„©cbulmeifter pm ©a)otten unb Bürger bafelbft im Qa^r
1548" in „(Sin Sobfprucb ber ©tabt 2Bien in Defterreicb"
gar bteber unb treu^erjig berietet.

(ö. S. 557-62 a. a. 0.)
„®'rum SBien, gar reblief), o£)ne Sift,

gür mancfjeä Sanb ein ^flegöoi ift.

21IS (Srfteg i&l)Ü, ju ®otte§ ®£}r',

®ie geiftlicfte unb ffiircljenletjr',

Scfiulmeifter unb ber Sängerfreiä,
(gr^alten SSilbung gteicfjermeif.

§ier giebt'ä oiel Sänger unb Saitenfpiel,
©efeüigfeit unb greuben oicl,

aKefjr IDJufiter unb ^nftrumcnt'
SBefi^t bie SBelt an feinem (SnbV

(D. 33. 1531—34 I.e.)

Slucb. „prächtige ©ebü^ren" tourben in 2Bien gejault,

benn unfer ©etoä^rlmann bemerft hierüber:

„®er @c£)mältj[ bic befte ©ctjmalägrub' fanb,
3cf) lob' ben Ort für jeglict) £anb."

(». S8. 1529—30.)

Äaifer gerbtnanb I. unb S)iartmiltan II. toaren

glei<|fall3 ber Sonfunft bolb gefiunt. Unter Äaifer 3^u =

bolpMI- »irften u. 21. bie trefflia)en Sonfünftler 3acobu§
©attuö unb £an3 Seo §affler. gerbinanb II. toie gerbi=
nanb III. äeta)neten fi<§ burf eble Äunftbegeifterung, 3lu§»

Übung ber SDluftf unb Unterftü|ung ibjer jünger aus.
©räberjog Seopolb 2Bilt;elm fagte einft üon feinem
taiferlicfen Sruber: „@r ftü|t fein ©cepter auf Seier unb
©ebtoert." ßaifer Seopolb I. toieberum glänzte burä)

feine gruftbarfeit als Somponift unb unterhielt eine ©apette

für ©efang unb Snftrumentalmuftf, bie i^m jäbrlttt) 60000
gl. foftete, unb beren 5Witgliebern ber gröfjte SCheil ber

Äopffteuer öon i^m erlaffen tourbe. ©elbft bis jura Sobe
hielt ber Äaifer treu an feiner Äunfttiebe feft: toährenb
feiner lefeten SlugenblicEe mußte bie ©apeße uoa) feine

Siebling§ftücfe fpielen. Äaifer Qofef L, ein aufserorbentlid)

fenntni|reicher ©omponift auf bem throne — fchon gu?
nennt ihn „sublime peritus" in ber üßufif — fpielte „gla=
öecin", glöte unb anbere Qnftrumente unb lieg ein prac&>
öoEeS neues DperufjauS erbauen. J?arl VI. befunbete

feine SC^etttta^me für bie äJiuftf öorerft baburch, bafe er

feines Se^rerS gur: „Gradus ad Parnassum" auf feine

Sofien bruefen liefe unb oft felber in hechfteigener S]3erfon

mufifaliftt)e Aufführungen unb Dpern leitete. 311S $up
einft, begeiftert öon beS ÄaiferS trefflichem Talent, äufeerte

:

„D es ift fchabe, bafe (Sure Wajeftät fein ällufifer getoorben

finb", entgegnete ber Äaifer fa)erjhaft: „£at nichts ju

Tagen, §aV$ half fo beffer!" @S ift hier nicht meine
Stufgabe, näher auf bie SBerfe ber ertoähnten Monarchen
einzugehen unb öertoeife ich in biefer §tnftcht auf baS
ausgezeichnete, auf grünblichften CluelTenftubien beruhenbe
Sßerf beS §errn $ßrof. Dr. ©uibo 2lbler. (3m Auftrage
beS f. f. üftinifieriumS für ©ultuS unb Unterricht heraus»
gegeben. SBerlag öon 9Irtarta & So., SBien.)

2Bten, bie ©eburtsftätte ber flafftfchen Sonfunfi, bie

SBohnftätte gar öieler 3Mfier unb jünger, benen bie

Sßeihe ber Äunft bort getoorben, toar fo öon je her ein

bura) baS SBalten ber ©nabe, beS ©eniuS unb feiner ©eifter

getoeihter Soben öoa mächtiger gug= unb Sriebfraft. Unb
toie bieten Anberen ging'S auch einem Sfteifter ber ©egentoart,

Johannes SrahmS fo. $n einem in ber SBiener

2Rufif=2luSftelIung befinblifen Stutograph öom 30. 3Wai 1863
a)reibt ©rahmS öon Hamburg auf einen ®irectionS=

3tntrag beS 9Biener „©ingöereins" : „3öaS öon SBten fommt,
üngt eben bem SRuftfer noch eins fo fchön unb toaS bort^

hin ruft, locft noch eins fo ftarf."

Dr. Paul Simon.
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Der ptc Öfremus U$ Weztins.

^ebe Vereinigung p fünftlerifchen 3»ecfen geht aus
bem Veftreben herbor, ber burch eine macbtboHe Verfönlichfeit

gefd^affencn Vereiterung ber Äunfi bie allgemeine S8erucE=

ftchtigung unb ben noth»enbigen Anfbrudh auf Verewigung
p beschaffen, fjinbet bie ©rünbung eines folgen VunbeS
bon ©leicbftrebenben noch P Sebjeiten beS ©Töpfers ber

„neuen SBeife" ftalt, fo fann e§ nid)t ausbleiben, baß biefem

felbft ber unmittelbarfte (Sinfluß auf ben einphaltenben
ÄurS pgeftanben »erben muß ; benn nur p leicht »erben
neue ©chöbfungen p ihrem eigenen unb pm Schaben ber

bereits borhanbenen, tro| beS ehrlichfien ©trebens bon
Seiten begeifterter Streiter, burd) mangelhafte ^Beleuchtung

in ein trübes Siebt gerüeft, fo baf3 bie Uneingeweihten nun
erft rec^t nicht bellfichtig »erben fönnen. Sie SBirffamfeit beS

über feinen «Schäden thronenben <gerrn »irb bie gielbemufete

©treitluft feiner getreuen ©chaaren in üerftänbnijgüolle unb
erfolgreiche Sahnen p leiten berftehen. Söeiterhin fann
es nicht ausbleiben, bafj eine ©efeßfdjaft , »eiche bie Bon
ihren äJtttgliebern angeftrebte unb erlangte Ausbeutung beS

gefunbenen ©cha|eS bem »eiten Greife ber funftergebenen

3ftenfchheit pgänglid) machen teilt, auf bie heftigfte Kriegs»

bereitfehaft derjenigen fioßen »irb, »eiche in bem SSahne
fchwelgen , als £üter beS fünftlerifchen ©etoiffenS biefeS

©rbbaHS mit erbberechtigter Vefugniß pr Vertheibigung ihrer

(gng^ersigfeit auSgerüftet p fein. Surd) biefe Auflehnung
gegen bie angerufene @(etd)berechtigung einer neuen Äunft«
erfcheinung »erben JMmbfe beraufbefd)»oren, »eiche um fo

heftiger entbrennen, je geteattiger bie Verfönlid)feit an fid)

ift, beren ©d)ö»fungen angegriffen ober gefehlt »erben follen;

benn es feimt felbft in furjathmigen ©emüthern eine angft*

»olle Ahnung babon empor, bafe bie ©etfteSfraft , »eiche

in einem mächtigen 9tteifter herborgebrod)en ift, auch über
bie bereits borhanbene $unft unb ihr @r!annt»erben ein

ftrahlenberes Sicht entflammen laffen »irb. Siefe Vor»
ftettung bon bem »trfungSoollen (Sinfluffe eines einjelnen

©eifteS grünbet fich auf bie bollberechtigte Anfchauung, baß
bie äJlonumente einer jeben Sunft ihre allgemeingültige

Jöebeutung nia)t burch ben ihnen innewohnenben äBerth
allein erlangen fönnen, fonbern bafj erft bie gluthbolle

SDurchbringung ihres ffiefens burch bie h^borragenben
SOieifter nachfolgenber Reiten ber SBelt einen ©Limmer bon
biefem äBerthe p offenbaren im ©tanbe ift.

Sie ©rünbung beS „Allgemeinen Seutftfjen 3Jcufif*

bereinS" ertouäjs aus ber Sinftcht, bafs, um burch eine

gemeinfame unb nach gemeinfamen Veftimmungen georbnete

^hätigfeit ber toenigen ©enoffen, »eichen fchbn bor ber
Söiitte biefeS ^ahrhunbertS baS gefammte Eünfttcrifche SBalten
eines granj SiSjt als ein gewaltiges, bie ganje mufifa-
lifche Äunft in ihren ©runbtiefen »ohlthäfig erfchütternbeS

aufgeleuchtet »ar, bie Csrfenntniß hierbon p heilooEer 2111=

gemeinheit p bringen fein »erbe. ©0 grenzenlos ber

SReichthum an Vegeifterung unb »iberfprud)Slofer Auer*
fennung auf ber in reprobuetibem Schaffen prücfgelegten
Saufbahn SiSjt'S ge»efen »ar, fo unermeßlich thürmten
fich unüber»inblicfj fcheinenbe ©chtoierigfeiten auf, als baS
noth»enbige unb folgerichtige Serlangen beutlich funbgethan
»urbe, feine eigenen SBerfe in bie 9teu)e ber fünftlerifchen
Senfmale aller Reiten aufgenommen p fet;en. freilich,

»urbe burch biefen unberftänbigen Verfud) ber Vefeitigmtg
eines bebeutungSbolIen SriebrabeS ber Äunft, »elcheS aus
jenen Söerfen herborleuchtete, auf baS Seutlichfte be»iefen,

bafj bie fcheinbar er* unb anerfannte SSichttgfett ber aus*

übenben $hätigfeit beffelben SReifterS einem unheilboHen
SWißberftänbniß begegnet »ar. ©ein (Slabierfpiel »ar nur
als eine in äußern AnbaltSpunften fortgerittene AuS-
Übung ber 3unft, nicht als baS geheitnnißboHe Sßalten einer

ungeahnten feelifdben Äraft aufgefaßt »orben. Sic un=
»erfchleierte Offenbarung biefer ßraft in eigenen SSerfen

»ar ber ©tein beS AnftoßeS, an »elchem bie fcheinheilige

Ve»unberung äußerer SSoüfommenheiten ohne bie geringfte

&heilnahme an ben barunter berborgenen innern Vorgängen,
jerfcheßen foUte unb — mufste. SDer SSerEehr SiS^fS mit
feinen großen Vorgängern unb 3ettgenoffen , toie ihn bie

3Mt in feinen Vorträgen am (Slabter hätte fennen lernen

fönnen, »ar ber Verfuch, in ihrer ©brache baS eigene,

unermeßlich reiche ©efühlSbermögen jum AuSbrucf p bringen.

AIS bieS Vermögen enblich in eigenen Sauten boH unb ganj
herborpbrechen begann, mußten biefetben an taube Ohren
anflingen, ba biefe »ohl bie ©timme beS VrebigerS gehört
hatten; aber bie ©mbfinbung, »eiche jene ertönen ließ, »ar
nicht burch fie in baS innere ber §örer eingebrungen.
Saraus entftanb bie bis auf ben heutigen Xaq anbauernbe
Verfennung SiSjt'S als einer ber größten äfteifter auf bem
©ebiete ber mufifalifchen ©rfinbung unb ©eftattung; unb
biefe Verfennung ift eines jener großen 3täthfel, ju beffen

Söfung noch eine enblofe Arbeit auf bem gelbe ber @r*

forfchung beS funftgeiftigen gortfchrittS übrig geblieben ift.

®ie angebeuteten ©ch»ierigfeiten unternahm ber bon
begeifterten Anhängern unb greunben beS StS^ffchen Äunft=
»irfenS gegrünbete Verein nach Gräften aus bem SBege

p räumen. $n raftlofer' Arbeit unb unter Ueber»inbung
mühfeliger ^tinberniffe berfolgte er baS eble 3iel, bie Ver^
ftänbnißloftgfeit für bie @r»eiterung ber ßunftanfehauungen
auf ein möglichft geringes 9Kaß herabpminbern. Qtt ganj

natürlicher Anlehnung an ben ©chöbfer ber „fbmbhonifcfjen

Sichtungen" »urben bie Veftrebungen beS Vereins bon jenem
aEumfaffenben ©eifte erfüllt, »te er SiSjt in unbergleichlich

hohem ©rabe p eigen getoefen ift. SBie fein ©treben ftetS

barauf gerichtet »ar, bie 3Mftertoerfe atter Seiten unb ber

©egen»art in gleich hingebenber SBeife pr ©eltung p
bringen, fo leitete er auch ben Verein unb feine zahlreichen

jünger bap an, ftetS baS Vefte in feiner Allgemeinheit

nach ©ebühr p fchägen unb nur burch einfichtSboüe 38echfet*

»irfung feinen eigenen Söerfen Söerücffichtigung »iberfahren

p laffen. Ser fo bielfach erhobene Vortourf ber „@infeitig=

feit" fann baher gerabe ben Allgemeinen ©eutfehen SJfufif^

berein unb bie ©chüler SiSjt'S, »eiche biefen ftolsen tarnen
in SZBirflichfeit berbienen, nicht im ©eringften treffen. @S
ift im ©egentheil ein befonbereS TOerfmal ber in eitler

©elbftüberhebung einherfchreitenben ©egner in fünftlerifchen

Singen, baß fie in bölliger llufenntniß ber anpgreifenben
ober p beftreitenben Dbjecte leben, ba nach ihrer naiben
Anficht pm ©d)u|e ber eigenen tleberjeugung bie Äenntniß
ber anerfennungS»erthen SÜJJeifter auSreichenb ift. Qn golge
babon ift ber größte Streit ber Süöerfe SiS^fS itjnen gänz=
lieh unbefannt geblieben, unb bie Angriffe auf biefelben

haben fiel) ftetS in allgemeinen SBenbungen unb 3lebenS=
arten, nie ober nur höchft feiten in thatfächlichen Aus-
ftellungen .Suft gemacht. @S muß mit Vebauern über eine

berartige ©eringfehägung unumtounben auSgefprochen »erben,
baß bon allen ©eiten gegen bie SiSjt'fche 3Jlufe nicht ein

©injiger fid) bie SJJühe gegeben hat, baS Schaffen beS SReifterS

in feiner böHigen ©efammtheit fennen ju lernen. — Sura)
bie Pflege atter Äunft»erfe, beren ©ehalt auf innerer 2ßahr=
haftigfeit beruht, hat fid; ber Verein ein Verbienft er»orben,

»elcheS aEmählid) beginnt, ber allgemeinen Billigung theil=
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Saftig ju werben. Söäbrenb er in ben erften Sauren feine«

Veftehen« nur mit großer DMfye einen pafjertben Drt jur
Abhaltung feiner Verfammlungen ju finben im Stanbe War,
wirb er heute felbft bon ben großen äßittelpunften ber

TOufifpfTege mit greuben aufgenommen. Siefen gortfchritt

[;at er in erfter Sinie feinen anfertigen Seftrebungen ju ber*

bauten, ohne baß er be«halb feine Hauptaufgabe, bie Auf*
fübjung ber 2öerfe feine« efjrenboUften Stfitgliebe«, au« ben
Augen gelaffen hätte. SBie weit e« ihm gelungen ift, SiSjt

ben 5ßla| in ber Sunfigefchichte ju fiebern, welchen er unter

ben erften Schöpfern aller $eiten einzunehmen berechtigt ift,

barüber fann nur eine au«führlicbe Erörterung Auffd;luß
gemäßen, meiere gleichseitig bie ©erüdffic^tigung aller mufi=
Ealifct)en Streitfragen ber legten ^ahrjebnte in fich fcblteßen

müßte. S)er herein hat bie bieten, ü)m ju Zfyäl geworbenen
Angriffe jum größten Steile burch bollWerthige fünftlerifche

Späten jurüefgewiefen, welche in ber bollenbeten Aufführung
nicht nur Si«ät'|cher, fonbern ber 3Jceifterwerfe ber gefammten
muftfalifchen Äunft beftanben haben. 3" bem §inweife auf

biefe Verallgemeinerung ber Arbeit be« Verein« hat Si«jt

nod; feine eigene äJiithülfe in umfangretchftem 2Jlaße hin^u*

gefügt unb ift baburch in 2Sahrheit jum — guten ©eniu«
be« Verein« geworben. SBenn biefer Severe heute fortfährt,

bie SBege feiner ©rünber unentwegt fortpfchreiten , febon

au« bem einen ©runbe, weit in ber ©rfenntniß be« SiSjt'«

fa)en Schaffen« fo unenblich biet ju thun übrig geblieben

ift, fo leitet ihn aufserbem auch bie über ba« ©rab weit

hinau«reichenbe Anhänglichfeit an SDenjenigen baju, welcher

burch fein eigene« Veifpiel bie 9iia)tfchnur für ba« SBirfen

aller Äünftlcr geben Wollte, leiber aber nur in Sffienigen

bie begetfterunglbolle Eingabe nicht blo« an AHe3, Wa«
febön, fonbern noch bielmehr an Alle«, wa« Wahr ift, ju

entjünben bermodjte. Eduard Reuss.

tinfern beerten Sefern theile ich biet wieber au«
meiner Autographen^Sammtung einen bi«her unberöffent*

lichten Vrief unfere« ©roßmeifter« £i«jt mit.

Dr. Paul Simon.

©eehrter greunb!

Übermorgen gehe ich abermal« nach SBten, unb ber*

bleibe bort ungefähr 8 Sage, galt« bie $rometheu«*
ßorrecturen bereit finb, fenben Sie fte mir an meine ge=

wohnliche Abreffe („Schottenhof bei Hofrath @. b. Si«st"),

bi« ÜDMtte ber Oft er Woche; fpäter Wirb meine Slbreffe

ziemlich unbeftimmt, weil ich ein paar Sage in ^refjburg
unb $atoc«a (6ei ©rsbifchof ^atjnalb) zubringe, unb erft

nach bem 20. April hier wieber eintreffe. SBenn alfo bie

$rometheu«=ßorrecturen in ben nächsten Sagen nicht be=

reit finb, warten fte mit ber Abfenbunq bi« nach meiner
gWcWehr in Sßeft (21. April).

Sie Sorrecturen ber Sieber bon SfUbalobich bitte ich

Sie balbtg an ben Somponifien:

„Serbitenplafc , im Selefb'fchen Hau«" ju abreffiren.

Sa« SBiener ßoncert im „SßalatS 2luer«perg" ift für

Oftermontag (6. April) angefagt. Sonntag barauf, ober

fpäteften« ben Sonntag 19. April, finbet ba« „Sirchenmufif*

beretn«=@oncert" in Sßrefs&urg ftatt, wobei ich mich auch

ßlabierfpielenb betheilige, — hoffentlich jum testen male,

biefe« Qahr! —
Vom 21. April bi« Anfang« SKai gebenfe ich ^ier

ju bleiben, unb bann geraben 2Bege« nach 3tom unb ber

Villa b'ßfte su wanbern.

©ute Dftern unb befriebigenbe Dftermeffe* ©efchäfte,

wünfeht Shnen freunbfchaftlichft

3hi aufrichtig ergebener

29. äflärs 74. g. SiSjt.

§aben Sie an bie ©räfin DrioEa ba« bergeffene

Somplar ber „2Bartburg=2ieber" gefanbt?

3ur Waper-fitteratur.

$raegcr, fterbtnanb: SIBagner, wie ich fannte.
Au« bem Gsnglifcben überfe|t bom Verfaffer. Seipjig,

Srucf unb Verlag bon Vreitfopf & Härtel.

3n jüngfter 3eit haben in merfwürbig furjen 3h)ifa)«n=

räumen eine Anjahl gewichtiger SEßerfe über Sfticharb SBagner

unb fein «Schaffen ba« Sicht ber öeffentlichfeit erbtidt (Wir

nennen ,,S)a« ®rama 3ticharb SZßagner", eine Anregung
bon Houfton Stewart ©hamberlain, „Sie fagenwiffenfd)aft=

liehen ©runblagen ber Mbelungenbichtung Don Dr. @rnft

3JJeind", „®ie (Sntwidlung bon SBagner'« Söeltanfchauung"

bon Dr. Hugo SDinger 2c), unter benen bie »orliegenbe, bon
gänjlicb fubjectibem Stanbpunfte au« abgefaßte Viographie
bon SBagner'« altem greunbe unb 3Jlitjtrevter gerbinanb
Sraeger mit ihrer güHe bon characteriftifchen bi«her un=
befannten Intimitäten unb fdbarfen perfönlichen Veohaa)»

tungen auch ein größere« ^ublifum im hohen 3Jia§e ansehen
bürfte. 5Dem alten, treuen, unlängft berftorbenen Äatnpf*

genoffen be« großen 2Jceifter§ woHen wir gern glauben, baß
er fich nach jeber Dichtung hin ber ftrengften 2Bahrheit«=

liebe befleißigt hat unb er Weber feine noch Anberer SjShan»

tafte hier hat mit hineinfpielen laffen, baß Wir e« alfo in

biefem Suche niebt etwa mit äßahrheit unb Sichtung, fonbern

nur mit ber reinen SBahrbeit ju thun haben. Söer an bie

Secture biefer Seben«» unb Sharacterfchilberung mit bem
nothwenbigen berfiänbnißbollen ©rfaffen einer Äünftlerfeele

herangeht. Wirb jweifello« einen gewaltigen ^efpect bor ber

ganj einzigen ©röße unb tounberbaren fünftlerifchen @nt=

Wicfelung unfere« großen @eifte«helben babontragen. ®enn
gerabe biefe in bielfadjer Hinftdht fo realiftifche Biographie

macht un« faft an eine waltenbe Vorfehung im Sehen biefe«

SJcanne« glauben, gür bie bieten fchWachfichtigen Seelchen

aber, bie einen großen SWann nur in ber funftbott brapirten

Soga ju erfennen bermögen, für bie ber Sftimbu« um ein

gepriefene« Haupt Wie ein Hauch »ergeht, Wenn ein folcher

„großer äftann" fich i&nen einmal in Hemb«ärmeln öorftettt,

für biefe mag ba« Vud; an bieten Stetten ©ift enthalten,

©ift für ihre wäfferige Söegeifterung, bie bodb nur gans oben

auf ber Oberfläche brobelt. SBir Wotten un« inbeffen bamit
tröften, baß un« mit einem ^ßublifum nicht biet gebient

fein fann, ba« ba« geiftige ÜKtbeau be« befannten Cammer»
biener« nicht erheblich Übertritten hat. Sro^bem bürfen
wir e« freilich feine«weg« berbehten, baß un« Manche« in

biefer Viographie Wirflich überptüfftg unb al« §hatacter=
beleuchtung zweifelhaft erfcheint. Söa« follen %. im
le|tert Steile jene Briefe Sßagner'« an ben Verfaffer, in

benen er ihn um bie Vefchaffung einer möglichft lupriöfen
@hafefpeare=§lu«gabe al« 3Beihnacht«gefchenf für feine ®e=
mahlin Sojvma erfucht. SBottte ber SSerfaffer btelleicht

SBagner'« fo oft betonte ^rachtliebe hier am Schluß jum
Ueberbruß hetborfehren ober glaubte er, aud) feinen einzigen
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vertraulichen 93rtef ber Deffentlichfeit vorenthalten p bürfen ?

UeberbteS maä)t fich ptoeilen eine gehriffe behagliche ©elbfi*

gefälligfeit bemerflich unb mir fehlen fo ungefähr mitunter

ben ©ebanfen burchfchimmern , baß ber gute ^raeger bocb,

recht oft ber gute ©eniuS btefeS großen ©eniuS geroefen fei.

Slber geroifj, als geregter Solm für feine unbestreitbaren

Sßerbtcnfte um SBagner unb feine ßunft toar es ihm auch
öergönnt, in bem Sickte biefeS ftrahlenben Sternes p leben

unb p trieben unb an feiner Unfierblidt)feit im getoiffen

Sinne SC^eil p nehmen. 2Benn ber Serfaffer äöagner'S

Sßrunfliebe unb fogenannte ©itelfeit an zahlreichen Stetten

fdbarf betont, fo nabt ftcb. anberStoo gar balb bie SRemefiS unb
ber tiefer blicfenbe Sefer lächelt auch einmal über bie locfer

berhüttte ©itelfeit beS §errn Sßraeger. 5DaS eigentliche

unb manchmal toirflich erfcbütternbe ©runbthema biefer

originellen SebenSfchilberung ift aber SBagner'S nie irrenbe

SEreue an feinem ebelften Selbft, baS eiferne gehalten an
feinem in Reiften Seelenfämpfen errungenen Sbeal, baf3 er

burch äBaffer unb geuer hinburch trug unb es, aller Seiben

ungeachtet, gleich einem Sanner auf ©ergeshöhen hinpflanzte,

roohittauf erft eine fpätere SBelt mit gerechter unb unge»
trübier öerounberung blicfen nrirb. — SSon ben Bielen mifj=

berftanbenen Gharacterpgen äßagner'S führt $raeger mit

einer getoiffen SSorliebe unb befonbers breiter SluSmahtng
feine heroorftechenbe ^rachtliebe unb ©enufjfucht in merf»

roürbigen SInefboten bor. ©o erjählt er einen hierauf be=

jüglichen fomifchen ßtoifchenfall bei einem ber ernfteften

Vorgänge toährenb ber SDreSbener sJteboIution im Qahre
1849, an ber SBagner befanntlich in herborragenbem SKa^e
betheiligt toar: „Sßagner hatte fich burch baS hereinholen
ber gouragetoagen übermä&ig angeftrengt unb fonnte bor

SCroäenheit in ber ®ef)le faum ein SBort hervorbringen;

§aimberger, bon jugenblichem @nthuftaSmuS für ben grofjen

ßomponiften befeelt, berliefj bie Sarrifabe, um in größter

Schnette irgenbtoo ein ©las Simonabe ober ein Eis aufp*
finben, für toeldje ber SWeifter »er toeife toaS gegeben haben
Würbe, rote er fagte. Qn folgen Äleinigfeiten

, fährt ber

SSerfaffer fort, fpiegeln fich oft ©haracterpge, bie man nicht

übergehen barf, toill man ein bollftänbiges 93ilb liefern.

Solche anfcheinenbe Äleinigfeiten bürfen in „Sffiagner, toie ich

ipn fannte" nicht fehlen, benn fte zeichnen mit ein »aar geber»

ftrichen einen mistigen $ug im (praeter. SSagner lecbjte

nach SuruS, eine faft orientalifche ©enufjfucht toar ihm eigen,

benn felbft in ber ärgften Seit ber (Entbehrung unb Stfoth,

unter erbrücfenber Schulbenlaft unb inmitten fchroerfter

Sorgen um feine $ufunft ^m^e SBegierbe eigen; fo

bachte er felbft jefct, im eblen Äampfe für Freiheit unb 3tea)t,

im 2lngeft(ht ber augenblicklichen SEobeSgefahr noch an eine

toenigftenS lururiöfe ©rquicfung." — Son Söagner'S leicht

auftoattenbem, tjöchft erregbarem Temperamente, baS ihm,
befonbers im Sunbe mit feiner ftarren Unnachgiebigfett, fo

biele perfönliche geinbe pgejogen fjat, toetfe ber SSerfaffer

auä berfelben ßeit in einer höchft bramatifchen gpifobe p
berichten, too fich biefe (Sraltation bei SBagner ju roahrem
§elbenmuth fteigerte:

d8 toar am SWorgen um atfit U^r, bie 5ßett£)cibiget bet Söani»
fabe, auf ber SSagner mit Jpatmberger äufammert ftationtrt aar,
empfingen ein grüf)ftücf, roie e§ eben ju Ijaoen war; injroifc^en

gelten Slnbere fiel) etroaS entfernter al8 Sorpoften auf. Unter biefen
War ein junge« ÜMbcGen »on ac^tje^n Qa^ren, bie Softer eineä
S3äder8, incldicr aucf) jur SBarritabe gehörte. Sie ftanb ganj ru^ig
ba, al§ ein ©djufi fiel; faft äugieid) tjörte man einen »S^rei be«
armen 2)fäb$en3 unb fa^ eä, ju 2obc öerrounbet, auf ben SBoben
faden. ®er feige Solbat, ber biefe ganj sroecflofe SJiiffet^at Ber»
übte, gehörte ju einem ®etad)ement, meiere« unroeit ber SBarrifabe
placirt mar; er tourbe eingefangeu unb jur SBarrifabc gefd^Iepüt.

5ffiagncr war aufjer ficö »or 2But^, ergriff fein ©eroeijr, ferang auf
einen Sarren unb rief ben greunben ju: „9)!änncr! wollt Q^r
Sure grauen unb jTödjter gemorbet fefjen in unferem Ijeiligen @treite

für grei&cit unb SRecftt, unb nidjt ben feigen SHeu^elmorb rät^cn?
3cber, ber ein §ers im Seibe tjat unb ba§ SBtut unb ben ©eift

feiner SSater geerbt bat, folge mir. 5£ob bem SRörber!" ®r naljm
fein ®eroebr auf unb führte bie ifjm golgenben Bon ber Söarrifabe

tneg, wo fte au4 balb ben SKörber fingen ; ibn mitfdjteBpenb, famen
fte auf einige ©olbaten, roeldje \iä) augenfebeinlid) in ber 9Jacfjbar=

febaft Berirrt batten, aber ftcb nidjt ftarf genug füllten, ben SamBf
ju wagen unb ftcf) beäbalb fainmt bem feigen SWörber aie Äricgg«
gefangene übergaben.

®er SSerfaffer fügt jroar gleich hit^u, bafj SBagner
eigentlich nicht bie (Sigenfchaft eines grofeen perfönlichen

3Kutt)eS befeffen habe, too^u er als (Sntfchulbigung feine

fleine Statur unb fein fteteS Äörperleiben anführt. „@r
roar jeboch fehr leicht baju ju bringen, eine 3lnrebe

an baä SSolf ju halten; feine SSolubilitat, leichte Erregbar»

feit unb greiheiMiebe halfen ihm bann immer, einen grofjen

©inbruef heröoräubringen". @inen tiefen ©inbliä lä|t uns
^raeger in bie häuslichen unb ehelichen 3krhältniffe SBagner'ä

thun unb bor Slttem ift es aßagner'S erfte grau, ÜJcinna

planer, bie auf ihn einen befonberen ©inbruef gemacht

haben mufj unb ber er immer, fo oft er fie erroälmt, fein

ganzes §erj juroenber. 3lul feinen ©chilberungen muffen
mir biefe grau Uebgetoinnen, bie ftets mit einer untoanbet'

baren Slnhänglichfeit an ihm hing unb mit ihm burch $)t<J

unb S)ünn fchritt, noch bap ohne aSerftänbnifi für bie ©röfje

ihres 2Jjanne3 unb feine granbiofen ßunftibeale, bafür aber

im fortroährenben Kampfe mit feiner öfonomifchen ©org=
lofigfeit unb feinem ausgeprägten Jgange jur 33erfchroenbung.

%IS SBagner 1855 in Sonbon als Sapettmeifter ber phil=

harmonifchen (Soncerte bermeilte, roohnte er bei feinem

greunbe 5ßraeger unb biefer geitabfehnitt berbanb bie Seiben
ganj befonbers feft, ba fie gemeinfehaftlich gegen eine feinb=

feiige, ©ift unb ©eifer fpeienbe ßritif p ringen hatten.

Stach bem bielen 3lerger, ben ihm folfc^e ©ehäffigfeiten ber=

urfachten, erquidten ihn am meiften felbft geringe Söeroeife

treuer Slnhänglichfeit unb nicht pm minbeften bie feines

fern in Bitrich roeilenbeS SBeibeS. So erzählt ber SSerfaffer

:

9tm frühen SRorgen am 22. SKai fam SSagner fcfjort ju uuä,
eä war fein 42. ©eburtstag. S)ie gute Sßinna batte ifjm i^ren

©lüctrounfcb unb bie Bon ibr felbft Berfertigten ©efdienfe gefanbt,

unb ber Som&ontft beä „Sannbiäufer" toar fo fror) Wie ein Äinb
über biefelben. ©in neuer Biolettfeibner ©djlafroct, ein neueä ©ammt»
barett waren im Sßacfet. SKinna roufete wo£|l, wie iljn ba§ freuen
würbe, unb Wie frob. war er über i§ren «rief, ben er un8 gleitf)

BorlaS; er enthielt aud) 5?ad)ricbten Born Sßep§, feinem §unbe, roelcber

jur geier be3 ©eburtStageä ein neue« i>aläbanb ert)ielt , aud) Born
^atoagei, bem TOnna gelehrt b,atte mit faft menfdjlidjer ©timme ju
rufen: „Diidjarb SBagner, bift boeb, ein großer 2Hann!" SlDe biefe

^Ieinigfeiten rührten i£>n unb un§ ebenfo, ba e§ aud) woftl unmög=
lid) war, nid)t SEbeil an feiner finblidjen 9tüb,rung ju nehmen, bie

cm? bem beften Steile be§ menfdjlidjen §erjen§ fommt — ber Stu«

Pngltdjfeit unb Santbarfeit! ®abei war feine SBeftfjreibung alter

Umftänbe fo wunberbar genau, bafj man eä miterleben mufjte, ob
man woKte ober ntd)t, er Berfonificirte feinen lieben §unb s4JeB8,

er aljmte ba§ ©efd)Wäg beä Sßapagei nad), unb aHeä Somtfdje war
fo gitnälitf) unaffectirt unb ^erjtic^, fo finbtid) naio!

Sehr ergö^lich finb übrigens jene Äritifen ber SBlätter

:

„Times", „Athenaeum", „Musical World" k., bie lebhaft

an ihre berühmten beutfehen ^enbants gemahnen. §ter
nur ein 5ßröbchen:

Siefer «Wann, biefer SBagner, biefer Slutor beä „2annt)äufer",
,,8ob.engrin" unb anberer abfdjeulidjer ©adjen, unb fdjtimmer al§

adeg: ber OuBetture jimt „gliegenben ^odanber", beS bäBlidjftcn

unb Berab[cb,euungäwertb,eften Don attem — biefer
s
}.'rebiger „ber

SJufmtft" fdjeint mir nur beftimmt, gliegen für ©Binnen 51t fangen,
ftdjerlid) aber nidjt, um baS menfd)Hd)e §erj mit fdjönen Süielobicn

ju bcglüden. S5Sa8 gilt ifm» bie Söiufif, waä gilt er ber SWufif? . .
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SSer ftnb bie, bie alg feine Slpoffel umfiergiehen? Wärmet,

folcbe rate Viggt, bcr 3Seimar*2lpoftel, unb $rofeffor ißraeger —
Verrücfre, gcinbe ber SKufif big gum Schwerte felbft; nicht 'gut
SKufif geboten unb iro^Ibcroufet ihrer Unfäljigfeit, räcficn fte fich
inbem fic Berfucfien, biefe gu tobten!

SBagner'g Sporte ift Smpietät. Sein SSort ift fcbarf genug,
|ie gu Berbammen, {ein 3ttcfiterfprucb Dom ©tuble ber SaBrßett gu
ftreng, feine Verachtung gu grbjj ! .•

Um nicht irbifcfie mit göttliche» Singen gu Dergleichen, — Bat
benn em SOcenbelgfoSm Bergebeng unter ung gelebt?

«Heg, mag mir bei einer gactel ber SBa^rfjeit in „Sofjengrin"
beleuchten fönnen , ift ein Äe&ricfjtßaufcn ohne mehr Secbt auf ben
Kamen SHufif, alg bag ©ctöfe Bon cb.inefifcb.en „@ongg" unb äbn=
lieben übellautenben ^nftrumenten

SEagner ift ein mtjtbifcbcr Sramatift, aber fein SRuftfer, unb
fefir geringer Siebter

Um fia) für bie genoffene @aflfreunbf<$aft ju reban*
gtren, fcatte SBagner feinen greunb nad) ßürief) eingelaben
unb im folgenben $at;re folgte gkaeger toixüiä) biefer @m=
labung unb oerblieb eine geraume £eit in 3Bagner'3 @pil.
£ier fjatte er natürlich erft recfjt ©elegent)eit, bie intimfien
^Beobachtungen gu machen unb bie ©ctjilberung biefeS me&r*
monatlichen 23efud)e§ getd^net fieb, benn aueb bura) le&enbige

griffe unb eine Sülle origineller d^aractertftifdjer «emerf*
ungen unb retjtooHer 2lnefboten au§. SBir möchten be3&al&
sum ©d&Jufe einige üorirefflic^e @ä|e anführen, bie ber 33er*

faffer über ba§ 2Befen bon SBagnert erfter grau unb bie

2Irt feines ehelichen 23erbältniffe3 febretbt, ba3 er ja bamals
aus eigener Stnfcbauung jur ©enüge fennen lernte:

SSäbrenb meine« Aufenthalt« in Süricb ftanb SBagner immer
um halb fieben Ufir äRorgeng auf. SBar SKinna bann noef) nicht
au§ ihrem ©cblafgimmer gefommen, fo machte ficfi, SBagner ben
Spafj, ciüerlei SBolfglieber auf bem spiano erft gang fanft unb immer
lauter merbenb gu fpielen unb biefelben mit ben ertrabaganteften
SKobularioncn gu Berbrämen. ,,©tefi' nur auf, ftcfi' nur auf, btt

©cfiweigerbub'" mar ein Sieblinggtbema bagu, unb bie gute §aug=
frau fam immer gleich herunter au§ ihrem Bermaiften Simmer, mit
freunblichem aufheiternben ©efidjte.

28ir frühfiücften im ©arten, biefit beim §aufe; eg berrfchte bei
bem einfachen SKafile immer eine wahrhaft ibrjllifcfie 3Juhe, unb
manche fomifche gpifobe mit bem Papagei unb bem $unbe, fowic
einjeltie plöblicfi auftauchenbe STnefboten au« ber Vergangenheit
machten nur bag grühftücf befonberg lieb. Sann rahm ich gewöhn-
lieh ben Schopenhauer gur §anb unb ftieg hinauf in mein Limmer
mahrenb äBagner ftcfi in fein Limmer gurücfgog, Wo er am Glabier
compontrte. 3uweilen auch begleitete ich Wmna in ben ©arten
ober gar in bie Suche unb gab ifir ba manche Vefcbreibung über
bie ©ebräuche in gnglanb hinftchtlicfi ber Diel einfacheren SochFunft
bort, Sabei ift mir oft ber Vergleich aufgefallen, wie fehr fich bie
Sagen ber gmei grauen ähnelten, nämlich ber grauen Sarlnle'S unb
SSagner'g. iBeibe TOänner waren ©enfer, unb fehr „originelle
Genfer". ®icg hielt Sarlgle ganä befonberg für bie „aüerhöchfie
SSichtigfeit!" «eibc sogen eg uor, ficfi ber Unrealität entgegen»
auftemmen, beibe wollten lieber „brechen als beugen!" JBeibe waren
bie Vorboten unb finb es noch einer höheren Sulturftufe, unb Setjrer
ber Sehrer ihrer «Jkrtobe. «eiber grauen hatten bie Saunen ihrer
fränfliefien SKänner nicht allein ftMfcfimeigcnb ju ertragen, fonbern
noch mit fanfter liebenber §anb ifinen ju ftreiefiein; beibe mußten
bte bittre 5»otfi ber Hrmuth gebulbig hinnehmen unb beibe bemühten
ftcfi mit @nge(ggebulb, ihr cigeneg Seib barüber ju bergeffen ober
boa) ju üerheimlicheu. SRinna in *JSarig am SBafctjtroge unb «Kr«.
Garthe im «einen ^äugehen in Scotgbrig in ber wilben äJioraft-
fläcfie ©chottlanbä auf ben Sniecn ben «oben wafefienb, beibe' ohne
p flogen unb beibe ftetg bebaut, bie peinlichften Seiten ber
armuth, bie Vernachläffigung äufjeren Stnftanbeg fernjufialten, finb
eine fiöcfift paffenbe Sgarattele. greilicfi war bie grau SarHjfe'* noch
überbem eine fehr begabte unb befonberg unterrichtete grau; bod)
thdte man ber guten SKinna, ber biefe befonberen geiftigen ©a&en
abgingen, Umecfit, moHte man fte nur a(g eine »on ben Bieten
beutfehen grauen anfehen, welche, nach englifchen Gegriffen, mehr
in bie Kategorie ber Oberföchin hineinpaffen. 3n beiben gälten
aud) fam eine nicht ju Derfeunenbc SReue nach bem Verlufte ber
grauen über beibe Scanner, foroohl (Sarl))le wie auch Sagner
Welcher (e&tere freilich noefi bog grofje ©lücf erlebte, enblich eine
2ebengflefährtin ju finben, beren eminenter ©eift ihn unb fein bofjeg

Streben burchaug begriff unb ihm in feinen lebten SebenSjaljren
ein hetnädcheg @U)ftum fcfiuf, inbem fie forgfältig Sitte« auä bem
USege räumte, wag ihm auch nur augenblicflich unangenehm hätte
fem fönnen, währenb fie mit Bollern Verftänbniffe feine Sunftibealem ftcfi aufnahm, unb burch ihren eifernen SBitten, bem eine faft
mannliche traft nicht fehlte, für ihn jeber Aufopferung fähig würbe,
fein grofjeg 3Berf ju förbern. Fiedr. Bosse.

©pertt- unb Cflttccrtouffüijrunöeit in £eip?tg.

Sie auf einigen Vühnen mit günftigem (Srfolg gegebene ein-

aettge Oper „©ringoire" Bon Sgnaj VrüK ehielte auch im
hteftgen ©tabttheater bei ihrer (Srftauffüfjrung am 4. September
eine reefit Beifällige «ufnaßnte. ®ie fehr gute Vorführung ber-

felBen unb SBrüIl'g liebliche SKelobif mufjten felbftBerftänblkh auch

ben Veifad beS ^ublifumg entjünben.

®ag SBerf ift in ber ©ingfpielform gehalten, aber ohne ge*

fprochenen Sialog. Sag ganje Sejtbuch wirb in ber älrien* unb
Siebform abgefungen; felbft bialogifirenbe ©cenen ertönen in Igrifcfier

SÖcelobif. Sie 1469 im §aufe beg Äaufmanng gourniej in 5£ourg

ficfi botläiehenbe ©anbiung hat Subtoig XI. unb ben ©trafjenfänger

©ringoire jum Wittelpunft. ®er ffönig möchte beg ffaufmanng
Sochter Sohfe gern an feinen Varbier öerfieiratfien, Woju biefelbe

aber feine Neigung hat, benn ber Sieberfanger hat fich fefion in ihr

©erj gefungen. Stefer hat aber burch ein Sieb bag TOigfatten beg

Sönigg erregt, wofür er — fonberbarer ©ericf)t§fprucb — Sinnen

einer ©tunbe gehängt werben foH, wenn er nicht in biefer grift

bie Siebe Sorjfe'S gewinne. Sa nun im §erjen beg TOäbcfieng

fchon bie Siebe für ben armen hungernben ©änger feimt, fo Boll-

bringt fie ein guteg SSerf unb wirft fich ihm als Vraut in bie

Slrme. ©ringoire ift Born Sobe gerettet unb glücfltcher Vräutigam. —
Sie liebliche, liebengwürbige SKuftf hebt ung über manche«

weniger Sharacteriftifche hinweg, grl. Söngeg Bermochte alg Sofife

bie fchönen Eantilenen gu wirfunggboller ©eltung gu Bringen unb
genügte auch hinftchtlicfi ber Slction. Ser ©traßenfänger hatte an

£>errn Semuth einen guten SJepräfentanten
, fomie ber Seibbar»

Bier an §errn iUfarion unb ber Kaufmann an §errn ffnüpfer.

Subwig XI. hat wenig WcfmlichfeU mit bem hiftorifchen König.

§err SBittefopf fuchte bcnfelben annähernb p cßaracterifiren. Sie

reunblidfie SKufif Vrüü'g wiberfpricht aber öfters bem finfteren Sfjaracter

beg franjöfifchen Sljrannen. Smmerhin hat unfer ^Repertoire einen

©ewinn an biefem SSerfe unb Wäre eg fjöchft roünfchengwerth
,

bafs

man auch beffelbcn Somponiften breiactige Oper „Sag fteinerne
©erg " Borführte. Qn qJrag Würbe fie mit grofsem Veifatt gegeben

unb eg läfjt ficfi »ofit annehmen, ba§ bag „Steinerne § er 3

"

nicht gar ju fehr Berfieinert ift, um nicht auch fcfiöne lebengbolle

SKelobieen ju bieten, wie wir fie im „©olb'nen treuj" unb
" ringoire" fo zahlreich finben. S.

Sa? geftconcert im 9?euen ©ewanbhaug, gu ©hrett
beg VerBartbeg beutfefier 3lrchiteften= unb Sngenicur-
"ereine, bie hier in X. SBanberoerfammlung tagten, würbe
in würbtgfter SBeife burefi ©eetljoBen'g OuBerture „Sur 28ei(je beg

§aufeg" eröffnet. Sie Slugfüljrung war in jeber SSejiefiung boHenbct

Seiber fiörten bie nacfifolgenben Vorträge ber jugenblichen Sängerin
3-räulein gentii) Kifetlh aug Söniggberg i. Vr. ein wenig bie

erwartunggreiebe gehobene Stimmung, welcfie bie Bortreffliche Seiftung

ber Sapcüe unb r.icfit minber bag Vewufjtfein, in bem erften Soncert-

tempel Seutfcfilanbg gu berweilen
,

wohl in jebem ber geftgäfte er«

toeett hatte, gräulein «RifcII^ ift ja ohne gmeifel eine begabte

Sängerin, aber an biefer berühmten ©tätte, noch bagu an folcfiem

Sage Bermochte fie boefi nicht gang gu genügen, gräulein Scifetlt)

fang guerft ein SRecitatiO unb ©ebet ber $enelope aug Sruch'g

„Obhffeug" unb fpäter einige Sieber bon Sörahmg, SRo&ert, grang
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uub Sdmmann. $>ie Älangfarbe it)rer Stimme ift angene&m, ebenfo

»erfügt bie Sängerin über eine gut burdjgebilbete Secfinif. 3tjre

Declamotion bagegen mar jiemlid) matt unb bem SluSbrud mangelt

es an ber bramatifdjen (SmpfinbungSftärfe. Slebnlid) erging e8 ifjr

mit ben Siebern. Secfmifd), fomeit bie« bie Sonbilbung betrifft,

mar ba wenig augjufe&en. Sßie anberS wäre ber ginbruef biefer

SJkiftcrlieber — „SluS meinen großen Scfimerjen" Bon Di granj,
„®ie äKainacfjt" Bon 58raf)m8 unb „2In ben ©onncnfd)ein" Bon
SRobert Schümann — geroefen, wenn felbft bie gleiten ©timmmittel
eine lebenglüljenbe ©mpfinbung befcelt Ijätte. (Sinen ungetrübten
©enuß gemährte baS ftjantafieftütf für ©rdjeftcr „Sdjönc Waien*
nadjt — wo bie Siebe madjt" au« bem Su,clu§ „SBoit ber SBiege

big jum ©rabe" Don Sari öteinerfc. eine feljnfüdjtige jarte SMobie,
burd) meiftcrljafte 3Jnftrumentation in meinen bämmrigen garben
gehalten, burdjjieljt bie Sompofition, mirfungSDoH ju gefteigerter

©lutt) anf^roettenb, um jule&t wie ein Berblaffenber glüdlicfjer Sraum
in entjücfenber Harmonie $u verfliegen : @in reijenbeg ftadjtftütf.

2>en gweiten SC^eil be8 Soncerteä bilbete bie ©ijmpfjonic 9?r. 2 in

6 bur Don 9?. ©dmtnanu. 2>ie «SapeHe tljat jebenfalls ifjr 3Rög!icf>fte8

unb $err ißrofeffor SÄeinecfe mürbe wiebcrtjolt mit SBeifad über«

fdjüttet. p b.

Corref ponben$en.
SBa!>«tt=«i»beit.

®ic SBogen ber ©aifon geljen Eiodr^ unb työfjer. 2J!an fpürt e§

überall, baß mir uu8 bem ©ipfelpunfte nähern, baß bie großen
3?ennen, bie ©eptemberfefte in ber SKäfje finb. Sägltd) fommen
iwifdjeit 500 unb 600 grembe an. S?ie Ijerrlidje SSitterung be*

günftigt ba8 Steifen unb feffelt bie gremben bei un8. ®aS Seben
unb Srciben Bor bem Sonberfationgljaufe an ben frönen Slbenben

ift, namentlid) an ben (Sonntagen, reo bie ©jlrajüge nod) Diele

Sage8gäfte bringen, außerorbentlid) grofj unb intereffant. Qe^t ift

bie Seit, wo man in S3aben=93abcn Soilettenftubien madjen, ben

©pi|en ber ©efetlfdjaft, ben Uelebritäten ber SSiffenfdjaft unb Sfunft

täglid) begegnen fann.

Um Sonccrte in ben Sälen ju fürten, baju ift bie Witterung

5U fdjön; befto metjr Sorgfalt legt ba8 Sur-SomitcS auf bie Unter*

Haltungen im greien. ®ie SDctlüär=iJoncerte bringen immer neue
Sapellen nad) 93aben=23aben ; — mir fjaben nod) nie eine fo große
Stnäab,! »erfdjiebener aJiilitär=(Eapeaen auf bem Äio8f gehört, wie

in biefer ©aifon, unb bie Sßergleidje iljrer Seiftungen ftnb intereffant.

®ie ftetS wedjfelnben malerifdjen Beleuchtungen ber 23iefe unb Um*
gebung folgen fid) rafd) — borgen finbet fdjon roieber eine, Don
$errn §ofbecorateur SDamm arrangirte, fiatt.

(Sinen £>auptanaief)ung8punft bilben aber bie 9lbenb*Soncerte

unfercS GurordjefterS , ba8 unter ber edjt fünftlerifdjen, energifäen
unb feurigen Seitung unfercS neuen SapeHmeifterS §errn §cin
einen tjödjft bemerfen§mertl)en Sluffcfjwung genommen Ijat. 3)a8

Surorc^efter ift buref) neue (SngagementS im Streid)ord)efter Berftärtt,

toa8 ber mufifalifdjen SBirfung im greien fet)r ju ©ute fommt.
3)te Slu8füt)runß ift ftet« Bon größter $räcifion unb feiner SRüancirung,
unb bie SBatjl ber Programme Bon einem ejqutfiten ©cfdjmacl.

SlHen SRidjtungen unb ©enren, nur ben cjefdjmacflofen nidjt,

trägt §err Saüeameifter $aul §ein entfpredjcnbe Diedjnung -
man l)ört feine gefdjmadlofen DÜa !)3otriba8 — „S|5otBourri8" gc»

nannt — feine melobieujerreißenben QuabriUcn met)r, überhaupt
niemals fd)Ied)te SDiuftf, bagegen ba§ 9fcucfte oom Sage, fofern e8

gut ift, — je&t ift auet) „greunb gri^" erfebjenen - an jebem
Slbenb ein ober mehrere Stüde Don SBagner; aud) 2i8jt unb SBerlicj

werben fleißig cultiBirt, furj bie Programme ftnb Bortrefflic^ unb
burc^aus mobern. gortmäfjrenb umfiel)t ein bonfbar Iaufd)cnbe8

*publifum beu ffioäf unb fpenbet Söeifaff für bie 23abJ fomoljl, wie

für bie 9Iu8fü^rung.

S8ir befommen aud) 9?oDitäten ju (jören, bie anberwärt8 nod)

unbcFannt ftnb, fo Dor einigen Sagen einen Sdjäfertans ju
©^afefpeare'8 „S5Sintermärd)en", Don bem Sammer*
Dirtuofen ffarl §eß au8 ®re8ben. ®er EomBonift war
bei ber 8luffüt)rung felbft anwefenb. $err §eß ift «ßianift, geigte

ftd) aber ^icr aud) aI8 talentBotter Eomponift, mit anfpred)en-

ber, melobifdjer ©rfinbung, feiner §armoniftrung unb gemanbter
SSe^anblung be8 Drd)eftcr§. ®ic Wufif ift c^aracteriftifd). ®er
Somponijt t)at eine Botlftänbige SKuftf jum „5e8tntermärcb,en" ge-

febriebeu, bie aber bi8 je|t nod) auf feinem Sfjeater aufgeführt

roorben ift. ®ie gtotow'fdje SDiuftf ftet)t il)m babei im SBege, ob*

gleid) bie (einige, nad) biefer $robe ju urteilen, offenbar Biel

feiner ift.

Slud) an SoloDortvägen fctjlt es nietjt. Äürjlid) war ba8

©djwebifdje ®amen«Duintctt wieber t)icr, ba8 fid), wie bei

feinem erften Stuftreten
,

feljr lebhafter Slnerfennung ju erfreuen

fjatte für feine fein nüancirten, fet)r rein unb gefdjmadDoü au8*

geführten SBolfälieber. Slußerbem laffen fid) in jeber SSodje einjelne

uuferer l)erDorragenbcn Qnftrumentalfoliften im SioSf mit SBeifaH

Cjöreit, fo bie §erren »leger, SSarnfe, SWunfelt, täupel,
§einicfel u. 91. B. Bl.

(SoUya, 26. Suli.

(SBöljner * 58etein in ©otfja.) ®er t)ter Bor fünf Satjren be*

grünbete »ötjner-aSerein bejwedt bie Sammlung unb SSorfütjrung

ber 58öljner'fcf)en ilompofitionen, fowie ©rudlegung berfelben in

einer ©efammtauägabe, ^at fid) aber aud) jur Slufgabe gemadjt,

ba8 Slnbenfen anberer Stjüringer Sonbidjter unb TOuftffünftler

in ef;renber Erinnerung an itjre ©cfjöpfungen unb Seiftungen

ju feiern. ®S ift beinahe üergeffen unb wenig befannt, baß eine

ber nad) ßatjl unb Seiftungen größten beutfdjen «Ülufiferfamilien

au8 unferem engeren gottiaifdjen Sanbc, unb jmar auä bem benad)»

barten, am guße ber brei ©leiten gelegenen ®orfe Söedjmar t)erDor*

gegangen ift. Qn fed)8 ober fieben ©enerationen t)at un§ bie

gatnilie be8 S3äcfcr8 unb 2J!ufiffreunbe8 SSeit SBad) (im 3at)re 1600)

in SBedjmar burd) ätoei 3af;rt)unbertc eine große Slnjaf;! talentboHe

unb ausgejeidinete SOlufifer, Sonbidjter unb SWufifgelefjrte gegeben,

unter weldjen fid) ber in (Sifenad) geborene unb in Seipjig ge*

ftorbene Sotjann Sebaftian Söad) burd) feine ^otje mufifalifdje Jfraft

unDergänglidjen SJu^m erworben fjat. ©eine SBerfe unb fein ^Jcame

finb weltbefannt. 3n Scipätg ift iljm 1843, in Sifenod) 1844 ein

2>enfmal gefegt, aber ber Stammfijj ber gamilie S3ad) in SSedjmar

trägt tjeute nod) fein 3eidjen ber Erinnerung, baß Sebaftian unb
feine braüen, jafjlreic^en SSotfa^ren Bon t)ier auggegangen finb.

S)er SBorftanb be§ Sö^ner-SJereinS fyai bab,er im Sinne fetner oben

angebeuteten Seftrebungen im ©inberneljmen mit ben DrtSbe^örbcit

öon 5I8ed)mar befdjloffcn, an bem urfprünglid) ber Sadj'fdjen gamilie

gehörigen §aufe bafelbft eine entfpredjenbe ©ebenftafel mit etwa

folgenbem SBortlaut anbringen ju laffen:

©ebenftafel für bie SKufiferfamilic Söadj.

3n biefem fcaufe betrieben Sßeit SBad) um baS Safjt 1600 unb
fpäter fein Sot)n §an8 S8ad) ba8 SBädergemcrbc. §au8 tjattc aud)

in ©otl)a bie TOufif gelernt unb baneben mit $njcifterfd)aft fort»

gefe&t. äUeljr a(8 t)unbert 9cad)fommen biefer gamilie S3ad) l)aben

in fieben ©enerationen ber SSBelt große Sonfünftlcr unb äRufif*

gelcl)r!e unb in 3ot)ann Sebaftian S3ad) einen ber auggejcidjnctften

Sonfe^er, bie je gelebt tjaben, ben größten Uontrapunftiften unb
Orgelfpieler atter fteitin gegeben.

@^re ifjrem Slnbenfen.

©eftiftet Bon ber ©emeinbe 2Bed)mar

unb bem S8öt)ncr<S?erein in ®otl)n.

2
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Bei bicfer ®elegenljeit, etwa Sonntag, ben 11. September b. 3.,

wirb bort eine bcfonbere geier Dcranftaltet unb bie SDfufif* unb

©efangDereine in ©tobt unb Sanb fowie alle 3ntcreffenten fjicräu

eingelaben werben. Wettig.

Soncertbetidjt. Qm 3. Eoucert (am 14. Qan.) Rotten »Dir an

Drdjefierwerfen: ©ijmpljonie Dmotl Don 9J. Sdjumann unb Eoriolan»

OuDcrturc Don BeetljoDen. Die Slugfüljrung Derbienle DoIIeS £ob.

§err SWufifbtrector Qcfylev leßt bcfonberen SSertI) barauf, bafj bie

Dom ©treidjquartett augjufüfjrenben SKotioe, fomeit eg möglicf) ift,

mit gleidjer ©tridjart gefpielt werben, ein llmftanb, bem Don Seiten

ber Dirigenten nodj Diel ju wenig Bebeutung Beigelegt mirb. @g
liegt auf ber £>anb, ba|j bei glcidjmäfjiger Bogenfüljrung SDlelobien,

SKotiDe, ja felbft Bcgleituuggfiguren Diel prägnanter, augbrudSDotter

bem Öftre fid) barficllen, als ba, wo bieg ntdjt ber galt ift. DieS

jeigte fid) eclatant an beiben Drdjefterwerfen, namentlidj bei ©djiu

mann'g Smoll-Sninpfjonie (wie autf) im 4. Soncert bei §luffül)rung

Don ßiäjt'8 Pröludes). Die ©oliften beg Slbcubg waren: gräulein

Baljfel, £erjogl. £>ofopcrnfäugerin aus Seffau, weldje bie Slrie

„Die Sraft Dcrfagt" aug @öfc' „SBibcrfpänftigcn 3äfjmung", fowie

Sieber Don Bof)m „Sein", S3ungert ,,3d) Ijab' ein fleineS Sieb er=

badjt", unb Bucf ,,58eun ber Bogel nafdjen miß" mit fonorer, wofjl«

flingenber Stimme unb bramati(d) belebtem Bortrag in jeber SBeife

Dorjüglid) Dortrug, — unb ber ScHoDirtuog par excellence, §err

Sßrof. Stengel au§ Seipjig. §errn Klengel barf man mobj mit

JRedit alg ben ©rften in feinem gadje Bejeidjncn. Derfelbe Bradjte

fein neuefteg Soncert in Simon ju ®efjör, eine Sompofition, bie

bej. fel&ftänbtger ©rfinbung, intereffanter TOobulation unb gefdjidter

formeller Sluggeftaltuug einen feljr eftreiiüotten Sßlajs in ber neueren

SeHo»Sitteratur einnimmt. §err Klengel trug feine Sompofition,

fotoie Air Don Bad), Scene pittoresque Don 3Jiaffenet unb Taranteile

Don *J3tatti mit Befanntcr ÜDieifterfdjaft Dor.

®a§ 4. Soncert (am 11. gebruar) bradjte „Prdludes" Don

Sigjt unb Oubertüre „SDieeregftiüe unb glücflidje gafjrt" Don äftenbelg*

fofjn. Bejüglid) ber Slugfüljrung gilt ba« oben ©efagte; ber Erfolg

war ein burdjfdjlagenber. (3n boriger ©aifon erlebte beffelben

Eomponiften „Saffo" §ter unter §errn 3cf)ler'g Seitung feine erfte

Sluffüljrung.) 3n ber Sgl. §ofopernfängerin grl. gtcbler aus Berlin

lernten wir eine IjerDorragenbe Soloraturfängerin fennen. D6gleidj

burdj if>tc ljob,e Seljlfertigfeit auf Söerfe ber SRoffini'fdjen $eriobe

Ijinaewiefen (fie fang eine äric aug ©emiramiS unb <ßaola*3Baläer

Don Slrbiti), aeißte fie bodj aud) im Vortrage ber Sieber „Berceuse"

Don Ärügcr unb „®ie SBefefjrte" Don ©tange, bafj iftr innige 2tuf=

faffung unb feelifcfter »ortrag in ljofjem 5Kaf3e ju ®ebote fteften.

3n wüibigfter SGBeife befdjlojj ba§ (Soncert unb mit ifjm bie ©aifon

ber Sgl. 3?umänifd)e §ofpianift §err 2». 3lofeutftal. Qn ber S8or=

füftrung bc8 © motu SoncerteS Don Sftopin (Dom Drdjefter unter

Qeljler'ä Seitung Dortrefflid) begleitet) geigte er fid) ebenfo febr als

DoKenbeter ^ianift Wie alg fcinfü&Jidjer SBiufifcr, mäftrenb er burd)

ben SJortrag einer ©tubic über ben befannten ®eS bur= SSaljer

(Dp. 64, 1) Don Sftopin unb einer felbftcompouirten *JJarap[)rafe

über SÄotiDe aus ber ©trau&'fdjen Dperetle „glebermaus" ?(ttcg ju

Staunen unb S3erounbernng ftinrig. —

93rafl, 81. Wuguft.

®er ®eutfdje ©ing-Serein bradjte, unter Seitung feine«

S^ormeifterg griebr. ^efeler, bie Santate Don ©eb. 33ad) „®u
wahrer ®ott unb ©abib'g Softn" ju ®ef)ör. Sin ber fterben ©röjjc

unb an ber ergreifenben SDJäcfjtigfeit beg bewunberunggwürbigen

gugenpoeten ift fdjon fo mandier feidjtfcbwä^enbe ®rünbling, bem

bie gewaltige ^olüpljonie be? §od)meif(erS nid)t in ben ©pa^en-

Derftanb eingeben fonnte — f. ben „gaH" §anSIif — p Sdjanben

geworben unb ber Sädjerlidjfeit üerfnßen. 9cad) Söad) fam Orlanbo

Saffo ju SBortc, mit feinem mirfungäDoUcn „Sanbgtnerbtftänbdien",

für gemifdften (£ftor, nad) Slufäeidjnungen au« bem 3?ad)Iaffe be«

Dr. Sug. mif). Slmbrog, für bie Muffüfjrung eingerichtet Don 911b.

^ermann; bag ©tänbdjen würbe fo frifd) unb fröftlid) gefungen,

bafj eä roieberfjolt werben mufjte. gran$ 3Koftaupt'g „Sieb Dom
Swergenfönig Sudan" (2>id)tung aug 3ul. 9Solff'8 „Sannfjäufer")

für gemifd)ten Sftor mit Begleitung Don Harmonium, $iano, Sioline

unb §arfe, fanb bei bem Ißublifum bie günftigftc Slufna^me unb

mufste ebenfaUg wicber^olt werben. 3um glüdlidjen ©Clingen trugen

bie ©ntfebiebenbeit unb Umfidjt beg Dirigenten unb ber bjngebungä»

Dotte ©ifer beg ffifjorä, bem ©djmierigeg äugemutftet wirb, Wefentlid)

bei. gräulein Slugufte S5ennemi|, bie fwdjbegabte Sodjter unfere«

(EouferDatoriumbirectorg, brachte ben §arfcnpart ju gclungenfter

SBicbergabe, ebenfo trefflid) roirfte §err (£arl §ofmann mit, meldjer

bie SSiolinftimme übernommen, ferner §err §einr. SSkiner, ber mit

fo oft fdjon Bewährter SBirtuofität ben KlaDierpart unb ber <£om»

ponift felbft, weldjer bag ©armonium fpiclte. Der Sefcte errang

Diel Seifatt unb erhielt jwei Sränje mit SSibmunggfdjleifen. grl.

Seontine Don ffiötfdjer, grof3§erjogIid) »tedleiiburg'fdje Cammer»
fängerin, bie ung aug früheren Eoncerten Bereits fe^r DortfteilOaft

befannt war, fang ©Ifa'g Sraum aug Süagner'g „?oftengrin", bie

Sieber: „3m §erbft" Don CJoB. granj, „(Sntfagung" oon «ßictro

3)caäcagni unb „UeBer'g 3aftr" Don 6. SBoljm; bie gefd)ä(jte Sängerin

fanb rcidjen SBeifad unb mufite eine 3ugabc fpenben. SDer S^or
bc§ SBercing trug fobann nod) bie a capella-Sftöre „©onbelfaftrt"

»on 3vubinftein unb „Sieberfrübjing" Don griebr. §egar üor unb
ben Stnfangg= unb ©djlufjdjor ju bein Drama „SftamoS, König in

Slegljpten" Don SKojart. Die glaDierbegleitung war §ernt SBeiner

aitDertraut, fie befanb fid) bemnad) in ben beften §änben. 2Sir

fpredjcn Dem Vereine unb feinem Dirigenten, gr. Regler, neben

ber Slncrfennung für ifjre trcfflidjen Seiftungen, ben Danf für bie

gvofjen SSeibienftc aug, bie fie fid) um bie görberung beutfdjer

Sunft in einer langen SRcifte Don Sauren erworben fjaben. 3ftr

fünftlerifd;er ©ifer möge nie crfalten. Floreant!

Die funftDerftänbige Seitung ber „?SIji(fj armonifdjen Son =

certe" §at fid) bie Slufgabc gefteflt, aud) mit bie ©ompofitionen

Ijeimifdjcr Xonfünftier beutfdjer «Rationalität jur Senntnifj unferer

mufifalifdjen Srcife bringen, ein Beginnen, bag eS reidjlid) Der»

bient, rüftmenb Ijeroorgeftoben ju werben. Die cjedjifdje „Sritif"

unb bag csedjifdje ^ublifum — in biefen Sieifen mufj SlüeS

national, b. ft. partifulariftifd), einfeitig, befd)ränft fein, felbft bie

fiunft, — DoUfüftren über jebe Kompofition, felbft über bag un»

bcbeutenbfte, geift» unb pftantafielofe Xongeflingel unb Songcfafel,

wenn eg nur ein Slnt. DDoiäf Derübt (jat, mit Tamtam unb mit

großer Xrommel eine waftrftaft finnlofe, betbörenbe SJeclame. Dag
cjcd)ifd)e $ub(ifum, baS fid) blinb ju Slüem tommanbiren läßt,

befi^t bag nt^t, wag ber cjed)ifd)en Svitif, bie ein *ßrobuct ift, bag

man in fold)' racenf)ajter „Urwüd)figfcit" nirgenb anberSWo antrifft,

gän^lid) abgebt, nämlid) tnufifaltfdjeg Urtljcil, junb fo fann eg auf

bem breiten SBcge ber Urtfteilgloftgfeit gefdjeften, bap ein fonft redjt

gewöftnlidjcr SWenfd) unb guter SDJufifant, ben Dom ®enie aHerbingg

eine ganje SSelt, bie SSelt beg ©eifteg trennt, jum „®enie" erhoben

Wirb, Sllleg ad majorem gentis gloriam. Diefen fennjeid)nenben

Xftatfadjcn gegenüber ift eg alfo jeitgenrnfj, bag aud) etwag für bie

Somponiften beutfdjer Nationalität in Böhmen getljan werbe, um
i£)r tünftlerifdjeg Streben ju förbern. 3m erften pftilftarmonifdjen

Eoncerte fam eine beadjtengwertfte Sontpofition Don 9?. 9lejnicjef,

im jweiten eine ©tjmpftonie Don griebridj ^cßler im Sluf.

füljrung. Unfere muftfliebenben Sreife ftaben ^efsler in feinem

SEßirfcn alg ßtjormeifter unfereg Ü)iänncrgefnng>S5ereing, alg Dirigenten

beg Deutfdjcn ©ing-58ereing, in feiner Stgenfdjaft alg Sljormeifter

beg Deutfdjen ©ängerbunbeg in SBöftmen unb alg Eomponiften an»

fpredjenber (Sljoriucrfc ftctS ftodjgefdjäfet; nun ftaben fie ifjn aud) alg
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Drcheftercomponiften fennen gelernt unb gebüfjrenb ju miirbigcn

Berftanben. ®ie gactur feinet Sttmpfjonie Berrättj überall ben ge«

Wiegten äRufifer, ber gebiegen unb gemanbt bie gortn ju beherrfdjen

weiß. 2>iefe ©»mphonie, dar, fidler unb übcrfid)tlid) in ihrem Stuf*

bau, bitbete bie EröffnuncjSnummer bcS jweiten ipfjilljarmos

nifdjen SoncerteS; eS folgte fobann bie «ßtjantafie für Violine

mit Orchefier unb (obligater) §arfe — unter Senu^tng fdjottifcher

SBolfSmelobien — Bon SBrud). 3n biefem fdjönen, pfjantafieBotlen,

romantifdjen ©eift athmenbcn SBerfe fpielte ber Eonccrtmeifter

unfercS beutfdjen SanbeStheaterS, §err Karl ©djudj bie SJioIine

unb §err Sltfreb §o!n bie ©arfe; ihren Seiftungen ift nur ©uteS

nadjjufagen. gerner gelangte ju oorjüglidier Keprobuction bie

©»tnphonifdje ©idjtung „®on Quan" (nad) Senau) Bon 3tidjarb

©trauß, eine geiftootl concipirte, farbenprangenbc 5Eonfd)öpfung unb

ajJojart'8 unBergängtid) ^errlicfie £ bur»©ttmpljonie mit ber Schluß»

fuge, Sämmtlidje Ordjeftcrwerfe birigirte meiftertjaft tote immer

gapettmeifter Dr. Sari SDiucf, ber ju unferem größten SBebauem Bon

$rag treibet, ©err <ßopobici fang bie Slrie „®ott fei mir gnäbig"

aug bem Oratorium „SßauluS" Bon äRcnbetSfohn.

®a8 Programm beS erften SoncerteS unfereS ßonferoa»
toriumS macfjte uns mit einer Sfitjopfobie für großes Orcheffcr,

componirt Bon SjanS Srnecef, ^rofeffor an unferer s
D?ufifhocfjfchuIe,

belannt; bie Sompofition isurbe unter Sirector SBennewi^'S energifdjer

Seitung muftergiltig, ganj ben Intentionen beS SlutorS cntfprcdjenb,

Borgetragen, hierauf fam bic Suite für eine ©oto*SBiolinc, SBioltn»

d)or unb Elauier Bon 3of. ^Rheinberger 511 fünftlerifd) BoHenbeter

Aufführung. ®a feierte bic fo erfolgreiche unb glüefliebe Siehrtljätig-

feit ÜKciftcr SBennewifc'S abermals einen fdjönen Sriumptj. SBir

b,aben in biefen SBlättern fdjon eine fiattlidje £fteit)e fold)' großartiger

Erfolge beS muftertjaften 2c!jrerS unb SDlcifterS ber SSiolinc mit

greuben Bezeichnet. SBennewijj forgt mit Eifer bafür, baß biefe

atuljmeSgallcrie immer loieber bereichert Werbe. ®ie SSiolinftimme

in ber 9fljevn&erger'fcf)en Suite (1. ©ajj, $rätubium) fpielten

18 gögtinge unisono; im 2. Sage (Canzone) bagegen unb in bem

jlBeiten Steile bcS 3. ©ajjeS (Allemande) fam bie SoIo>S3iotine

üur ®eltung, bie Bou £• £>ofmann, einem abfolBirten Stüter

SBenneWifc'S, ausgezeichnet gefpiett würbe; ber 4. ©ajp (Moto perpetuo)

mußte auf ftürmifcheS Verlangen rcieberhott werben. ®ie göglinge

fpielten aber auch mit unübertreffbarer Sicherheit, mit feuriger §in»

gäbe unb faScinirenber SBraoour, als echte Sprößlinge ber $ragcr

©eigerfdjulc. ®ie §örer riefen ÜJieifter SBennewig, ber baS Ober»

tjaupt unb ber Spiritus rector biefer ©chule ift, beren Diuf)m Biete

Slpoftel, bie in ihr bic SBeilje erhalten, in ber ganjen SBett fünben

unb befennen, — mehrere SDcate h«oor. ®en Schluß bitbete bie

zweite ©tjmphonic (S8bur) Bon SSolfmann, bie bon bem erprobten

®ivigeiitett SBenncwifc, mit ricfjtigftein SSerftänbniffe geleitet würbe.

3n bem 5 weiten Eoncerte be8SonferBatorium§, wetchcä

ben ©tatuten gemäfj im f. beutfehen 2anbe§theater ftattfanb, gelangten

bie jweitc @t)mpho nie Bon (äb. Saffcn (Sbur) Op. 78, ferner bie

erfte ©ijmphonie üon S3cethoBen (Ebur) unb baS Soncert für SSioton»

ceHo mit ^Begleitung be§ DrchefterS bon <&. Salö, Borgetragen Bon

§errn Otto SBerger, einem abfolBirten 3öflHngc be§ SonferBatorium«,

äur Aufführung. ®er lefctgcnannte junge Sünftler erhielte burch bie

Schönheit be8 Soneä, burch bie fünfitenfdje ©elbftänbigfeit unb

brillante SSirtuofttät be8 SSortragä großen ©rfolg. TO jweite

Kummer be§ Programm? erfdjien „Signete unb bie SWcermäbchcn"

(©ebidjt Bon Slnberfen) für eine ©otoftimme, grauencjjor un^

Orchefter componirt Bon ©abe. ®aS @opran=@oto fang grl. Stara

Dteifenauer, eine ©chülerin ber ©efangSabtheilung be8 ©onferbatorium?,

im Stiorc wirften fämmüidje Schülerinnen biefer Slbtheitung in an»

erfennengmertfjer SBeife mit. Sfflir hotten bie erfreuliche ©etegentjeit,

bie glänjenben SRefuttatc wahrjunehmen, welche ber trefflichen Unter»

richtSmethobc ber illufiren ^rofeffovin bc8 ©eiangeä, grau SJcathJlbe

SDiaHiitger, ber rühmlichft befamiten Siiinftlei'in
,
pjufchreiben finb.

9?ach jeber Stummer gab e8 raufchenben Seifatt in Sülle, ja£)Iretcf|e

^»erBorrufe. Sirector Öennewijj mußte wiebcrholt Bor ben §örern

erfcheinen, um ihren lebhaften ®anf entgegen ju nehmen.

Franz Gerstenkorn.

Feuilleton.
J)frfonalnod)rid)tfit.

*—* ©jceOcnä 9lnton SRubinftein trifft am SJonnerätag au?
feiner SSitlegiatur in Sregben ein unb wirb fein ISinterquartter

roieber in ©enbig'g §otcl „Suropäifcher §of ' nehmen.
*—* ©raf Höchberg geht nach bem 15. Sept. nach 23icn, um

ber SJeitje italicnifcher Opern beijuwohnen, welche bort ©onjognu
unter SKalcagni'ä Leitung unternimmt.

*—* 5)5rof. g. S3. Samperti hat nicht Sölanfenberghe befucht,

fonbern bie Sholera-®egenb grünblich gemieben, inbem er baS Bötlig

gefunbe 9?orbcrneh wählte, Bon wo er nun ju feinen Sectionen nach

®reäben jurüctfehit.
*—* §ofrath S. *ßoIlini wirb bie näcbfte 3eit Hamburg Ber*

meiben unb fid) in Berlin unb ®re§bcu aufhalten.
*—* Slttmeifrer SSerbi hat faum bic 3nftrumental«^artitur

feines „gatftaff" bem §aufe 3}icorbi jum ©ruefe übergeben unb
fchon macht er ftch frifch unb unberjagt an eine anberc Slrbeit. Qn
früheren Sahren bereits, in ber Qeit ber behaglichen ©iefta, welche

er fid) nach bem großartigen Erfolge ber ,,91'iba" gönnte, hotte er

ab unb ju, Bon ber erfcfjütternben Sragif beS „König 2ear" er»

griffen, einige ber fdjönfien Steden beS ©fjafefpearc'fchen ®rama8
in aflufif gefegt. 9Jun läßt ihm fein rüftigeg fcgenSoolleS Sllter

leine SRuhe. S)te Xage fliehen rafch bahin, unb Seben, er empfinbet

c? boppelt, Seben ift Slrbeit. ©0 hat er fich benn ohne 83ebenfen

bie Aufgabe geftellt, feinem Sanbc ein neues SBerl ju fchaffen unb
fich feib ft ben SebenSabenb mit neuen Triumphen ju oerfchönen.

®ie Strbeit fchreitet rafch oormärtä, unb che baS nächfte 3"hr jur

Dftüfte geht, wirb fie, wenn baS ©chidfat bem TOeifter ©efunbheit unb
ffraft bewahrt, Bielleicht in alten (Sinjelheiten Boltenbet fein.

*—* ©reSben. 3)ie %xio ^Bereinigung — grau iKargarethe
Stern, bie §crren Soncertineifter s$etri unb Sammermufifer Stenj
— werben in ber fommenben ©aifon wieberum Bier ©oiröen Ber»

anftalten. Slnmelbungen, fomie Erneuerung Borjähriger SlbonnementS
nimmt bie SieS'fche §ofmuftfaIienhanbIung entgegen.

*—* 92ad) einer SÖlelbung aus Siegni^ ift aJfufitbircctor ©olb»
fdjmibt, ber ältefte unb befanntefte SapeHmeifter in ber Slrmee,

währenb ber Bierftünbigen S3rtgabc6efid)tigung im SDtanöBcrfelbe in

gotge eines §i$fdjlage3 bewußtlos niebergeftür^t. (Sr würbe in

biefem Quftanbe nach $ofen gebracht.
*—* ©eorg §enfd)ct in Sonbon ift Bon ber SMrection ber

SBiener SluSftetlung eingetaben Worten, bort ein @t)mphonie»6oncert
ju leiten. Er wirb babei feine §amlet»@utte pr Slufführung
bringen.

*—* (Sin italienifdjeS SBlatt brachte Bor einigen Sagen bie

SRitttjeilung, baß *)3ictro SUJaScagni bic gatjrt nach SBten nicht unter»

nehmen Werbe, ba er Bon irrebentiftifdjen ©efinnungen erfüllt fei

unb beShalb feine Opern nicht im Xtjeater ber SOfufif» unb Ehester»
SluSftetlung birigiren fönne. ®iefer 3Kittheitung fegt ber tltaeftro

in einem an einen SSiener greunb gerichteten Seiegramme folgenbeS

©ementt entgegen: „5>ie 9?ad)rid)t, bafj ich nach SBien wegen irre»

bentifiifcher ©efinnungen nicht fommen wolle, hatte id) anfänglich

als einen gefchmaettofen SBig aufgefaßt. 3)a ich 06er heute erfahre,

baß biefe SWelbung fogar nach SBten gelangt ift, erftäre id) biefelbe

als Botlfommen erfunben unb ben Urheber berfelben als einen geig»

Iing. ES ift bieS eine unqualifijirbare §anblung, welche ben 3wed
hat, unfere italienifche ©tagione in 33ien ju biScrebitiren, währenb
biefelbe ber itatienifchen Kunft jur Ehre gereichen Wirb. Sßach bem
oerfehrten ©tnne gewiffer Seute müßte id) wegen Jciäja unb SaBo^en
$aris ober wegen Watta Sonbon meiben. Es hanbelt fid) h' er nur
um eine unwürbtge s

}Soffe. 34 befdjäftige mid) nur mit ber $unft.
Qn acht Sagen werbe id) in SBien eintreffen. $ietro 3JcaScagni".

biefelbe Erflarung hat äliaScagni im „Scolo" abgegeben.
*—* 3n $ari8 ftarb unlängft im Sllter oon 84 fahren ber

cinft Bielgenannte, aber jutc^t hatbBergeffene Eompouift SSaron
91rmanb Simnanber Bon Sticuwentjooe. Simnanber war in ©ent
geboren unb würbe Bon ben gefuttert unterrichtet; feine mufifalifche

SuSbitbung erhielt er in greiburg bei bem ISater Sambelotto, bet

ber ihn in ber SompofitionSIchre unterwies unb ihm bie ©eljeimniffe

2*
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beS SontrapunftS bdjubtingeu futfjtc. ÜKan barf fid) baf)er nicht
munbern, ba& fid) unter ben Söcrfen üimnanber'S jahlrciche religiöfe
Sompofitioncn befinben. 3m 3af)re 1845 fiebelte et nad) fiariS über,
unb im 3afjre 1849 brad)te bie fomifcbe Oper fein ©rftlingSmerr,
bic „äKontenegriner" mit siemfid) gro&em ©rfolg jur Aufführung,
am SSorabenb beS ©taatSftreid)S Born 3af)re 1851 fanb bie @rft=
aufführung feiner groetten Oper, bie baS „@d)lofj beS Zitters
«Blaubart" betitelt ift, ftatt. ©raf 2J?ornl), ber ber SSorfiellnng bei»

wohnte, üoUenbete, nadjbem er baS Sweater Berlaffen hatte, bie

SSorbcreitungen für ben fommciiben grofjen Jag. Obwohl noch
mehrere Opern Simnanber'S, tute „TOarimilian" unb baS „(Srntcfeft"
an ber ©rofjen unb an ber ffomifchen Oper gegeben mürben, Ber-

ichtete ber Somponift bod) plöglid) barauf, für ba8 Sweater ju
fdrreiben unb componirte nur nod) fhmphonifche Stüde unb Kirchen*
mufif. 3m Qafjre 1860 Beteiligte er fid) an belgifcben ©ifen»
baljn-SpefuIationen unb erwarb ein ganj bebeutenbeS SSermögeu.
Simnanber mar forrefponbircnbeS äJcitglieb berfcf/iebener 3Jcuftf=

Afabcmien.

*—* ©er ßomponift unb $irector ber fönigl. ÜJiufiffdjule in

§aag, §err SB. g. Nicolai ift bon ber Regierung ber Scieberlanbe

jum SRitter beS nieberlänbifdjen SöroenorbenS unb ber achtzigjährige
äBufifbirector 3 S. SBoerS in Seift jum SRttter beS Orbens bon
Drange^Jcaffau ernannt morben.

*—* 9fü~bolf Sbadj. 2)a8 feben biefcS weitbefanntcn Statutes,

bor bor Sutern (eiber su früt) feinem grofjen SBirfungSfrcife entriffen

würbe, mar mit ben fiunft» unb namentlid) ben 2J?ufif»3ntereffen

unfereS SkterlanbeS fo innig Berwaäjfcn, bnjs eS eine etwas tljeil»

nehmenberc SBeleudjtung Uerbient, als bei ber SEobeSnadjricbt möglid)

mar. Siubolf Sbad) mar nid)t bloS ber erfolgreiche 5ßiat:oforte-

fabrifant, ber feine girma in bie erfte Steilje beutfdjer SBeItt)äufcr

gehoben hat ;
nidjt bloS ber gemeinfinnige, opferwillige, unternefjmenbe

SJJitbürger, ben bie Stabt SBarmen in ihm betrauert: er war bor
allem ein nidjt unbebeutenber ffenner unb £iebljaber auf ben ©e«
bieten ber SKufif, äKalerei unb Sühne, ber feine ffraft mit SBegcifie*

rung einfegte, mo es wahre $unfi ju förbern galt. ©r trat feit ben
erften Regungen eignen mufifalifdjen ÜrtheilS bereits als ein über-
jeugungStreuer Anhänger SKidjarb SSagner'S auf, ju einer £eit, ba
biefer faft nod) bie ganje SSelt gegen fid) hatte, unb mujjte wegen
feine« begeifterten Verfechten® ber 2Bagner'fd)en Qbce manche An«
feinbungen erbulben. ®er Sache beS iKeifterS ift 3bad) bis an'S
@nbe treu geblieben. 3ab,Ireidie freunbfdjaftlidje ©anfbriefc äBagucr'S
unb fein lebenägro&eS S3ilb mit eigenpnbiger SBibmung jeugen
Bon feiner Stnerfennung biefer Sreue. 3bad) jaulte ©djaren marmer
greunbe unb aSerefjret unter bcn SKuftfcrn be§ ganzen SSaterlanbeä,

benn er »erfäutnte nidit leidjt eine ©elegentjett, itinen in jeber Söeife

äu nü^en unb Reifen, raobei feine ausgebreiteten Sßerbinbungen
unb TOittel t£jn trefftid) unterftü|ten. (ä§ giebt mo^l Wenige grofse

tarnen im beutfdjen SKufitleben ber legen 3at.rje£)ntc, beren Präger
nidjt al§ wiHfommene SBefudjcr unter feinem gaftlidjen ®adje geweilt
(jaben. SBo bie tunft ein Opfer forberte, fei e3 j,ux Wuffü6.run0
üerbienftbofler SBerfe, jur gßrberung icjreä Stubiumä ober äur
Unteiftügung armer Sünger, ba war 3bad) gerotfs ju finben. Ilm
bie SBütjne feiner SSaterftabt, bereu Seitern er feit lange gehörte,
l)atte er unzweifelhafte Serbienfte. ®ie bag SBarmer ©tabttheater fo

üortf)eil£|aft auäjeidjncnben musterhaften Aufführungen 2Bagner'fcf)ei

unb anbercr claffifdjer äBerfe fomie bie bort häufigen @ngagement§
gro&er Sünftler fyabm ftet§ feine warme prfpradje im Sornitz ge«

funben. ®ie SKaler ©eutfdjlanbä, nidjt pfegt bie ®iiffelborfer, mit
beren Bielen er befreunbet mar, »edieren an ihm ebenfalls einen
freunblidjen 3Käcen. 9Jid)t unerwähnt barf bleiben, bafj 3bad) audj
als Sammler erfolgreich gemirft hat; fein jebem Sefudjer gern ge*

äeigte§ 2T(ufeum alterthümlid)er SLaften^nftrumente, wohl bie retdj»

haltigfte unb intcreffantefte ^ribatfammlung biefer 9Irt, birgt uit»

fd)ä|barc§ SDlaterial für fpätere gorfdjung. 3bad) war ber erfte

beutfdje ißianofabrifant, ber burd) $reigauä[d)retben bie Qeidjuer
unb SIrdjiteften jur fünftletifdjen unb ben gortfdjritten ber Söföbel»

inbuftric ebenbürtigen SluSftfjmücfung beS bisher faft allgemein ber=

nadjläffigten *ßiano>®ehäufeä anregte unb baburdj ben erften Slnftofj

ju einer neuen Ditdjtung gab, bie fcfjöne grüchte gezeitigt unb bem
fiunftgemerbe auf biefem gelbe ganj neue Smpulfe gegeben hat.

®a§ SSefen beä Sßerftorbeneu nochmals Furj jufammcnfaffenb,
fönnen wir nur fagen: Oiubolf 3bad) war ein geborener Äunflfreunb,
er hat ber Sunft in ihren mannigfachen g'ormen jeitleben? mit
Eingebung gebient, unb fein Slbfdjeiben hinterläf3t eine fdjmerjlid)

fühlbare Sücfe im Sunftleben. (Sfjre bem Slnbeufen biefeä t)oi\=

ftrebenben, tüchtigen unb treuen Sfffanneä!
*—* 9lu2 äßien melbet man ben Job beS iprimararjteg

§ofrath Dr. ©tanbhartner, eines ber angefefjenftcn Merjte ber

öfterrciehifdjen Äaifcrftabt, ber auch außerhalb feiner fegenäreidjen

S8eruf«thätigfeit eine attfeitig geartete Stellung einnahm unb
in mannigfachen Sejiehungen ju ber beutfdjen Sunftmelt ftanb.
@o mar er namentlid) f. 3. auf's engfte mit Slidjarb SSagner be»

freunbet, ju einer ßeit, als berfelbe nod) für feine Äunft gegen eine

SSelt oon Unoerftanb unb SDcifjmodcn ju (ämpfen hatte. 3n ©tanb«
hartner'S §aufe Ia8 SRiajarb SBagner jum erften 3RaIe in einem
grß&eren greunbeSfreife bie bamalä noch ungebrudte ®id)tung ber
„aKeifterfinger Bon Dürnberg" bor. Sud) mit 35eter Kornelius,
bem Somponiften beS „äkrbier Bon SSagbab" unb beä „Sib", bem
fiühoerftorbenen feinfinnigeu SSort- unb SEonbidjter

, unterhielt
Dr. ©tanbhartner 3af)re lang freunbfchaftlidje S3ejiehungen.*—* ©as „SESicner grembenblatt" wibmet SBilhelm 3afjn, bem
©irector ber SSiener Ä. ff. ^ofoper, ju feinem beborfteljenbcn Bierjig-
jährtgen Äünftlerjubiläum folgenbe geilen: „Siebäefjn 3ahre war
ber blonbe SängerSmann aus äJfähren erft alt, als er in 2eme8Bar
unter ber SJirection Strampfer feine Olmü&er ©ängerfnaben»Sarrtere
als erwadjfener ffnabe fortfegte. SOJufifer burd) unb burd), rourbe
er balb Sapedmeifter, fam nach 2lgram, SBubapeft unb Srafau, bis
er als gapeümeifter in ?kag bebutirte. 3n 2)rag cnbedte unb
engagirte er 33au(ine Succa. Sßon bort entführte man ihn nad) SBieS»
haben; er hat biefer §ofbübue 17 3ahre ber hödjften SBIüthc gebracht,

unb allgemein beflagtc man in ber naffauifdjen §auptftabt bie 1881
erfolgte Berufung Sahn'S nad) SBien. Slber SBien barf heute ebenfo
Wie SSBieSbaben SJceifier 3ah« eine neue SBlüthejeit feiner Oper
banfen; ba§ Dpern«3nftitut hat unter feiner ©irection eine feltene

£>ölje erreicht. Stuf bem 2tmtSfeffel beS ®irectorS unb am Dirigenten»
pulte beS EapeHmeifterS ift 3ahn bie Seele beS SnftitutS; Kiemanb
iu ber grofjen Jförpcrfchaft, weldje manche eigenartige, fdjwer ju
behanbelnbe 3nbioibualität umfafst, leugnet bie unerfchütterliche

Autorität beS ®irectorS, Kiemanb aber aud) ift in feinem greife,

ber ben geftrengen, gerechten unb menfdienfreunblidjen Wann, ben
erften Sünftler unb genialen Seiter beS §of sOperntheaterS, nidjt

lieben unb Bcrehren mürbe.

Weite unb neueitt|htliirte dtpttn.

*—* ®ie berliner ^ofoper t>at bie (Sinftubirung Bon SBijet'S

reijenber neuer Oper „©jamileh" begonnen unb wirb allen S8üljncit

mit ber Aufführung Boraus fein. §err §ofcapel!meifter SÜSeingartner

erwartet bon bem SBerf einen grofjen (Srfolg. ®er beutfdje Slaoier«

auSjug ift bei 92. ©imrod iu Serlin crfdjieneu.
*—* 5Die bon un§ jüngft ermähnte äJconiuSjfo'fche Oper „£>alfa",

ferner „®er ®eifterhof" unb „trafomiafen unb ©oralen" biiben bie

nationalen Opern, welche bie *polen bemnädjft im SBiener SluSfteKungS»
Theater Borführen motten. ®a8 ßemberger tbcater bietet ben
©runbftocf ber tünftlergefeafdjaft, ber erfte Senor ber polnifdjeit

Oper in SE8arfd)au, $err Aleranber gilippt^hSäuga, wirft in ben
Aufführungen mit.

*-* 3m SBieSbabner §oftbeatcr fott 3gnaj SBrüd'S Oper
„©ringoire" in Scene gehen.

*— * ®te erfte SJoBttät ber SEStener ftofoper in biefer Saifon
foll bie fomifche Oper in brei Acten „Signor gormica", Zejct Bon
grans ffeppler, 3KufiE Bon @b. ©djütt fein. ®aS S8ud) ber Oper
ift nach ber gleidjnamigcn ^offmann'fctjen Stählung gearbeitet.

®ie Oper foll am 4. October, bem ScameuStage beS ÄaiferS, jur

©arfteÜung gelangen.
*—* Sic äJcailänber Scala roivb ihre bicSjährige ©pieljeit mit

ber neuen Oper Bon grandjetti: „(Sfjriftofovo golombo" eröffnen.

Aufjerbem follen bie „SDceifterfinger" neu cinftubirt unb neu befegt

werben.
*—* Sabcr Sdjarwenfa, ber jegt mieber nad) Amerifa jurücl*

gefeljrt ift, hat in Söerlin Bor Surjcm nod) feine Oper „
sB?alaSWtntf)a"

Boüenbet. ®iefelbe erfdjeint bemnächft in Partitur unb SlaBierauSäug
im Berlage oon S3reitfopf unb §ärtel unb bürfte Biellcicht im
fomtnenben 3rü£)}or)r bereits jur Aufführung gelangen.

Öermifd)te0.
*—* ©reiben, 3. ©eptember. S8ei 3hten föniglichen SUcajeftäten

fanb geftern Abenb halb 9 Uhr im Suftfcffloffe 33iQnig eine

mufifalifdje Sotiee flatt, ju welcher 3f)re fönigl. Roheiten bie grau
©rofjfjerjogin Bon TOectlenburg=Streliö, bie grau *ßrinjeffin griebrirb

Seopolb Bon 23tcuf3en, $rinj ©eorg unb ^rinjeffin 3Jiatt)LIbe nebft

ben ®amen unb Äaoalieren ber föuiglidjen, grof3herjoglidjen unb
prin^Iichen •©offtaaten erfdjienen waren, gerner waren mit ©in«
labungen beehrt morben: %tjxt ©räeffenjen bic Herren StaatSminifter

bou jJccgfdj unb ©cmafjlin, ©taatSminifter ©bler b. b. Sjlanig,
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38irfl. ©et). 9iat& Bon £fdjirfd)ftj , ©cmahlin unb Södjrer, fetner
ber fönigl. fäd)fiifd)e ©efanbe in SBien ©raf SBattroifc, ©efj. Watt)
S8är, Sammertjerr ©raf gabrice unb ©etnaljlin, foroie bie gräuleinS
Bon SKindroife unb Bon Slbefen. ®a8 §ofconcert

, rocldjeS ber
föniglidje $ofmufifbirector §ofratf) ©d)ud) leitete , lourbe im «Salon
be3 SÖurgpalaiS abqefjalten unb enthielt folgenbe Programmnummern

:

1. Duartett für 2 SSiolinen, Piola unb Piolonced ESbur Ob. 12
Bon 2J?enbcl8fol)n=93arff)oIb&„ Borgetragen Bon ben Herren Sauterbndj,
fteigerl, SSilöelmt unb ©rütjmacrjer. 2. S3adabe „3ung ©ieterid)"
»on §. §enfdjel, Borgetragen Bon §erm Sdjeibemnntel. 3. Sieber:
a) „Wur, roer bie ©cbnfudjt fennt" Bon SCfcfmifotoSft). b) „Sßibmung"
Bon Sdjumann, Borgetragen Bon gräulein SKaltett. 4. 9tecitatio
unb Slnbante au8 bem 6. Soncert Bon ©poljr, Borgetragen Bon
§errn Sauterbad). 5. Sieber: a) „©er Job unb baS äJJäbdjen"
Bon ©Hubert, b) „TOein £>erj ift roie bie bunfle SRadjt" Bon Soffen,
o) „Söglein, toofjin fo fcfineK?" Bon Saffen, borgetragen Bon
gräulein Bort EbaBanne. 6. Pariationen aus bem goredemDuintet*
Dp. 114 Bon ©djubert, Borgetragen Bon ben §erren ©djudj, Sauter*
bad), SSUfjelmi, ©rü&madjer, Uiübiger. 7. Sieber: a) ,,3d) rocit' in

tiefer Einfamfeit" Bon Saffen, b) „Komm, roir roanbeln äufammen"
Bon EorneliuS, o) Sieb „3ung SBerner'S am 3tf)etn", Borgetragen
Bon $errn Sdjetbetnantel.

*—* ®a8 bereit« ermähnte ©aftfptel einer polnifdjen Dper
im Sätener SluSftetfungStfjeater ift nun Befdjloffene £b>tfadje. ©ie
Dper roirb an fünf äbenben, oom 10. bis 14. September, auftreten.
©a8 Komitee fjat ben Pertrag erft abgefdjloffen, als eS bie Bode
Sidierfjeit erlangt tjatte

, bafj 'bie erften Kräfte mit auSgeäeidjnetcn
3?oden befe&t finb, bafj bn8 Enfemble BortreffIi* gefdmlt ift, bafj
bie Sf)öre äafjlreid) unb geübt finb, bafj baS Pattet allen 2lnforbc=
rungen entfpridjt unb bafj bie neuen Softüme für brei Dpern bereit*?

fertig finb. ®a8 ganje Sfjeaterperfonal fommt fdjon am 1. Sep*
tember in SSien an, um bis jum 10. September Proben ju öalten.*—* SDte @efammt=Einnabmen für bie Parjreutljer geftfpielc
fjaben biegmal ca. 600000 SBarf betragen. Pefudjt rourben bie Por*
fiedungen Bon 7000 Englänbern unb Slmerifanern unb 4000 grat^ofen.
©ie übrigen 15000 Perfonen, weltfjc ben geftfpielen beiroofmten,
freuten fid) aus ©eutfdjen, Muffen, Pelgtern unb Spaniern äufammen.*—* älfoSfau. (Soncerte beS §errn §laroatfdj unb bie elcftrifdje

SluSftedung.) DBrooljI bie t)ieft<pe elcftrifcfje SluSfiedung, roeldje

bereit« am 1. Quni eröffnet werben fodte, erft am 27. 3uni bem
publicum äugänglicf) gemadjt mürbe, bietet biefetbe aud) beute nod)
feljr wenig QntereffanteS au8 bem Pereidje ber Eleftricität unb
c8 tnirb roenigftenS nodj ein falber ÜJionat »ergeben, bi8 alle bie in

9tu8fid)t geftedten Exponate au8geftellt fein »erben. SBenn biefe

3lu8fteHung tro^bem (tarf befudjt wirb, fo liegt bte§ an ber grofjeu
anjie^ungSfraft, roeldie ba§ au8 70 fünftlern befte^enbe Drdjefter
unter ber beroäbrten Seitung be§ befannten Petersburger Eapea*
meifterg 2S. % §IaroatfiJ) auf'baä ^iefige «Publicum ausübt. 2Jco8fau
§atte früher toäljrenb be8 Sommers ein roirliict) gutes ©treidj.Dr-
cbeiter nid)t aufproeifen gefjabt, unb mie fef>r e8 baran fehlte,
betneift ber eifrige SBefudj ber crtuä6,nten Soncerte. ®er geräumige,
auf 1500 Sifcpläge beretfjnete Soncertfaal ift täglirf), namentld) bei
ben ft)tnpb>nifd)en Eoncerten, tuefetje an SonnerStagen ftattfinben,
fo befe^t, bafe oft ein Sfjeil bcS ^ublifumS fid) mit ©te^pläßen
Begnügen mufj. §err §taroatfd) mirb jcbeSmat mit Bielem SBetfatI

empfangen unb muß jeben SiBenb meftrere Stüde roieberb,oIen, roaS
nidjt p Berrounbern ift, ba bie SluSfü^rung eine Borjügtidie ift unb
bie Programme beS |>errn §Iaroatfd) taglid) 9Jcue8 bringen. Seiber
roerben bie Soncerte nur Bis 1. September bauerit, aber ber große
(Srfolg läfet uns fjoffen, bafj §eir §laraatfd) mit feinem Drdjefter
aud) im nädjften 3af)re toieberfornmen roirb, benn bafj ein foldjer
äftb,ettfd)cr ©enufe für baS SWoSfauer Pubitfum roirflid) ein 93ebürfni&
ift, b,at cS burd) bie feijr »arme aiufna^ne beS §errn §iaroatfa)
unb feiner Soncertc bjnlänflltd) berotefen.*—* 3)oS (Sonferbatorium für SKufif ju Sari8rub;c Beianftaltete
jum Sdilufj bcS ©ommer^albja^reS 8 ©d)Iujjprüfungen

, roeldie ein
fi,öd)ft erfreuliches ^eugnifj Bon bem ßo^en füuftlerifdjen ©tanb»
punft ablegten, auf roeldjem biefe Stnftalt fid) befinbet. S8on ben
@d)ülern ber Dberclaffen fjörlen toir eine Slnja^l Seiftungen auf
bem ©ebiete beS 3nftrumentalfpiel8 unb beS Sologefangg', loeldje
jebem Eoncerte jur 3ierbc gereidjen roürben. ®ie Programme um»
fafjten gegen 20 grofje Soncertfä^e mit Drdjeftcrbcgleitung für Slaoier,
SSioline unb SBtoloncefle, ungefähr ebenfoBiele gvo^e Sammermuftf=
tnerfe unb eine Born Sd>ü(erord)efter auSgefüb'rte @B,mpt)onic Bon
4»ai)bn. Slufjerbem eine grofje Injabl bebeutenber ©oloftüde ber
clafftfdjen unb neueren Qtit. ©ine bortrefflid)c

, nicfjt auf aufjeren
Effect, fonbern auf grünblid)c8 mufifalifdjeS Sßerftänbnifj abjielenbe
8lu8bilbung, liefe fiel) aud) bei foldjen Sd)ülern loa^rnebmen, roeldie
bie £>ö(;e ber mobernen Sirtuofität nod) nidjt crflommen Ijaben.

®ie Slnftalt, roeldier in biefem Sdiuljaijr gegen 370 göglinge aus
ben Bcrfdjiebenften Sänbcru angebörten

,
6,at auf's 9?eue ben Söeroeis

geliefert, bafj fie in ber erften Dreine ber bcutfd)en SonferBatorien
tbren Stang einnimmt.

*—* ©er Eomponift Subtoig ©rünberger in Prag ift mit ber

Eompofition einer ernften Oper: ,,©a8 PoIf8gerid)t auf Sapri" in

einem Stete befdjäftigt unb roirb fie in QaljreSfrift beenben.
*—* „33ei bem SBranbe beS „TOctropolitan Opera §oufe" in yicw--

orf finb ber Qufc&auerranm unb bie S8üb,ne ausgebrannt. ®te am
roabroarj belegene SSorberfront, in meldjer fid) bie SBureauy einer Sant

unb anbere ©efdjäfte befinben, ift bagegen erhalten geblieben. Per«
Ie|t rourbe nur ein Knabe unb ein Sbeatermaler. ®er Sdiaben
roirb auf 100,000 ®offar8 gefdiäfet. S8ei bem an ber Ede ber

©prmg» unb ber SDSoofterftreet auSgebrodienen geuer würben gitiet

^eijer unb fünf grauen Beriefet. ®er Sdjaben beträgt ungeföfjr

150,000 ©offarS". SGBenn in ber SEt)at ber Sdjaben beim SSranbe
beS SbeatcrS nur 100,000 ®ollar8 beträgt unb f)ier nidjt etwa ein

Sdjreibferjler be8 ffabeltelegrapljen Borliegt, bann fann baS f>auS
nid)t gerabe „in Slfdje gelegt" ietn, beffen Erbauung nadj einer

officieden Ingabe über fedjS SDcillionen ®oHarS gefoftet baben (od.

Seit elf 3 fl6«n beftebt erft baS „3)cetropo(itan Opera 5>oufe".

3m 3af)re 1881 rourbe eä erbaut unb ütoar Bon Bierjeb^n ber reidjften

Einroo6,ner 9Jero« Dorfs, barunter Panberbilt, ©oulb, SÖBarrenS.

®a8 §au8 ift mit bem üppigften SujuS auSgeftattet. ®er Qu--

fdjauerraum fafjtc 3700 Perfonen, bie PüBne, fiebjig gufj breit unb
fiunbertadjt gfufj tief, ift bielletdjt bte grofjte unb jebenfaKS Biel

grofjer , als bie 9iiefenbübne be8 ebemaligen ,,S3tctoria*3;&eater8".

®ir. Slb&atj eröffnete baS §auS im 3a^re 1881 mit einer ttalienifdieu

Oper. Ein %aijt fpätcr begrünbete fjier ber fieimgegangene Seopolb
®amrofdj bie ©eutfdje Dper, ber Sciemann, Pogl, ©q'loa, 2tft>art),

Sieidimann, Ciobinfon, %xan SKaterna, Sffcarianne Skanbt u.
f.

ro.

angeprten. 3m erften 3aljre mar SBilbelm §od, int sroeiten oan
§ett 3}egiffeur, nadj ®amrofd)'8 2obe übernahm Slnton ©eibl unb
bie ©öb,ne Bon Samrofd) bie muftfaltfcfje Seitung , Qntenbant toar

9Hr. etanton. S)a8 Perfonal roar ein ungeheuer grofjeS. Qn Dpern,
roie „So6,engrtn", „Königin Bon ©aba", „äiba", ftanben mitunter
etroa fünffi,unbert bis [ed)Sb,unbert Perfonen auf ber SBüljne. S)ic

9lu8ftattung jur „Königin Bon ©aba" fjatte 160,000 Warf gefoftet.

©ämmtlidje 3i8agner'fd)en Slcufifbramen rourben im „Sßetropolitan
Dpera §oufe" aufgefüb,rt, aud) Parfifal als „Oratorium". 3m
legten 3o6,re Ijatte roieber SIBBarj bte beutfdje Dper burd) eine

italienifdje Stagione Berbrängt, bie inbefj gtaSco madjte. Sie
gröfjte unb angefebenfte SBüb^ne !D2en>S)orf8 roirb fid) roa^rfdjeinlidj

}eb,r halb aus ber Slfdje in neuem ©lanjc roieber erljeben.
*—* ©eiftlidjeS Sonccrt. S)a8 legten ®ienStag in ©münben

Beranftaltete geiftlidie Soncert Berfammelte ein äufjerft jaölreidjeS

btftinguirteS publifum unb rourbe überbieS burd) bie Slnroefenfjeit

3brer ä){ajeftät ber Königin Souife Bon ©änemarf, fowie 3f)rer

fönigl. ©obeiten ber grau ©erjogin S£l)r)ra oon Sumberlanb unb
ber grau prinjeffin SJcarrj Bon §annoBer auSgejeid)net. ©ieSmal
Rattert fid) bie rüfjmtidjft befannten .ftünftler: bie §erren TOarcedo
öioffi unb 3ofef Sabor unb grl. Bon SÄorini, eine fctjäjjenS*

roertfje Soncertfängerin , fotoie §err Wetjer mit bem eoangelijdjen

Ktrdiencfjor in ben ®ienft ber Humanität geftedt. §err Kammer«
nirtuofe W- SRoffi erfreute baS anbädjtig juljörenbe älubitorium
mit bem aud) im Porjafjrc geprten, eigenen „Slriofo", foroie

§änbeF8 „Sargo" unb ber „Säctltenfyrjtnne" uon ©ounob unb
rifj mit feinen ejeedenten Porträgen bie 3u^Dtenocn äur
rounberung t)in. 55er fgl. §annoBer'fdje Kammeroirtuofe §err Sofef
Sabor ftedtc fid) mit einigen fct)r intereffanten Ücummem für bie

Drgel ein. Er fpielte 3. S. SSadj'S pijantafte unb guge in ©mod,
3. E. §a&ert'8 ffitjoralüotfpiel üBer „®a 3efuS an bem Kreuje
t)ing", 9)(cnbelSfob,n'S „prälubium in ©bur unb TOojart'S pfjan-

tafie in 3 mod, componirt für ein Drgelroerf, für bie Drgel cinge*

ridjtet Bon Sllfreb ©laus, mit jener betounbernSroerttjen Sedjnif,

roeldje mir Bon biefem Künftler ja längft geroofint finb. Qn ben
Sranj biefer Sölütb^en edjter geiftlidjcr SDufif mengten fid) bie Por=
träge beS %\l Bon TOorini, roeldje mit ifjren fdjönen Stimmmittelu
in uornebmer SBeife bie 3tecitation unb Slrie Bon E. b'ÜIftorga

(1681—1736) jum Portrage bradjte unb bte beS tüdjtig gefdjulten

KirdjendjoreS, roeldjer „Alta Trinita Beata", Eljor auS bem 15.

3aljrljunbert, i)ienbelSfot)n'S „WeujabrSlteb", ben „£f)oral", ipänbel'S

unb Weibtjart'S „S8u6gebet" feb,r f)übfd) nüancirt Bortrug. ?luf baS
©tubium ber Eljöre roar Biel Sorgfalt Berrocnbet roorben. ®ie
reidje güde beS ©ebotenen feffelte bie ßubörer bis jur legten Dcote,

loicrool)! fid) eine briidenbe Sdjroüle im ©otteSb.aufe bemerfbar
madjte. ©aS Evträgnifj beS EoncerteS roar bem KtrdjenfonbS ge«

tutbmet.
*—* ®ic SBirfung ber OTufif auf bie 2b,ierc. 3m Sonboner



— 414 —

goologifdjen ©arten mürben biefcr £agc intereffante Verfudje ge«

macht, um bie SBirfung ber SNufif auf berfd)iebene Spiere ju er*

proben. 3)ic SBären näherten fid) neugierig bem ©ifengitter, ftecften

bie Pfoten burdj baffeI6e, alg wollten fie bag Snftrument ergreifen.

®ann fegten fie fid) unb hörten bem SJiotinfpietcr aufmerffom ju,

mit alten Reichen eincr ßrofien Vcfriebtguug. ®ann unb mann
liegen fie ein bcljaglidjeg SBrummen berneljmen. S9ei einem fallen
SIccorb, ben ber (Seiger abftcfttlid) griff, floljen bie SBären crfdjretft

in ben Jpintergrunb beg Säfigg jurüd; bann traten fie mieber an
bag ©ifengitter (jeran, unb alg ber ©eiger einen SDJarfd) intonirfe,

gingen fie nad) bem £acte ber Slcufif im Säfig (jerum. — Sluch bie

Söroen erwiefen fid) alg grofje SBiufifliebbaber; fie fdjlugen mit bem
©ehmeif wie mit einem iaetftod auf ben SBoben, unb eine Söroin

fdjob ihren „hoben" ©emaht ganj unfanft jur Seite, um fid) bem
SSioIinfpieler nähern ju fönnen. — Sie SBölfe hingegen waren
weniger für mufifalifcbe ©enüffe eingenommen, fie hoben ben SRiiden

unb fletfdjten bie $äljne. 5)er inbifebe SBolf febien bie größte gurd)t

ju fjaben, er floh in ben £>intergrunb beg Mfigg unb legte fid), am
gaujen Körper jittemb, auf ben Saud). — Sind) ein afrifanifdjer

©lepljant äußerte fein SDii&fatlen auf ganj unjwcibeutige Seife; er

rüttelte an ben ©ifenftäben unb brüllte oljne Unterlaß. — 2(m

meifteu überrafd)t waren bie Slffen, unb gufrtebenheit wie SKifsfaHen

äußeite fid) bei ihnen in gteidj auffallenber SBcife. ©in falfdjcr

Slccorb jagte ftctg Sitten ohne SluSnatjme ben größten Sdjrecren ein.

3m Slllgemeincn fdjeint bic S^ierwelt cmpfinblidier für falfdje SEöne

unb Stccorbe ju fein, alg eg mandje TOenfdjen finb!

*—* Sriebrid) £>egar'g Oratorium „Wanaffe", bag feit ber

furjen Qcit feineg ©rfdjeineng eine SRcifje glänjenber Slufführungen

in 3ürid), SSafel
,
8tcgen§6urg, Keufiabt a/§.

,
93ern, St. ©allen

erlebt fjat, gelangt in fommenber ©aifon burd) ben herein für

tfaffifdjen S^orgcfang in Dürnberg unter Seitung beg fiierrn SJtufif»

birector SRingler unb in ©Bin burdj $errn profeffor Dr. SMUner
äiir Sluffüljrung.

*—* §erjog ©rnft Bon ©ad)fen«Soburg unb ©otfja hat 6e=

fd)(offcn, im Saufe beg ©ommerg 1893 auf ber £>ofBü(jnc ju ©otlja

eine SReitje bon Opernaufführungen ju Beranftalten, für welche fo*

mot)I burd) bie Stugwafjt ber SBerfe, alg aud) burd) bie Gerankt-

jieftenben tjeroorragenben fünftlerifdjcn firäfte ein lebhafte« Sntereffe

weiterer mufifalifdier ffreife borauägefegt werben barf. ©eine §o6eit

ber Sjerjog roünfdjt jebodj Bei biefer ©elegcnfjeit aud) bie jett-

geiiöffifdjen beutfdjen Somponiften Beitreten ju fcljen unb fegt ßjer»

burd), fein Sntereffe für bie beutfdje 2)cufif»2itteratur auf« D^cue

befunbenb, einen $ret§ au§ für ein einaettgeä Cpernroerf, wetdjeä

im Saufe jener Sßorffeuuugen jum erften 9J?aIe %ut Stuffütjrung gc»

langen fod. ®cr $reig ift feftgefegt auf 5000 SWarf, unb jwar
4000 äKarf für bic Sümpofition unb 1000 3Karf für ba§ berfelben

ju ©runbe liegenbe Sibretto. ©ie 3Baf)I be§ Sci-tBudjeä unb bie

SIrt fetner Bearbeitung bleibt bem ©rmeffen ber ©omponiften über»

(äffen unb wirb auSbrücf(td) Bemerk, baß Weber eine abgefonberte

5Srei§ertljei(ung für baS Scjtbud) ftattfinbet, nod) bie Prüfung foldjer

Sertc, bie oljne Begleitenbe Sompofition etwa cingefenbet werben

foltten. 5)ie Vereinbarungen mit bem SSerfaffcr beä "JejteS Ijat

ber Somponift allein ju treffen unb Wirb ber auggefegte Sßreiä in

ber ©efammtfiötie Bon 5000 Watt nur bem Somponiften überwiefen.

wirb erwartet, ba% bie 2(uffütjrung3bauer beä SBerfe« bie |jeit

bon l'/g ©tunben nidjt überfteigt. Quv S3et^eiligung an biefer

*)3reiäbewerbung finb nur 9lngef)örige bcutfdjer unb beutfdj « öfter»

reid)ifd)er Stationalität berechtigt. ®ic cinjufenbenben SSerfe muffen
Originalarbeiten unb nod) nid)t aufgeführt fein. ©Benfo barf ba§

Sertbud) einer Bereits aufgeführten Oper nid)t $u ©runbe liegen.

®ie ©infenbung ber Partituren nebft Scjt hat anonym ju gefd)ebcn.

Qebe Slrbeit mufj mit einem SOiotto Berfeljen fein, metdjeg fid) aud)

auf einem Berfdjloffeneit ©oubert befinbet, baä ben 9?amen beS

©infenberS enthält- ®ie ^reiäBeraerBungen finb biä fpätefteng 1.

äftärs 1893 an §errn ^räfibenten unb ©abinet§d)ef Dr. ©buarb
Stempeltet), ©oburg, eittäufenben. ®ie SSerfünbigung beS ©rgcbuiffcS

beä ^rei§auäfd)reiben§ erfolgt etwa 3 Wonate nad) bem für bie

©infenbung beftimmten @d)Iuf3termtne. ®urd) bie 8lu8jah(ung

bc§ obigen $reife§ Bon 5000 TOarf fott nur ba§ SlufführungS»

red)t für bic $eit ber oben beäeidjnctcn SBorfieÜungcn erworBen

werben, weitere Stufführungen an ben £>erjogi. §oftt)eatern werben

nad) ben üblichen SBcbtugungcn ^onorirt. 3tn Uebrigen oerbleibt

bem ©omponiften ba3 freie SSerfügung8red)t über fein SBcrf. ®ie
einäufenbenben Strbcitcn werben eincr sßrüfung3commiffion unter»

breitet, beren ©hren«5Borfijj ©eine Roheit ber §erjog Bon ©achfen»

ßoburg*©otha i(u übernehmen bic ©uabe gehabt hat. ®a3 gefcfjäfts-

führenbe Somite unb bie *}Srüfung3cominiffiun befteht au§ folgenben

aKttgliebern : ^räfibent unb SabinetSdjef Dr. ©buarb Rempeltet),

©oburg, iBorfigenbcr. ©raf 9ctcoIau§ ©fterba^ri, SBien. Dr. jur.

SJtctor grhr. Bon §artogenft8, SScrtin. Sammerherr ^. bon ©Bart«
ftoftheaterintenbant, ©otf)a. $ofca^eHmei|ler ©m. galtig, QEoburg.

Sari ©olbmarf, SBien. fi. f. ®irector ber f. unb f. §ofoper
SSilhelm Safyn, 3Bien. ©eneralmufttbircctor §ermaun Sebi, äMndjen.
©irector §clir Siipfchüg, Bresben, ^ofeapettmeifter 3. @ud)cr, SBerlin,

®iefe Prüfung« = ßommiffion h"' &ag Stecht ber ©elbftcooptation.

©otttc wiber ©rwarten feine ber eingereichten StrBciten, nad) bem
Urthcile ber $rüfung§»©ommijfton, zuz ©rtheitung beg preifeg ge«

eignet erfdjeinen, }o behält ©eine Roheit ber §«Jog fid) bor, ben

auggefegten Cctrag oon 5000 Sälaxt jur §ä(fte ber Penftongcaffe

ber „©enoffenfdjoft beutfdier Söühncn^Slngehöriger" SBerlin unb
jur anberen $ä(ftc ber penfiongeaffe ber ©erlogt. £ofthcater ju
Soburg.©otI)a ju überweifen.

Soburg, ben 1. ©eptember 1892.

©erjogl. ©ädjfifche

§of»SapeÖ' unb Z^taxn^nitniani,.
bon ©hart.

Ärittfdjer feiger.

SBargc, 20. Sammlung claffifd^er Steber toon üßenbelSfoH
©Hubert, ©d^umann unb anberen SJUiflem für stoei

flöten eingerichtet. &eftl unb II SKenbel^o^n
, §eft

III unb IV Säubert, §eft V unb VI Schümann.
Seipjig, 6arl SWerfeburger.

®er erfte gtiittft beg ©eWanbhaug»Ord)efrer8, §err SBarge, hat

mit biefem Slrrangement einer SHujaht (tjrifdjer 5£onbtüthen unfercr

Beften Stcbcrcotnponiftcn ben S'ötiften einen grofjen ©icttft er»

wiefen. ®a8 gefangreiche SBtagtnftrument gewinnt hi«burch eine

SRepertoirebereidjerung, bie fid) hauptfädjtid) auf ©onferoatorien wie

aud) im tauglichen ©irfet fct>t gut berwerthen lägt.

Watt barf wofjl behaupten, bafj bie glöte in getragenen ©anti«

lenen Biet tiefere SEirfung erjiett alg mit ^affagen. ®er SSortrag

bon Siebern ift atfo gattj befonberg geeignet, fid) eine fdjöne %oti'

gebung anzueignen. 8u 9'e i*) bienen fie alg ©tubien im ©efangg-

Bortrag. 3Bir bürfen alfo bag Slrrangement unfeeeg gtötenmeifierg

befteng empfehlen. S.

©d^ueder, ßftmunb. Dp. 18. @tüben=@c^ule be«

§arfenft5ieler3. Sammlung »on @tüben jeber @tü*

art üom erften Anfang bis jur ^oclften Sluöbilbung.

%üt ben Unterricht bearbeitet unb mit genauem ginger»

fa| unb 5ßebal&ejetc^nung bearbeitet. £>rei Steile.

Seipjig, ©arl 9)ierfeburger.

S)er SSerfaffcr biefer Schute ift felbft ein auggejetdjneter Warfen»

Birtttog unb giebt hier ©tüben Bon SRabermann, 93ochfa, giorido

unb Biete eigene ©ompofitionen. ®iefelben beginnen mit ganj

leichten ©tüden für ben Anfänger unb führen progreffiB biä ju ben

fehwicrigften Soncertpiecen. ®ie methobifdje Stnorbnung ift mufterhaft

ju nennen, ©ämmtlidje Sonftüctc erfüllen aber nicht nur ben Unter-

richtg^wed, fonbern finb aud) pgteid) merthBotte, jum Vortrag
geeignete ©ompofitionen mit metobifdjem ©ehalt.

®ie ^arfc, bag Sieblingäinftrument ber antifen SSötter, bag

fd)on an König SaBib einen Soncertiften t)atte, ift aud) in neuefter

3eit mteber mehr in Slufnafjtne gefommen. §eutjutage eriftirt (ein

gröfjereä Drchefter ohne ©arfc. Unb bie SBtrfung, wie j. 33. in ber

Oubcrture ÜKeBerbeer'g ©truenfee unb in fo bieten Opern ift

bod) aud) wunberBar fdjött ju nennen. SDJan benfe nur an beren

Slnwenbnung in SSagner'g 9ctbelungen!

Schüler fowie auch SJirtuofcn biefeg 3nfttumentg erhalten burd)

biefe ©chule reid)lid)eg ©tubicnmaterial unb fönnen aud) mehrere

Stüde baraug jum öffentlidjcn Vortrag »erwenben. S.

SReinecfe, ßarl, Dp. 215. SaHabe (Sftr. 2) für baä pano*
forte.

SCfferni, Ugo. 9)ciniatur=©uite für ba3 ^tanoforte.

©rb, 2R. 3- Aubade, Valse pour Piano. Sdmmtlid? in

Seipjig bei ©ebrüber Sfteinecfe erfc^ienen.

®ie junge Verlag«hanblung publicirt fykt brei Sßianofortc»

compofitionen in wahrhaft pradjtboHer Slugftattung.

©ine Vadabe bon ©arl SReinedc bietet ben panifien ein BriHanteg

©oncertftüd, bag gemif) ebenfo gern gehört werben wirb, wie beg

Slutorg allgemein beliebte sÄg bur=93atlabe. ©in tüchtiger ©pieter

ift aber erforberlid), wenn bie Picce ju fdjöner SSirFung fommen foll.

®ie ©uite Bon äfferni betunbet ©rfinbung unb ©eftaltungg-



— 415 —
fünft be« nod) jungen Gomponiften. <Sr giebt nicf)t nur «Baffagcn
fonbern aud) ©efangämelobiF. 3ft ledere aud) nidjt immer originell
ju nennen, fo bod) anfprcdjenb. (Sin grojjer «Keifier ber Xcdjnif
ift jur SBeiuältigung ber Suite nidjt erforberlid); fdjon ein mittlerer
Spieler Fann mit berfelben einen günftigen (Srfofg eräielen.

Wt erb'« 5Dcorgenftänbd)cn begrübt ju «erben, würbe geroig
3ebem grofje greube gemäßen, ©er leidjt fpielbare SBaljer ent=
t)äft gefällige 2ÄeIobiF unb ergebt fidj in ber SBealeitung über bie
geroötjnlicfje STanjfibablone.

Unfere Sianiften erholten alfo burd) bie brei befprodienen <Bieccn
red)t banfbare SBorrragSftütfe. —

©tein&äufer, (Sari. SDaSÄreuj imSBalbe, für öier=

ftimmigen 3JMnnerd&or (Dp. 38). — borgen*
toanberung, für 9JMnnerd)or unb ©oto (Dp. 35).
SMfenbüttel bei SuliuS Stoiber.

SBeibe ©efänge gclpren fotuoljl in tertlidjer, al3 aud) in mufi*
Falifdjer ßinfidjt einer ariftoFratifdjen SRtdjtung, alfo ber befferen
SWannergcfangliteratur an. <ßoetifd) gebadjr, gemütvoll unb mufi=
Falifd) fein ausgearbeitet, wollen biefciben aber aud) ebenfo fein
»iebergegeben toerben, um ju i£)rer »ollen ©eltuug ju gelangen.

©afteletogfi, 2ßülj. 3of. ». 9lr. 1) ©ebanlieb -
Stfr. 2) ein Äaiferlieb mit Segleitung r>on 33Ie<$i=

tnftrumenten (ad lib.). @onberS&aufen bei D. ßrüger.
S3cibe Sieber, ju benen ber Eomponift bie Sejte felbft Berfajjt

fjat, Gaben guten glufs unb guten melobifdjen Slang. Sie finb
populär, frifd) unb roerben bei geeigneter ©elegenrjeit gereift gern
gefungcn werben, ba fie nidjt fdjtoierig finb unb fonad) aud) für
Heinere Vereine paffen.

ßufcrid), fttifc. 2) er £ecber (Dp. 34 — 50 Sßf.) —
©pieltnanngfolb (Dp. 35 — 1 mt.) für eine

Saritonftimme mit ßlatrierbegleitung. Mpnq bei

Äarl Älinner.

Söeibe Sieber finb im beften Sinne be8 SSorteS populär ju
nennen, fo retfjt für eine fdjöne SDiännerftimme berechnet unb au«
beren Sfjaracter fjerauSgebadjt. Selten begegnen wir in neuefter
Seit Siebern, toeldje fo ungefudjt, gefunb, Fecf, djaracteriftifd) unb
bem Sänger fosufagcn in ben äliunb hinein gefdjricben finb, lote
biefe Sieber, mit benen jeber nur fjalbroegä begabte Sänger, Bulgär
ju reben „etwas madjen muß", wenn er nur fonft ju fingen
»erftet)t unb leibltd) mufifalifcb gebilbet ift. A. T.

SSollftänbiger tb. eoretifch»practtfd)er Se&rgang
beS ©dbuluntericb. ts im ©ingen nacb, jRoten.
gür bie §anb ber ©cfcüler in ©^mnafien,
Sttealfd&ulen, beeren Zöä) tcrfd^ulen, «Wittel*
faulen unb mebrflaf figen SBoltSfc&ulen.
SSon g. SB. ©ering, Äaiferl. «jJrofeffor unb
Äöntgl. $r. 3Huftf»5Director. ©ritte 2luf*
läge. Seipgtg, «erlag üon 2. ÜKerfeburger. 1892.

»iefer Seegang enthält bie fämmttidjen tedjnifdjen Uebungeit,
weldje in än>ei bis ööctjfter.S brei 3at)rcn pm benmfsten Singen
nad) Sßoten führen. 3)en ted)nifd)en Uebungcn finb Furje t^eoretifd)e
SBemerfungcn beigegeben unb für jeben ehielten gortfdjritt ift ber
jugetiorige geiftlidje unb ioeltlidje Sieberftoff bejeidjnet. ®er für
bte (SIcmentarftufe genügenbe Stoff tjat bie für t)ö()ere Sdjulen er=
forberlidje ©rweüerung gefunben. SDag in ber angegebenen Furjcn
3eit ba8 bejeidinete Qkl mit aQer Sidjertjeit errcidjt roirb, »erbanft
ber Sering'fdje Seegang feiner richtigen sBcgrenjung be§ UnterridjtS«
ftoffcä, fowie feiner folgeridjtigen unb lüdenlofen ©lieberung in
auffteigenber Sinie oom Seidjten jum Sdjmercn. Sic SBebanblung
ber UnterridjtSftoffe b,at felbftüerftänblid) iu erfolgen nad) ben be-
Fannten bejüglidjen 2eb,rbüd)em beä SSerfafferS (entweber nad) feiner
„Uunft be§ ©efangeä in ber Sdjule"*) [fe^r auäfü^r(id)], ober nad)
feinem „<Slementar*©efangunterrid)t" **) [weniger auäfütjrlid)], ober
nad) feiner „Furien t^coretifd)=practifd)cn S5cb,anblung be« ©efang-
unterridjtä in elementar» unb 3Kittelfd)itIen" ***). N

*) bei Sierfeburgcr in Seipsig,
'*) bei S8etti)e(Snmmi in ©üiergtob,
*) bei aJierfeburget in Seipjig.

^uffttrjrttttgen.

^|>D(ba, Soncert ben 10. äug. TOittoirFenbe: §err Sammer»
eirtuoS Sintter aus SBetmar (31öte). §evr ^ofopevnfänger §ennig
au« SfiSeimar unb §err @olo=Seaijt D. S«perger »on ber fiaiferüdien

Oper in 2fto«fau. Soncert (II. ea|) »on SBiolique. ,,9Jod) ift bie

blübenbe golbene ßeit" Bon SBoumgarten. Sdjotttfcbe« Soncert »on
SBo'bm. ,,@« fprad) ju §än8dien" Bon We^er^^ellmunb. Andante
cantabile »on 2fa)aiFot»8Ft). «WajurFa »on Popper. Ungarüdi Bon
©oepfart. Valse »on ©obarb. Sieb für Saß »on SHb'olf Sdiulj.
änbonte »on ©oepfart. Slarantelte »on Popper.

Sattenttxitev, ben 6. «uguft. Soncert »on grau ftrieba §oect»
Secbner, 6oncert[ängerin, §errn §ofcapeümeifter SSinjenj Saä^ner unb
be8 SiolinBirtuofeu ©roßb. bab. ^ofmufitu« Äarl «übtmann, fämmtlicb
aus Äarl«rub.e. Pantasia appassionata »on SßieurtempS. (§err
SBübJtnann.) „SBineta" Soncert^vie für Sopran Dp. 80 »on Sßinj.

Saliner, (grau §oed-Secbner.) 3comanje Bon SSinj. Saliner. (§err
®üblmann.) braute« genfterlein; »etrogene Siebe; ®a« ÜJiäbcben

an ben 3Jconb »on «inj. Saliner, (grau §oetf«2ecbner.) Sallabe
unb ^Jolonaife »on SBieurtemp«. (§etr SSüblmann.) §eraug; Siebe««

febnen; atettjaarig ift mein Sa)ä§elein »on S5inj. fadiner. (grau
§oed4!etbner.)

SBaltimo«. SSierte« Peabody Concert. Don Quixote,
Character-picture

, D». 87 Ben 21. SRubtnftein. ®rei ©efänge mit
«ianofortebegleitung: The angel; Yellow rolls at my feet; The
dew-drops glitter. Paust Symphony »on Si«jt.

©«tlitt. 3n ber Singacabemie i'ieber-Slbenb »on Hnna ©olb»
badi unter SWitwirfung be« §errn älfreb ©ormann. Slrie ,0 del
mio dolce ardore" an« ber Dper ,,$ari« unb §elena" »on ©lucf.
»ttbeutfebe« Sieb, bearbeitet »on SB. 'läppert. SlaBierBorträge: 9tbap-
fobie Dp. 42, 9fr. 10 Bon <S. @. Saubert; TOajurFa Dp. 6, 9er. 1
»on 211fr. Sormann ; (StincetteS Bon SM. 2«o8sFolB8li. Sieber : SHn bie

SKuftt; Älage; (ärftarrung ; ®er i'inbenbaum; ©tänbeben „§ordi,
bordj" »on g. (Schubert. Sieben Trabant »on @. S. Eaubert; S)ie

Wainacbt Bon 3. SJrabm«; „Sieb' Seelcben, lag ba« gragen" Bon
2B. »erger; „S3eildjen unter'm ©ra« oerftecFt" »on 8. Slbolpba le

SBeau. S(a»ier»orttäge: 92octurne gbur; Scbeqo Sömott Bon g.
et)opin. Sieber: SSiegenlieb ber Sofatin »on ©. §enfd)el; StebeSFlage
»on ©raf ^oebberg; grübling »on ©. ffiulenfampff ; 3m 9Jiai »on
5Reinbolb S. Hermann. (t£la»ierbegleituiig: §err Otto SBaFe.) —
SammermufiF.sabenbe »on ©ufta» u. Sngeborg Srner u. grit^ Säpen»
babn. Satter Slbeub unter SWitroirtung bei' ©oncertfangeriit Sräu»
lein SJrarie SSIubm, foroie be« §errn Soncertmeifter Sbeobor Streite

(SSioIa). Xrto SBbur, Dp. 84 »on «Rufer. Sieber: ®a« 9Jiübl»

rab, beutfdje S5olE«roeife, bearbeitet »on §einr. Jeimann; ©cl)äfertieb

Bon 3of. ©aöbn; 3Jiignon »on S3eetbo»en; SBtegenlieb »on g. 9tie«.

gür S5ioline: 9tomanje »on 3. ©Benbfen; @oto»@tuct StmoH »on gr.
Stiel. Duartett für ^ianoforte, SBioline, Stola unb SSioIonceUo Bon
SR. Scbumann. (Siaoierbeglettung ber Sieber ijerr Dr. (Srnft 5ftabede.)

(eoncertpgel: äBedjftetn.)

!8omt, ten 19. 3uli. ®eiftlid;e§ Soncert be« @Bangetifd;en
Sirdien*®efang = SSeretne« unter SWitmirfung be« SEenoriften §errn
Earl ßommerjbeim au« SBonn unb unter Settung be« Drganiften
§errn Sbr. ißilbelm Uobler. *Pbantafie unb guge SmcU (Orgel)
Bon 3o^. @eb. SBad). ,,38a« tränt'ft bu bieb", für 4ftimmigen Sbor
Bon 3oadi. be SBurgf. 3roei Sieber für Xenor: a) „fiomm, ©naben-
tbau"; b) „auf, anf ju ©otte« Sob" Bon 3ofc, Solfg. granet. „3ton
fpridjt, ber §err bat midi Bertaffen", öftimmtger Sbor »on ätnbrea«
§ammerfd)mibt. IV. Drgelfonate, Söbur »on 9Kenbel8fobn. „SSer=

fdjnett liegt ring«", 4ftimmiger Sb,or »on ©eorg Sterling. 9iecitatiB

unb SSrie für Senor au« bem „galt Serufalem«" Bon Diartin «lumner.
III. Drgelfonate Smoü Bon äler. ©uilmant. — ©en 27. 3uli.

®eiftlict)e« Soncert jum SBeften be« Äircbenbaujonb« ber englifdien

©emeinbe. SKitroirfenbe : «Dcifj SDiiller, ©opran; §err äBitto §eine=
manu (SBonn), Sioline; §err Drgamft Stjr. Sill». SBbler (Sonn),
Drget nnb Sirection. ©er SBonner ©Bangel. Sircb,engefangBerein.
Krtpelfuge in ®« bur für Orgel »on 3. @. Satb. „5Du §irte Sfrael«",
4ftimmiger Sbor Bon 3X SBortnianätp. Kejoice, rejoice greatly
(Srwad)'! erroacb' ju Siebern ber 2l>onne!), Slrie für Sopran au«
bem ÜKeffta« Bon ©. gr. ©anbei. „Su bift'8, bem Mu^m unb @bre" :c.

4fttmmiger Sbor »on 3of. §a»bn. Sonate ©mott für Sioliue »on
Martini. SHbagio SlSbur au« ber gmoU «Sonate für Orgel »ort

9Jcenbel«fobjt. 9tecitati» unb Slrie au« ber Scböpfung „And God
said" (9cun beut bie glur), für Sopran »on 3of. Jpaübn. „Sit
gabft bem ero'gen ©eift", 5 ftimmiger S^or Bon ®. Sierting. Loure
für Biotine »on 3ob. @eb. fßad;. Sarabande für Violine »on ©.
g. ©anbei. Moderato gbur au« Dp. 22, für Orgel »on 9f. SB. ©abe.

•BfüW, ben 31. 3uli. ©eiftlicbe« ioncert be« »onner ®oan=
gelifdjen Äivd)en«®efang»85ereine« unter SDJitt»itFung »on SÖJiß ©race
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5Kiüer (©obran) unb unter Seitung be« Drgamften §errn &br.
äBtlbetm Äb'bler. guga Jjjmoll (Orgel) »ou 3ob. ©tb. Söatfj. ,,8J3a«

tränt'jl bu bicb", für 4 ftimmigen Sbor Bon 3oadj. be Vurgt. ,,@r*
roacb' ju Stebern ber Söonne", Slrie für ©obran aus bem ,,2Heffia«"

bon ®. gr. £>änbel. „®u bift'«, bem Subm unb @b» gebühret",
4ftimmiger S^or Bon 3. §aobn. SboralborfBiel ju „©cbmüd' bid),

o liebe Steele" (Orgel) »ort 3ob. ©eb. Vacb. a) „®u §irte Sfraelä",

4ftimmiger §bor; b) „Suffifrper VefBetcbor"
, 4ftimmiger Sbor Bon

3). SBortnianSfo. Secitatio unb Slrie „Kun beut bie g'lur" für ©o«
bran au« ber „©cbb'Bfung" »ou 3. §aObn. „5)u gabft bem ero'gen

©eifi", öftimmiger S^or Bon ®eorg Vierirag. s.ßaftoral*©onate (Orgel)

Bon 3of. ^Rheinberger.

>Bü(fel>urfl. Sritte« SlbonnementS-Soncert unter Seitung beS

§ofca»ellmeifter« §errn Siebarb ©abla unter SKitroirfung ber Soncert«

jängerin grau grieba §oed • Seiner au« Äarl«rube. ©»mbbonie
(Kr. 3, Sroica)) Bon Veetboben. Slrie au« bem ÜWeffta« Bon ®. g.
§aenbel. Soncert für SSalbborn mit Orcbefter (@«bnr) Bon ÜKojart.

(Solo: §err 3ofef Stein«, 3Jcitglieb ber §ofcabelle.) Sieber: „Caro
mio ben" Bon ©iorbani; „Äomm' mir roanbeln sufammen" Ben

!JS. Kornelius
;

„SSinterlieb" Bon B. Sog. Ouberture ju „©er
greifdjüg" Bon b. Sßeber.

(frfutt, Soncert ben 19. Stuguft, jiim Veften be« VeftaIo}3i=

Verein«, gegeben Born ©eminarebor unter SDirection be« §errn Seminar»
lebrer Sbielo. 'ßraelubium (Orgel) Bon 2Tcenbel8fobn (Jperr Sffart).

SEoccata unb guge Bon 3- S. SBacb, (§err SBlaufuß). SDf effe für brei*

ftimmigen 3Ränner$or, <2>oli unb Orgel Bon 31. Sottmann. Kyrie,
Gloria, Credo, Offertorium (93aß) §err S'tfart; Sanctus, Bene-
dictus (SEenor) §err £ollanb; Agnus Dei. Drgelbegleitung §err SBlau»

fuß; ©err Organifi 3ind regiflrirte.

^veitmrg i. 58. Slbjdbiebs » Soncert -»ou Srnft ©ebffarbt

unter 3Jcitroirtung Bon grl. 3obanna 5Bed, Soncertfängerin au«

grantfurt a. 3JJ., iperrn Soncertmcifter §ugo Südbetl au« greiburg

i. SB- unb be« Uerftärften ftäbtiftben Orcbefter«. £bema, Variationen

unb finale für Orct>efter Bon Srnft §. SeBffarbt. Soncert für Viano»

forte unb Orcbefter (SImoÜ) Bon Kobert Schumann. (§err ©eBffarbt.)

(Sirection: £err ftäbt. SaBellmeifier ©uftaB Starte.) !Ebu2nelba,

Sramatifcbe Soncertfcene für eine 2Utftimmc unb Orcbefter (grl. So»
banna iBed)

;
^bantafteftüd für SJioline unb Orcbefter (|>err §ugo

ätüdbeil); Sieber : §erjeleibe; „üJJonbbeglänjt im ftitten Söalbe";

grüblingägebränge; Saß ias gragen (grl. 3obanna S8ed); S?m=
Bbonie (®bur) für große« Orcbefter Bon iSrnft §. SeBffurbt. (t£oucert=

flügel: 3- 2. Suöfe'n, Serlin.)

&<ia$, ben 9. Jluguft. Orgelbespeling in de G-roote Kerk
Bon §errn @. be Sange. Preludium en fuga, Smoll (^eter« II,

Kr. 9) Bon 3- ©• S3acb. ©onate 9ir. 5 Bon g. SJJenbeläfobn. 81h»

bante D». 30 Bon ©. be Sange, ©onate, gt«bur, Ob. 111 Bon

3o[. 3?beinberger. SboralBorfBiel „SBacbet auf" (@b. ®ej. 144) Bon
3- ©• S8acb. Toccata en fuga Smoll ($eterä IV Kr. 4) Bon 3.

©. Sacb.

$a(tc a. ©. Soncert ber Keuen @ing»3lcabemie. 3uba«
2)2accabäu«, Oratorium Bon ®. g. Jpänbel. ©oliften : grau ©cb, mibt».

Sb'bne au« Serlin, gräuleiu 3JfatbJlbe §aa« au« SWainj, §err Sari

Siericb, ©rofjberjogl. SDiectl. fiammerfanger au« ©cr/roerin, §err ®eorg

SRolIe, fißrttjjl. Somfänger au« Söerlin.

Stöttl, ben 25. 3uli. 12 a3olf«»@ömBbonie>Soiicerte beä Sölner

ftäbttfdien Orcbefter« unter Leitung ber Herren ^vofeffor Dr. granj

Sffiüüner unb Soncertmeifter ©uftab goUänber. Sieunte« Soncert.

©»mBb^onie ©bur (Orforb) Bon 3of. §abbn. £laBier«Soncert Bon
21. £>enfelt (gränlein gelicie Sircbborffer au« grantfurt aj§t.). OuBer»
ture jur „SBe^äbmten SBiberfbanftigen" bon 3of. 9it>etnberger. Unga«
rifebe 3fbaBfobie Kr. 13 Bon granj 2i«jt (graulein gelicie Äircbbotffer).

Slcabemifcbe geft-Ouserture Bon 3oi>. SBrabm«. — ®en 31. 3uit.

3ebnte« Soncert unter Seitung be« §errn Soncertmeifter« ©uftab
Jpollänber. „Sine norbifebe §eerfabrt", S£rauerfBiel»OuBerture Bon

Sinti §artmann. Slrie au« „©amfott unb 2)alila" Bon Saint*

©aen« (Sfüß ®rctab^« SSBoob au« jonbon). SlaBier^Soncert @«bur
Bon granj i.'isjt ($err ÜSilb. SUcengelberg). SJorfptel jur Ocer „®ie
§eye" Bon Sluguft (Snna (3um elften SJcale). %wi Sieber: „3cb

tann'8 niebt fafjen" Bon Stob. Scbumann; ©olBejg'8 Sieb Bon ©bsarb
@iieg (2Jiifi ©iBlabb« SEBoob). ©ymBbonie Kr. 4 2)moH Bon 5Rob.

©ebumann. (Soncertflügel boh SSec^ftetn.)

Sei^jifl» SWotette in ber 5Eh,omaSfirct)e , ben 3. September.

3. ©. Söcict): „3 e fu - meine greube", 5ftimmige SOJotettc für Solo
unb SEjor in 2 Steilen. — Äirdjenmufit in ber SLfjotnagfircfje, ben

4. ©ebtember. Souig ©potjr: „©rofj unb rounberbarlid) finb betne

SBerte", ©djlufefog auä bem Oratorium: „®ie legten SDtnge" für

©0I0, S^or unb Orctjefter.

'^Cter^burfl. lobuläre Soncerte. Orcbefter ber Äaif. raff.

SKu|it-®efeUfcbaft unter Üeituttg Bon SB. 3. §laroatfcb. OuBerture

(Sntfübrung; SWaurerifcbe Xrauennuftt; „Jttlegro", ©onate für Orgel
unb Orebejier; „Sarg^etto" für glariiiette unb Streicborcbefter ; An-
dantino, ßoncert für glb'te unb §arfe; ,Les filles malicieuses",
Sontretanj Bon SWojatt. OuBerture „Seil"; Srte „söarbier" Bon
9toffini. „Souvenir de Spa" Bon ©erBai«. „L'Enfant prodigue"
(Suite) (neu) Bon SBorntfer. (Sine Kacot am 2öloct8berge i'ßbantafie)

Bon SKufforggfi. ©efänae Bon *}Jomafan«t», SfcbaitottSttj unb ®a»
Biboff. (grl. 3Ralaquin.) Sßello: „Träumerei" »on ©ebumann unb
*PoBBer. (£>err Sublin.) ©efang: „Ouvre tes yeux bleus" Bon
äßaffenet. (grl. Ketrrocf.) „Polonaise, Bon Sbo<>in. (Orcpeftrirt

Bon ©lafunorc.)

>4?rafl. gcft.Soncert be« Vereine« jur Unterftür^ung beutfeber

3iecbt«börer unter Sßiitroirlung ber grau (Smilie §erjog, tünigl.

Breußifcben §ofobernfängerin in Berlin, be« §erm SKarcello 8toffi,

ÄammerBirtuofen ©r. t. u. f. äflajeftät be« Äaifer« Bon Oefierreicb

fotBie be« ©roßberjog« Bon «Kedlenburg, be« §errn 3ofebb ©taubigl,

grofjberjogl. babtfeben Äammerfänger«
,

foroie ber (SaBeUe be« t. u. f.

3nf.»9feg. Kr. 88 unter Leitung be« §errn (SaBeUmeifier« Kifolau«
greiberrn Bon SRejiücjet. (SlaBierbegleitung §err ^einrieb SSeiner.)

&oriolan»OnBerture Bon SBeetboBen. gauft>älrie Bon £. @^ot;r. (§err

ßammerfänger ©taubigl.) 2> moU»Soncert OB. 31 für 'bie SBtoline

»on Sßienrtemb«. (§err ÄammerBirtuofe Sofft.) ätie au« ber Sauber»
flöte „O jitt're niebt" Bon äJiojarr. (grau ©ofoBernfängeiin ^erjog.)

SMetmufif au« „(Smericb, gortunat" BonJUesnicjet. „Krieger« Mbnung";
^linbe" (neu); „Sauberer" Bon ©djubert. (§err fiammerfänger
ötaubigl.) „®er ©eäcbtete" Bon3enfen; „®er ©ärtner" Bon §ugo
SGäolff; ©tänbeben bon 3vi$. ©trauß. (grau §ofobernfangerin ©erjog.)

SIrte »on S8ac§. Tarantella (neu) Bon Stoffi. ©olero (neu) Bon
SDioSstoroSti. (§err tantmerBirtuo« Sofft.) Suett au« ber Ober
„®ie §eimfebr ber Verbannten" Bon Kicolai. (grau §of»ern=
fängerin §erjog unb §err Äammerfä'nger ©taubigl.) (Soncertftügel

bon SBBfenborfer.)

2ottl»er«t))aufcu, ben 31. 3uli. IX. Sob-Soncert unter Sei»

tung be« §ofca8ellmetfter8 *)3rof. ©grober. Qtixi ©ätje ber unboH«
enbeten ©ömbbonte §moII Bon ©ebubert. Siebeänobette für ©treieb«

orcbefter bon älrnolb ffrug. Ouberture ju „GsurBantbe" Bon äBeber.

©Bmbbonie Smott bon SBeetboben.

Sonöcr^aitfc«, ben 7. augnft. X. 2ob«£oncert unter $of«
cabellmeifter $rof. ©cbvober. §ulbigung«=3Jtarfcb »on SBagner. geft«

Ouberture Bon Ulricb. Variationen über ®ott erhalte unfern :t. Bon
§aöbn. ®ratu!ation««2)Jenuett Bon Veet^oBen. 3agb»OnBerture Bon
a«ebul. 3m SBalbe, SijmBbonie »on Sftaff.

SoitÖtreOaufcn , ben 14. Sluguft. XI. Sob=(5oncert unter

§errn §ofcabeümeifter sßrofeffor ©gröber. OuBerture &ur „Sraut
Bon SJJeffina" oon ©tbulj^Sc^iBerin. Qwd i«länbifcbe 3Üelobien für

©treid)orcbefier bon ©oenbfen. Soncert für Violoncett Bon Seinecte

(§err £>ofca»ellift ©eift). ©bmbbonie Sbur bon ©ebubert. — ®en
21. Sluguft. SbmBbonie 6« bur bon 3Bann«. Koctunto unb ©cbeijo

bon ®auning. §oct)äett«äug bon KeuI;off. „SBetra ©onneituntergang"
unb „®nomentan5" Bon §enrique«. 3(itterltcb,e OuBerture Bon ©tSr.

2frt«nfirct)Ctt, ben 8. Sluguft. (Soncert unter SDütroirtung

ber Samen: gräutein Slnafiafia ?Jegoroff au« Petersburg, gräulein

Helene SJJülIer unb bie §erren: St. unb t. Äammerfänger 2oui« bon
Vignio, t. unb t. Äammerbirtuo« aKarcetlo Sofft, f. f. §ofburgfcbau>

fbieler grift Äraftel. ©laBierbegleitung : gräulein te. Seinner. Prolog.

„2iebe«traum" Bon SiSjt; „Valse Caprice" bon äJcofcforo«!». (gräu-

lein SJegoroff.) „üBalbeinfamfeit" ; „iiiuä be« §erjen« ftiUen Säumen"
Bon SÄ. Sofft. (§err »on Vignio.) „Somanse" Bon ©Benbfen;
„VagateUa" Bon W. Sofft. (§err Süc. Sofffi.) „Sieber ber äRarga»

retbe Bon Siebel; „grübltng«nac^t" bon ©ebumann. (gräulein SKüßer.)

Seclamation. (©err g. SrajM.) „Canzonetta" Bon ©obarb;
„L'abeille Bon ©ebubert. (©err 2)1. Sofft.) „Invocation" Bon
©ounob. ($>err b. 33ignio.) ®eclamation. (.§err g. Äraftel.)

SSßie@(>a»em Sufer'fcber ©efangBerein. (©emifebter ©bor.)

(Soncert. ©oliften: gräulein SJiatbilbe Seictyarb, SlaBier; §err ©uftab
Sorb«, 58ioline (Verein«mttglteber). Dirigent: §err SabeUmeifter

Vemb. Sufer. „Slbfcbieb bom äßalbe", für gemiftfiten Sbor bon
SDcenbeläfobn. gür Slabter: Smbrombtu Bon ©ebubert; SKajutta

Bon ®obarb. ©emifebte Sbb're: „3t»«' Siebcben"; „SBiegenlieb" Bon

Sbeinberger. Somanje in gbur für Violine mit Staoierbegleitung

Bon VeetboBen. Sbapfobie Kr. 14 für SlaBier »on 8i«}t. gür bret*

ftimmigen granenebor mit SlaBierbegleitung: „SDiorgenlieb"; „Sätare"

Bon gr. Satbuer. Soncert in 31 moü für SSioline mit SlaBierbegleitung

Bon Veriot. ©emifebte Sböre: „3m ^erbfte" Bon K. 3.8. ©abe;
„O bn roonnige SUaienjeit!" »on Vernb. Sufer.
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Grotrian, Helfferieh, Schulz,

Hof-Pianoforte-Fabrik

BRAUNSCHWEIG.
Hof-Lieferanten

Sr. Majestät des Königs von Bayern, Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden,

Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Mecklenburg - Schwerin , Sr. Hoheit des

Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Die Brannschweiger Fabrik ist die älteste und einzige, welche den Namen Steinweg führt.

GEBRUDER HUG, LEIPZIG
empfehlen

Klavier-Harmoniums.
(Patent angemeldet.)

Klavier

Nussbaura

Krenzsaitig

Uletall-

stlmmstock

7 Oktaven

Elfenbein-

Klaviatur.

Klavier und Harmonium auf einer Klaviatur spielbar.

Preis II. 700.

Harmonium

Amerik.

SaugSystem

5 Oktaven

Solide

Kongtrukt.

Ton-

Schönheit.

Auf MaiiLborg's Mavieiharmonium si'id die überraschendsten musikalischen

KSangettVkte zu erzielen. In der Form wie unsere Abbildung das Instrument
vorführt, ohne Benutzung der unter der Klaviatur sichtbaren Knieschweller,

ei klingt nur das Khvier, wie jedes andere Klavier spielbar. Das Klavierpedal

befindet sich zwischen den beiden Harmonium- Windpedalen. Drückt man den

linken I- nie' ebel mich der Seite, so fallt das Harmonium mit ein. Hierbei

müssen naturlich die unten befindlichen 2 Wicdpedaie in Bewegung gesetzt

und dadurch den Zungen des Harn.onimns Wind zugeführt werden. Will man
das Klavier abstellt n

#
sn ist der rechte und linke Kniehebel nach der Seite

zu drücken: es erklingt dann nur das Harmonium allein. Der Uebergang \ora

Klavier- zum Harmonium Ton und umgidi.-hrt , sowie die Vereinigung beider

Stimmen machrn einen überraschenden Eindruck auf den Zuhörer.

Ebenfalls von Vortheil an Mannborg's Klavierharmonium ist, dass man
durch alleiniges nach der Pcite drücken des rechten Knieschweilers eine stumme
Klaviatur zum Ueben erhält.

Erfolgreichste Novität des Leipziger Stadttheaters!

Der Gouverneur von Tours.
Koni. Oper in 3 Akten. Dichtung von Edw. Bormarin.

Musik von

Carl Reinecke.
Clavier-Auszug mit Text (deutsch-englisch) M. 9.—

,

geb. M. 10.50.

Clavier-Auszug ohne Text M. 4.50 no., eleg. geb. M.
Ouvertüre, 2 händig M. 2.— , 4 händig M. 3.—

.

Vorspiel zum 2. Akt, 2 händig M. 1.20, 4 händig M.
Potpourri I II, 2 händig a M. 2.— , 4 händig ä M. 8.-

Einzelne Gesangs-Nummern mit deutsch-eng/. Text:

Cavatine des Carl „Das Bächlein frage" (Tenor) M.
Lied der Luise „Trari, Trara, zum Thore" (Sopran") M
Arie der Marie „Mir schwirrt der Kopf" (Sopran) M.
Arie des Brissac „Zwischen ja und zwischen nein" {

ton) M. 1.50.

iPP~ Textbuch M. —.50.

Violine und Klavier: Ouvertüre M. 3.— ,
Vorspiel

2. Akt M. 1.50.

Violine solo : Ouvertüre M. 1.20, Vorspiel zum 2. Akt M. -

Flöte und Klavier : Ouvertüre M. 3.— ,
Vorspiel zum 2

M. 1.50.

Flöte solo: Ouvertüre M. 1.20, Vorspiel zum 2. Akt M. -

Ouvertüre für Orchester, Partitur M. 3.— , Stimme M.
Vorspiel zum 2. Akt für Orchester, Partitur M.

Stimmen M. 3.—.

Verlag von

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

eleg.

6.—.

1.80.

1.—.

1.50.

1 .50.

Bari-

-.50.

Akt

.50.
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Preischöre für 4 Männerstimmen
ohne Begleitung.

Jouret, L, Spanisehes Lied . . .

„ An das Vaterland . .

„ Der Abend

Riga, Fr., Die Geister der Naeht

„ Der Bergmann . . .

Partitur M. 1.25, jede Stimme ä M. —.25.

M. 1.25,

M. 1.25,

M. 1.60,

M. 1.60,

ä M. —.25.

ä M. —.25.

a M. —.40.

ä M. —.40.

ßepertoirenummern
der berühmten belgischen Männerchöre in Brüssel, Lüttich, Verviers etc.

Jouret, „Spanisches Lied" wurde mit Erfolg von ersten Vereinen in Wien, Stuttgart, Braun- ö
schweig gesungen; Riga, „Der Bergmann" gelangt demnächst in Bonn und Köln a. Rh. zur

Aufführung.

Zu beziehen, auch zur Einsicht, durch jede Musikalienhandlung.

Verlag von

Schott Freres, Brüssel — Otto Junne, Leipzig.

Wichtige Novitäten!
Soeben erschienen in unserm Verlage folgende vorzügliche

neue Clavierwerke zu 2 Händen:

]>XiiiiMliii' - Suite

Ugo Afferni.
(Inhalt: I. Arioso, II. Intermezzo, III. Walzer, IV. Gavotte.)

Preis: M. 2.50.

vViil>n<le-val e
von

M. J. Erb.

— Preis : M. 1.20. —

Neu! Ballade Neu!

(Nr. 2, Emoll)
von

Carl Reinecke.
Op. 215. Preis: M. 2.50.

Diese Werke sind durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen.

Gebrlider Reinecke,

Musikalien -Verlag in Leipzig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.= Neu

Saul und David
für eine Bassstimme mit Begleitung der Orgel.

Op. 7. M. 2.50.

XK**XXU*X*XX*UXXXUX
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bach, J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Pingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1.

15 zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist.

Inventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr.
H. Riemann. Heft 1/8 a M. 2.—.

Brauner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische Uebungsstücke in progressiver Fortschreitung.

4 Hefte k M. 1.50.

Burkhardt, b., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-

schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungs-
stücken. Neue, achte Auflage, bearbeitet von Dr. Joh.
Schucht. Broch. M. 3.— ,

elegant gebunden M 4.50.

Engel, D. H., Op 21. 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft. I M 1.50 Heft II M. 2

—

Heft III. M. 2.50

Aandrock, J., Op 32 Der Clavierschüler im ersten Stadium
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3 —

.

— 50 melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A
Etüden f d. rechte u. linke Hand abwechselnd. Heft 1—

3

ä M" 2.50, Heft 4 M. 3.—. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg. C.

Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 a M. 1.50, Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, S,, Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied.

Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's .Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, k Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in

Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Pingersatz. M. 1.50.

— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil:
Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil: Schule der Mechanik, netto M. 4.50.

Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterricht im
Clavierspiel

,
dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und

vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—

.

Sclnvalm , Ii.
, Op. 57. 100 Uebungsstücke als Vorbereitung

f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 k M. 1.50.

Struve, A., Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Uebungs-
stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:

Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.

— Op.41. Fünfzig harmonischeUebungsstücke für dasPianoforte

zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte

vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 k M. 1.50.

— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte
zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-

gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 a M. 2—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelnianu, (i., Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
Uebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-

leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-

nauer Bezeichnung des Pingersatzes und des Vortrags tür

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—

,

eleg. gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für

das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1

M. 3.—. Heft 2—4 k M. 2.50. Heft 5—10 k M. 3.—.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Clavierspieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bischoff-Ghilionna.

Messe in Amoll für Soll, Chor und Orchester.

Klavierauszug M. 6.— . Jede Chorstimme M. —.60. Partitur

und Orchesterstimmen in Abschrift.

Das schöne Werk zeichnet sich durch grossen Melodienreich-

thum aus und verrätli nicht nur den tüchtigen, formgewandten Meister,

sondern überzeugt den Hörer auch von der grossen Erfindungskraft,

die allein
,

getragen von echt christlicher Begeisterung
,

derartige

Werke ins Leben zu rufen vermag.

(Feuille d'Avis de Lausanne.)

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhanimer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Sch uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

M* In über 80000 Exempl. verbreitet. ~9ß

19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von J. Sclinberth & Co., Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

In Stimmen sind einzeln erschienen:

PatcrhllA H T Neuer rriihling : „Neuer
I C lOtili IVO, II. I. Frühling ist gekommen".

Partitur M. 1.—. Stimmen M. —.50.

Piaf7 |||| Maienzeit: „Und wenn die Primel"
nlClZ., JUI. partitur M. 1.—. Stimmen M. 1.— .

Morgenlied: „Kein Stimmlein noch schallt". Par-

titur M. 1.50. Stimmen M. 1.—.

3«
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Friedrich Chopin's Pianoforte -Werke,
revidirt und mit Fingersatz versehen (zum grössten Theil nach des Autors Notirungen) von

Carl MikulL

8

8

Band I.

Dieselben No.
Band II.

Dieselben No.

Mazurkas. M. 8.—

.

1—51 einzeln je 20—40 Pf.

Notturnos. M. 4.40.

1—19 einzeln je 20—40 Pf.

Hand III. Etüden. M. 6,

Dieselben No. 1—27 einzeln je 20—60 Pf.

Band IV. Balladen. M. 2.40.

Dieselben No. 1—4 einzeln je 50—70 Pf.

Band V. Polonaisen. M. 6.—.
Dieselben No.l—12 einzelnje30— 110 Pf.

Band VI. Präludien. M. 3.20.

Dieselben einzeln:

No. 1-24. Op. 28. M. 2.70.

No. 25. Op. 45. M. —.30.

Band VII. Sonaten. M. 4.50.

Dieselben No. 1—3 einzeln

je M. 1.20 bis M. 1.70.

Hand VIII. Walzer. M. 4.—.
Dieselben No. 1-15 einzeln je 20—50 Pf.

Band IX. Rondos. M. 5.—.
Dieselben No. 1—5 einzeln je 70—150 Pf.

Band X. Scherzos. M. 3.60.

Dieselben No. 1—4 einzeln je 70—100 Pf.
Band XI. Impromptus. M. 1.60.

Dieselben No. 1—4 einzeln je 40—50 Pf.
Band XII. Variationen. M. 2.50.

Dieselben einzeln:
La ci darem la mano. Op. 2. M. 1.30.

Brillante Variationen. Op. 12. M. — .60.

Variationen E dur . . . . M. —.50.

Variation aus Hexameron . M. —.20.

Hand XIII. Fantasien. M. 2.—.
Dieselben einzeln:

Op. 13. M. 1.10. Op. 49. M. —.80.
Band XIV. Verschiedene Werke.

_
M. 3.—.

Dielben einzeln:
Bolero. Op. 19 M. — .60.

Tarantelle. Op. 43 . . . . M. —.50.

Band XVII.

Concert-Allegro. Op. 46 . . M. —.90.

Berceuse. Op. 57 . . . . M. —.30.
Barcarolle. Op. 60 . . . . M. —.50.
Trauermarsch. Op. 72 No. 2 . M. —.30.

3 Ecossaisen. Op. 72 No. 3, 4, 5 M. —.30.

Band XV. Concerte. M. 4.80.

Dieselben einzeln:

Op. 11. M. 2.60. Op. 21. M. 2.—.

Baud XVI. Kammermusik. M. 8.—

Dieselbe einzeln

:

Introduction und brillante Polonaise für
Pianoforte u. Vcll. Op. 3. M. 1.10.

Trio für Pianoforte, Violine und Violon-
cell. Op. 8 M. 2.90.

Sonate für Pianoforte und Violoncell.
Op. 65 M. 2.30.

Grosses Duo für Pianoforte und Violon-
cell. (Chopin und A. Franchomme
Op. 15.) M. 1.10.

Op.
Op.
Op.

2.

11.

13.

Supplement. (Complet M. 4.60.)

Zweite Pianofortestimme von Carl Mikuli, als Ersatz der Orchester-Begleitung zu:
Variationen „La ci darem la mano" . M. —.60.

I Op. 14. Krakowiak. Grosses Concert-Rondo . M. —.80.
Concert No. 1 M. 1.40. ' Op. 21. Concert No. 2 M. 1.20.
Grosse Fantasie M. —.50.

i
Op. 22. Grosse Polonaise M. —.40.

Der in Lithographie ausgeführte Titel der Bandausgabe ist mit dem nach Kwiatkowski's Skizze von 1849 gezeichneten
Portrait Chopin's geschmückt; die Einzelausgabe trägt einen übersichtlichen Collectiv-Typentitel.

Leipzig. Fr. Kistner.
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Berlin W., Potsdamerstr. No. 20.

Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt am 2. Sep-
tember, die theoretischen Lehrgänge am 3. Octoher 1892.

Aufnahme neuer Schüler stets Dienstags und Freitags
4—6 Uhr in der Wohnung des Directors. Jährliches Honorar
120—400 Mark. Pläne der Schule sind aus der Schule und
durch die ersten Musikalien-Handlungen in Berlin kostenfrei
zu beziehen.

Director Karl Klindworth,

20 Potsdamerstr., BERLIN W.

Sch uberth's Musikalisches
Conversations-Lexikon.

JIS- In über 100000 Exempl. verbreitet, -^y,

11. Auflage. Eleg. geb. 6 Mk.
Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Sonatenstudien
für Pianoforte und Tioline.

Ausgewählte Sätze aus den Werken classischer und neuer
Meister für Unterricht und praktischen Gebrauch
herausgegeben von Friedrich Hermann.

9 Hefte je M. 3.—.

Heft I. II (leicht). Heft III. IV. V (minder leicht).

Heft VI. VII. VIII. IX (massig schwer).

Die deutschen Meister der Tonkunst haben uns einen
Schatz gegeben, den keine andere Nation in gleichem Werthe
aufzuweisen hat: die Hausmusik. Von ihren Kunstformen ist

es besonders diejenige der Pianoforte-Violin-Sonate, welche die
grossen Meister mit unvergänglich schönen Werken bereichert
haben. Der Herausgeber hat es für nützlich gehalten, eine
Auswahl einzelner Stücke aus den Pianoforte- Violinsonaten
vorzunehmen, welche, von Leichtem zu Schwerem, von Ein-
fachem zu breiter und kunstvoller Ausgeführtem aufsteigend,
den Spielern das Verständniss für den musikalischen Inhalt
eines Werkes immer näher rücken soll.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

<§ Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in L e i p z i g. g>

<| Nach dem Entwurf von H. Wittig, geprägt §
% in der Kgl. Münze zu Rom. i>

| Preis: früher M. 5.—, jetzt M. 2.—. §
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P. Pabst,

Musikalien- Gross -Sortiment~ Leipzig.

Günstigste Bezugsquelle von Musikalien.

Verzeichnisse über Musikalien und musikalische Schriften unberechnet und portofrei.

Konzert für die Yioling
mit Begleitung des Orchesters

von

Joachim Haff.
Op. 161.

-EEEI Neue Ausgabe
frei bearbeitet von

August Wilbelmj.
Klavierauszug und Solostimme M. 6.50. Solostimme allein M. 2.—

.

Partitur n. M. 12.—. Orchesterstimmen n. M. 12.—.

Leipzig. {!. F. W. Siegel's lusikalienhdlg.
(iü. Linneinann.)

Das im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig er-
schienene Werk: „Schule der Geläufigkeit für Violine, Vor-
studien zu den Violinconcerten älterer und neuerer Meister
von Hans H. Buhl", umfasst drei Hefte. Heft I: „12 Studien
zu den Concerten älterer Meister", Heft II: „12 Studien nach
Beethoven, Mendelssohn, Spohr u. A.", Heft III: „12 Studien
nach Bruch, David, Joachim, Kaff u. A." Angeführte Concerte
sind in Etüdenform wiedergegeben und sollen den Schüler
befähigen, jene Meister im Original technisch vollkommen be-
herrschen zu können. Das Werk bietet dem Lehrer einen
Leitfaden in der stufenweisen Folge unserer classischen Violin-
concerte und giebt auch jedem strebsamen, über der Mittelstufe
stehenden Geiger Gelegenheit, sich in einer den höchsten An-
forderungen eines virtuosen Solospiels entsprechenden Technik
selbst fortzubilden. Vorzüglich empfohlen wurde die Schule
durch die Lehrer des Leipziger Conservatoriums , die Herren
Professor Fr. Hermann und Capellmeister Hans Sitt, so-
wie durch andere namhafte Künstler.

Neues Werk für Gesang und Ciavierspiel.

m- Wichtig für Lehrer und Lernende. ~m

Victorie Gervinus

Murgemässe Ausbildung in Gesang und Ciavierspiel

mit besonderer Rücksicht auf gemeinschaftlichen
Unterricht, nebst einer Harmonielehre und einer aus-
gewählten Sammlung von Liedern u. Ciavierstücken
Gr. 8°. 130 S. Text, 232 S. Notenstich. Gebunden M. 6.—.

Ausführliehe Prospekte kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Verlag von C. V. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op. 30

aria Magdale
Mysterium in 3 Abtheilungen

mit

theilweiser Benutzung der heil. Schrift

für

Soli, Chor und Orchester.

Ciavierauszug vom Componisten.
Preis M. 20.—.

Hieraus einzeln:

Nr. 4. Arie, Jesus Pr. M. 1.

—

Nr. 7b. 2. Arie: Meine Thränen (Sopran) „ „ 1.50
Nr. 8a. bis Duettiuo (Sopran, Tenor)

. „ „ 1.50.

Nr. 9. Arioso, Magdalena „ „ —.75
Nr 15a. Yision für 1 Singstimme . . „ „ 1.25
Nr. 15b. Yision für gemischten Chor . „ „ 1.25
Nr. 18b. Arie: Und ich hörte (Tenor) . „ „ 1.20
Nr. 19b. Arie: Auf dich, mein Gott (Alt) „ „ 2.—
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Billigste Bezugsquelle.

Sämtliche Musikalien

BV"nen nnd antiqnarisch'^g

in letzterem Falle

wenn vorrätig mit

40—60°
unter Ladenpreis

zu beziehen durch:
die Hof-Muaikhandlung

Hans Licht — Leipzig.

Die ersten Jahrgänge
der

Neuen

unter ßedaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

IF*reis pro Jahrgang- >I- lO.—

.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

Nener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Paul Gilson, La Mer.
Esquisses symphoniques en quatre parties d'apres un poeme de

Eddy Levis pour Orchestre.

Partitur M. 32.—, Klavierauszug zu vier Händen M. 10.—

.

Franz. Text M. —.40, deutscher Text von Max Kalbeck M. —.20.

BV Das Gedicht dient als Leitfaden für die Musik und
kann vor Beginn derselben deklamirt werden.

Das Werk wurde mit lebhaftem Erfolge aufgeführt 2x in Brüssel,

3 x in Antwerpen, 1 x in Spaa und 1 x in Ostende.

Verlag von C. E. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Triumph den deutsch. Waffen!
Sieges-Ouverture

für

grosses Orchester und Chor
(letzterer ad libitum)

von

Günther Tölle.
Partitur Preis M. 15.— . Ürchester-St Pr. M. 13.50.

•Tnt>el - < > ii v ei'tiu*e
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.—. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.—

.

W. Auerbach Nachf.
Musikalien -Versandgeschäft und Leihanstalt

Leipzig, Neumarkt 32.

Billigste Bezugsquelle. Schnellste Bedienung.
Ansichtssendungen bereitwilligst. Cataloge und Prospecte gratis

und franco.
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Wilhelm Herwig,
Markneukirchen i. 8.Musikinstrumentenfabrik in

empfiehlt

:

Schul -Violinen,
besonders passend für Lehrer, Seminaristen, Musik-

schüler etc.

Preise: M. 15.—. 20 . 25 . 30.—. 40.— 50.—.

(Diesen Violinen wird ein Holzfutteral, Bogen, Reserve-
bezug, Eeservesteg, Saitendose, Stimmpfeife, Colopho-
nium , Decke und Tischpult beigegeben und sind diese
Artikel bei den notirten Preisen bereits mitberechnet.)

Violinen für Kinder und Schüler,
in '/st V21

3
In

4L Grösse, von den einfachsten bis

zu den feinsten.

Violinen iür Orehesterspiel,
mit besonders kräftigem, weittragenden Ton.

Violinen für Solospiel,
das Beste repräsentirend, was die Neuzeit auf dem
Gebiete des Streichinstrumentenbaues zu bieten

vermag.

Reparaturen tadellos.

Violen (Bratschen), Violoncelli und Bässe
in allen Formen und Preislagen.

Zithern, Guitarren und Mandolinen
in allen Bauarten und Besaitungen.

Holz- und Metall-Blas-Instrumente

in gediegenster Arbeit und reinster Stimmung.

Trommeln, Trommelflöten und Signalhörner

für Schüler, Turner, Vereine und Militär.

Mund- und Zieh-Harmonikas,

Aristons, Symphonions, Spieldosen,

Kinderinstrumente
und alle anderen Musikwaaren und Theile zu solchen,

in bester Arbeit zu niedrigen Preisen.

— Absolute Garantie.

Illostrirte Preislisten umsonst und portofrei.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langrewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive
der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des
Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-,

Joh. Seb. Bach's
Wohltemperirtes Klavier, herausgegeben von

Carl Reinecke.
Analytische Ausgabe. 2 Theile je M. 3.—.

Da
_
die Erkenntniss von dem kunstvollen Aufbau einer

Fuge nicht von jedem Jünger der Tonkunst erwartet werden
kann, während der richtige und erschöpfende Vortrag doch
von einer solchen abhängt, so hat der Herausgeber dieser
neuen Ausgabe des „Wohltemperirten Klaviers" versucht,
durch einen kurzen Hinweis auf das jedesmalige Eintreten des
Fugenthemas, auf dessen Umkehrung, Vergrößerung oder Ver-
kleinerung, auf die Verwendung des Kontrapunkts u. s. w.
eine Analyse jeder Fuge zu geben.

Verlag von 0. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Neu! Neu!

Klänge
aus der romantischen Oper

Das steinerne Herz"

Ignaz Brüll
für Pianoforte zu zwei Händen

von

Hans Walter.
Heft I M. 1.50 ord. Heft II M. 2.— ord.

Verlag von Eugen Franck's Buchh. (Georg Maske) in Oppeln.

Vor Kurzem erschien:

üeber das Darstellimgsvermögen der Musik.

Eine Untersuchung

an d«r Hand von Prof. Hanslick's Bueh „Vom Iusikaliseh-Sch8nen".

Von

Paul Schneider.
Preis broschirt M. 3.— .
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Verlag von F. E. C. Leuekart in Leipzig.

Soeben erschienen:

Gesänge und Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Robert Kahn.
Op. 16.

Nr. 1. „Der Gärtner", von Ed. Möricke, a. für hohe,
b. für mittlere Stimme ä M. —.80.

Nr. 2. „Die Kleine", von J. von Eichendorff, für hohe
Stimme M. —.80.

Nr. 3. „Durch säuselnde Bäume im Mondenschein",
von WiTh. Osterwald, für hohe Stimme M. 1.20.

Nr. 4. „Ständchen", von L. JJhland, für mittlere

Stimme M. —.80.

Nr. 5. „Neue Liehe", von Fr. Hebbel, für mittlere

Stimme M. —.80.

Nr. 6. „Ich sende einen Gruss", von Fr. Bückert,
für mittlere Stimme M. 1.20.

Nr. 7. „Der Knabe und das Immlein", von Ed.
Möricke, für mittlere Stimme M. 1.50.

Nr. 8. „Herhstgefühl", von K. von Gerok, für tiefe

Stimme M. —.80.

Früher erschienen:

Robert Kahn, Op. 12. Fünf Gesänge für eine

Singstimme mit Pianoforte.

Für hohe Stimme.
Nr. 1. Jägerlied von Ed. Möricke M. —.60.
Nr. 2. Ständchen von A. von Schack M. 1.—

.

Nr. 3. Ligurisches Lied von H. Leuthold M. 1.—

.

Für tiefe Stimme.
Nr. 4. Haidenucht von H. Allmers M. —.80.
Nr. 5. Denk' es, o Seele von Ed. Möricke M. —.80.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Spe cial - Verlag

:

Schulen u.Unterrichtswerke
für Gesang, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instramente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichnisse verlangen

!

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Edgar Tinel

Franziskus
Oratorium für Soli, Chor, Orgel und Orchester.

Partitur M. 60.—, Violine I/II je M. 6.50, Viola M. 6.—, Violon-
cell M. 5.—, Bass M. 3.50, Harmoniestimmen (leihweise) M. 75.—

.

Jede Chorstimme M. 1.60, Klavierauszug M. 16.—.= Seit Oktober 1891 aufgeführt in Frankfurt a. M.,
Köln, Kopenhagen, Düsseldorf, Breslau, Aaehen, Würz*

bürg, Amsterdam, ,

überall mit glänzendem Erfolg.

Dieses hervorragende Werk kann mit vollem Recht tüch-
tigen Vereinen zur Aufführung bestens empfohlen werden.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Nova. 1892.
Beliczay, Julius von, Op. 41. Drei Männerchöre.

1 ) Beim Mondensebein. 2) Jäger-Marschlied. 3) Am
Waldteich. Partitur M. 1.—. Idem Stimmen M. 1.—

.

— Op. 47. Adagio für Violoncello mit Begleitung
des Pianoforte M. 1.50.

Blumenthal, Paul, Op. 72. Sonate (Nr. 3. D dur)
für die Orgel M. 2.50.

(Album für Orgelspieler Lief. 101).

Bussmeyer, Hans, Op. 10. Concert für Piano-
forte mit Begleitung des Orchesters. Clavier-Aus-
zug (Solostimme) M. 6.50.

(Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.)

Cherubini, Luigi, Concert-Ouverture. Componirt
für die philharmonische Gesellschaft in London im
Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes nachgelas-
senes Werk. Herausgegeben von Friedrich Grütz-
macher. Orchesterpartitur M. 6.— n. Orchester-
stimmen M. 9.— n.

Eckardt, Adolf, Op. 5. Fantasie für Orgel über
Hosianna, Davids Sohn M. 1.80.

(Album für Orgelspieler Lief. 99.)

GrUnkel, Adolf, Op. 8. Suite für Violoncell und
Pianoforte M. 7.—.

Handrock, Jul., Op. 109. Drei Ciavierstücke.
Nr. 1. Walzer. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Ländler,
ä M. 1.—. M. 3.—.

Hartog, Ed. de, Op. 77. Der schönste Engel.
Für Männerchor. Partitur M. —.00.

— Idem Stimmen M. 1.20.

Kollner, Ed., Op. 44. Hohenzollernlied. Für
einstimmigen Männerchor und einstimmigen Kinder-
chor mit Begleitung von Blechinstrumenten oder
des Pianoforte. Partitur M. 2.80.

Kruij's, M. H. van't, Op. 32. Orgelsonate
Nr. 4 M. 2.50.

(Alum für Orgelspieler Lief. 102.)

Lammers , Jul.
,

Op. 43. Vier zweistimmige
Gesänge mit Ciavierbegleitung M. 2.—

Lange, S. de, Op. 16b- Andante für Violoncello
und Orgel M. 1.50.

Läska, Gustav, Concert für den Contrabass mit
Orchesterbegleitung. Clavier - Auszug und Solo-
Stimme M. 3.

—

(Orchesterstimmen in Abschrift.)

Liszt, Franz, Mignon's Lied (Kennst du dasLand etc.).

Bearbeitung für Violoncell und Pianoforte von
Friedrich Grützmacher M. 2.—

.

Oberthür, Ch., Sur la Parade. Petit March pour
la Harpe M. 1.50.

Rubinstein, A., Op. 44. Romanze für eine Sing-
stimme und Pianoforte M. 1.30.

— Op. 44 No. 1. Romanze für Harfe von Beatrix
Fels M. 1.50.

Sehultze, Ad., Op. 35. Sinnen und Minnen.
Lyrische Skizzen für das Pianoforte M. 1.80.

Steinhäuser, C, Op. 36. Festvorspiele für
Orgel M. 1.50.

(Album für Orgelspieler Lief. 100.)

Werner, Josef, Op. 33. Cantabile für Violoncell
mit Begleitung des Pianoforte M 1.50.

4
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Verlag von J. Hieter-Biertfrmaiiii, Leipzig.

^infonietta
(Allegro moderato — Romanze — Tarantella)

für Orchester
von

Ferdinand Thieriot.
Op. 55.

Partitur netto M. 12.— . Stimmen netto M. 24.—

.

Duplirstimmen je netto M. 1.50. Zu vier Händen M. 5.—

.

Zwei Walzer
für Streichorchester

von

Ferdinand Thieriot.
Op. 54.

Nr. 1 in Ddur. Nr. 2 in Adur.
Partitur und Stimmen je netto M. 3.— . Duplirstimmen je netto

M. —.60.

Capriccio
(in Cmoll)== für grosses Orchester zzzzz:

von

Robert Hadecke.
Partitur netto M. 18.— . Stimmen netto M. 24.—

.

Duplirstimmen je netto M. 1.50. Zu vier Händen M. 3.50.

antiquarischer Musikalien.

Bd. 5. Orchester.

„ 6. Violine mit Orchester.

Streich-Quartette, Quintette etc.

Streich-Trios, Duos für 2 Violinen,

Viola, Cello, Kontrabass.

„ 7. Klavier - Auszüge mit Text aus

Opern, Oratorien, Liedersammlgn.

„ 8. Flöte, Klarinette, Horn, Fagott, Trom-
pete, Cornet ä piston, Posaune.

„ 9. Klavier mit Orchester.

Klavier-Trios, Quartette, Quint, etc.

Klavier und Violine, Violoncell.

Klavier zu 2 Händ., zu 4 Händ.

Vorstehende Kataloge stehen gratis und
franco zu Diensten.

Gebrüder Hug, Leipzig.

Verlag von C. F. KillUli Nachfolger, Leipzig.

Neue billige Ausgabe

von

FRANZ LISZT.
Preis hrochirt nur n. 12 M., in Prachteinhand n. 14 M.

So viel auch bei Lebzeiten Meister Liszt's über seine Bedeutung als Componist gestritten worden ist und

so oft auch böser Wille und Unfähigkeit beim Urtheilen über des genialen Künstlers compositorische Schaffens-

kraft laut wurden: heute ist doch schon die Mehrzahl der Musiker und Musikfreunde darüber einig, dass Liszt

als Tondichter zu den hervorragendsten Erscheinungen der gegenwärtigen Epoche unserer musikalischen Kunst

gehört. Gegen 400 bisher im Druck erschienene Originalwerke (denen über 700 Transcriptionen eigener und

fremder Werke zur Seite stehen) zeugen von seiner grossartigen schöpferischen Kraft. Unter diesen Original-

werken Liszt's prangen in erster Reihe seine köstlichen Lieder. Eine stattliche Zahl derselben hat bereits

weiteste Verbreitung gefunden ; viele indessen sind noch weniger bekannt, obwohl auch ihnen im vollsten Maasse

jener berückende Zauber eigen ist, mit welchem Liszt z. B. die Lieder: „Es muss ein Wunderbares sein", „Die

Loreley", „Die drei Zigeuner", „Die Vätergruft", „Freudvoll und leidvoll", „Der Fischerknabe", „Wieder möcht'

ich Dir begegnen" etc. etc. so reich ausgestattet hat.

Um nun der Sängerwelt, wie überhaupt allen Musikfreunden, die Bekanntschaft aller Lieder Liszt's so

viel wie irgend möglich zu erleichtern, hat die Verlagshandlung eine neue, äusserst billige Ausgabe der sämmtlichen

Lieder des Meisters veranstaltet. Die sämmtlichen Lieder Liszt's kosten in dieser Ausgabe brochirt nur n. 12 Mark,

in Prachteinband n. 14 Mark.
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Verlag Ton C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit
grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite. Nr. 1.

Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue. Nr. 4.

Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve. (Allegro
fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-Stimmen
M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper „Der
Barbier von Bagdad". Partitur M. 15.— n. Or-
chester-Stimmen M. 18.— n.

Grützmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouverture Ddur.
Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen M. 10.—.

Liszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe", aus dem
Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n. Or-
chester-Stimmen M. 9.— n.

— „Marsch der heiligen drei Könige", aus dem Ora-
torium „Christus". Partitur M. 5.— n. Orchester-
Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige Elisabeth".

Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Oratorium „Die
heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n. Orchester-
Stimmen M. 8.50 n.

Metzdorff, R., Op. 17. Sinfonie Fmoll. Partitur

M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Baff, J., Op. 103. Jubel -Ouvertüre. C. Partitur
M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

RuMnstein
, A., Op. 40. Symphonie Nr. 1 (Fdur).

Partitur M. 13.50 n. Orchester-Stimmen M. 19.50 n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Liederspiel. Für
Streichorchester übertragen von Fr. Hermann.
Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-Ouverture.
Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 9.50 n.

C ompo sitionen
von

Ladisias Zeleriski,
welche mit grossem Beifall in Paris und London
in Concerten von JPaderewski, Stojowski und

Gorski aufgeführt wurden,

a) Verlag von F. Hösick in Warschau bei F. Hof-

meister in Leipzig:

Sonate für Violine und Piano. Op. 30. M. 6.—.
Eomance, Op. 29 Nr. 1, für Violine und

Piano. M. 1.50.

Danse fantastique, Op. 29 Nr. 2, für Violine
und Piano. M. 3.—.

b) Verlag von F. Kistner in Leipzig:

Quartett, Fdur, für 2 Violinen, Viola und
Violoncelle, Op. 28. Partitur M. 4.—.
Stimmen M. 7.50.

Edition Schuberth.
Empfehlenswerthe Schulen und Studien

aus dem Verlage von

J. Schuberth & Co. in Leipzig.
Crnmer, J. R„ Elementar-Pianoforte-Sehule . M. 1.50
Köhler, Li., CJassische Hochschule für Pianisten,

geb M.15.—
Krag, D., Op. 75. Schule der Ciaviertechnik:

Abth. I. 124 Dur- und Molltonarten M. 1.50

„ II. 18 progressive Studien M. 1.50

„ III. 60 technische Studien M. 1.50
fiiszt, Fr., Technische Studien für Pianoforte.

12 Hefte a M. 8.

—

(NB. Heft X [Doppelheft] kostet M. 6.—.)
Riemann, H., Schule des Vortrages für Piano-

forte. 3 Hefte & M. 2.—
Schmitt, J., Op. 301. Grosse Pianoforte-Schule,

geb M. 8 25
tieissler, C, Praktisches Orgelspiel M. 3.—
Körner, Cr. W., Op. 19. Fugenschule (50 Fugen

für Urgel) M. 5.

—

— Op. 40. Der neue Organist. 3 Bände . . ä M. 3.—
Eberhardt, CK, Schule derViolintechnik. 5 Hefte a M. 3.—
Rode, Kreutzer, Baillot, Violinschule . . . M. 1.50— Dieselbe in 3 Heften a M.—.60
Dotzauer, J. J. F., Op. 155. Prakt. Violon-

celloschule M. 2.—
— Supplement. 24 tägl. Studien M. 3.—
Schröder, C, Op. 34. Prakt. Violoncelloschule

:

Abth. I. Anfangsübungen M. 4.50
„ II. Uebungen in den 5 Lagen M. 4.50

„ III. Aufsatz des Daumens M. 4.50

„ IV. Verschiedene Stricharten M. 4 50
Soussmann, H. , Op. 53. Praktische Flöten-

schule, complett M. 5.

—

— Flöten- und Trillertabellen M. 1.—
Pietzsch, H., Studien für Cornet ä pistoni oder

Trompete in B:
Heft I. Studien mit instruct. Anmerkungen . . M. 4.

—

„ II. 10 Etüden zur Beförderung der Technik M. 1.50

„ III. Orchesterstudien M. 4.

—

Schuberth, J., Accordionschule M. 1

—

Carcelli, F., Grosse praktische Guitarreschule M. 2.—— Kleine Guitarreschule M. 1.—
Conrone, J., Op. 9. 60 Lecons de chant . . . M. 1.—

Verlag von C I\ Kftlmt) ISTflehfolgci* in Leipzig.

Cornelius, P., Der Barlbier von Bagdad. Ko-
mische Oper. Clavier-Auszug mit Text M. 8.—

.

Liszt, Fr., Die heilige Elisabeth. Oratorium.
Clavier-Auszug mit Text M. 8.—

.

— Christus. Oratorium. Clavier-Auszug mit Text
M. 8.-.

— Gesammelte Lieder. Complet in einem Band
broch. M. 12.—, in Prachtband M. 14.—.

4*
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Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutsehland und Königs von Preussen,

Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway s Pianofabrik

St. Pauli, neue Rosenstr. 20—24

ist dasW einzige *W§ deutsche Zweiggeschäft von

Steinway <fc Nons, New-York.
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Dtiift hon ®. .ffrctjftitfl in ßet^jsifl.

Hierzu je eine Beilage von Jul. ümu v,-f, Kgl. Hofpianofortefabrik, Leipzig; C. F. Kahnt Nacht. Leipzig:
Carl Mersebmger, Leipzig; C. F. Peters, Leipzig.



JB3cb>ntIid) 1 Kummer.— Sßrei« fjalbjäljrlid)

5 3Hf., bei Sfreujbanbfenbung 65föf. (®eutfd^>

lanb unb Oefterreiefj) refp. 6 3Kf. 25 5ßf.

(9lu8Iotib). gürSftitglieber be8 9lHg.$eutfd).

9ÄuftfDerein8 gelten ermäßigte greife.

Cdp3tg, ben 2V September 1892.

9? eu c

3nfertion8gebüf>ren bie Sßctitjeile 25 <ßf.
—

Abonnement nefjmen alle Sßoftämter, SBudj»,

Wufifalten* unb ßunftljanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

#s#rtft für
(Begrünbet 1834 von Hobert Scßumcmn.)

33erantroortltcf)er Stebacteur: Dr. flaul Simon. SSerlag »on C. /. Ättljttt tt(td)fol(Jfr in feinjig.

Kiirnbergerftra&e 9Jr. 27, (Scfe ber Sönigftrafje.

Augeuet & fo. in Sonbon.

gS. 34«flW & go. in @t. Petersburg.

0e6e((lner & gSofff in 23arfcf)au.

$«8f. £»8 in Sürict), SBafet unb ©trafjburg.

M 38.

Tleuimn6ftitifaig|lier 3c<l)rgang.

(Sand 88.)

^«9ff«rkt'fc^e SBudjfj. in Slmfterbam.

£<$ftf« & Aorabi in ^ilctbelptjia.

Jtf6trt guitttann in SSien.

f. §<ei8«r & £o. in KeiB«2)orf.

3«0rtltt 3ur §erftcHutig ber itaturgetnä&cn Sonle&re. SSefpro^en Bon $rof. 8)ourij b. SIrnoIb in 9Ko§fau. (©efflufe.) — ©djutje, «bolf,

Dp. 35. Sinnen unb «Winnen. — Uorrefsonbenjen: §annouer. — geuiKeton: $er[onalnad)ricöten, fteuc unb neuein«

ftubirte Opern, SSenntfct)te§, firitiföer Snjeiger, Stuffüijrungen. — Ansei gen.

3ur |er|lelluti0 ber naturgemäßen fttmleljre.

„Caeterum censeo ..."
(Cato senior.)

9lnton aWt^aXttfd^fc, 2lffiftent an ber beutfeben teebnifchen

£>ocbfcbule in ^rag: „lieber eine räumliche SDar*
ftellung ber Tonreibe unb beren 3luSnü$ung
in einem Apparate als Seljrmütel im mufif=
tbeoretifchen Unterrichte. 1891.

S3cfprocf)en Don $rof. Yourlj v. Arnold in SWoSfau.

(.mm
§err afticbalitfchr'e meint: bie Sängen »ei hältniffe feien

ber Stuffaffung fchwersugängltcb, befonberS binftcbtlicb

ber £( er gleich ung ber Snterüaüe untereinanber, unb es
würben fia) bie gleiten SnteröaÜe nia)t fofort all
folebe geigen. Samit bin tob. nicht einoerftanben. SDenn
ich fann ja auch, eine grabe Sinie in 360 Steile teilen,

unb als einheitSmafj annehmen, ohne bajj bie

räumliche SarfteEung weniger auf d&aulid^ fid^ erroetfe.

SDurcb. „mechanifebe Vorbereitungen", bie am Apparate
bei §errn ÜJlicbalitfchfe vorgenommen Werben fönnen, fott

es ermöglicht »erben, nicht nur anbere Tonleitern, fonbern
auch alle bie üerfeb.iebenften £$nter»alle barjufteEen, unb felbft

bie Sufammenfefcung »erfebiebenfter Stccorbe in tüpifcher
Klarheit jur Stnfchauung ju bringen. $<S) halte bieg

nicht für unmöglich, unb bermutfje, bafj bie« etnerfeits b u r $
Söenbung ber %xqvlx um baS Sentrum 0, anbererfeits

burch »erfa)iebene breh* unb ftellbare feiger
bewerffteHigt wirb. (Sin fola)er «Mechanismus aber mufj
unbebingt ftdt) all mehr ober minber complicirt aultoeifen,

unb toirb toielleid^t nicht auf alte ^ufammenftellungen

paffen. Sluch cermag ein mechanifcher Apparat boa)
nur bie fertigen SRefultate, nicht aber ba$ geiftige
3uftanbefommen, nicht ben natürlichen llrfprung
ber SIccorbe beut lieh lo gif ch barjufteEen, befonberl wenn
bie Zeichnung au§fchlie|lich nur auf ben Tonleitern
begrünbet ift.

5Die hartnonifche Slrchite!tur beruht auf ber
SSerbinbung oon Quinten unb Terjen ju ©runb»
barmonien, toelche nur confontrenber ^atur finb.

S)er llnterfchieb öon S)ur unb 3Jloll beruht auf gegen=
faßlicher SÖBenbung ber Terjengänge nach einer
ober ber anbern ©eite hin; bie Bufammenftedung üon
S)iffonanjen aber auf gänjltcher Umfehrung ber
Cluintenrichtung, tote eben folcheS in ber oon mir,
feit anno 1874, beim praf tif chen Unterrichte angetwmbten
3ei<hnung ju Tage fommt.

SDie quergehenben geraben unb gebrochenen ober
punftirten Sinien Weifen Terjengänge auf: oon linf«

nach rechts hinauf, wie uon rechts nach Hnfö hinab in
grofjen, oon rechts nach Iinfö hinauf, wie öon linfs nach
rechts hinab in Eleinen Terjen. 5Die öuintengänge
bewegen fia) auf ben f entrechten Sinien hinauf unb hinab.

3eber ® u r b r e t f l a n g bilbet ein querliegenbeS Sreiecf
v.

mit ber ©pi&e nach rechts gerichtet >ni; jeber SDiottbrei»

flang ein gleiches SDreiecf mitber©pi|e nach l in fS gerichtet m.<

.

i.

®ie SDominantenfepttme, bie jum ©reif lange hin-
zugefügt werben foH, ift bie höhere SD oppeloctao e beS
öom ®r unb tone (auf berfelben Sinie) um 2 Quinten
tiefer liegenben ^langes. Sie grofje unb bie f leine
3fcone finb bie höhern SDoppeloctaoen »on ben
Terjen, ju welchen »on bem, ber 5Dominantenfeptime
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entfbrechenben Älange aus, eine Terzenftufe hinauf
fü^rt : int erften gaKe bon HnfS naa) rechts, im zweiten
gaHe bon rechts nach linfs.

Die u mg ef ehrte Dominanten f ebtime hingegen
(in ber äßollronart) ift bie tiefere Dobbeloctabe com
Älange, ber um 2 Cluinten b öh er liegt als bie Quinte
beS ju ©runbe liegenben 5RoHbreiJIang§; ju ben 9?onen
gelangt man ton ber Septime bura) Terzengänge
hinab: zur g r o ß e n (Unternone) bon red)tS nach linf 0,
Zur fleinen bon linfs nach rechts.

2lu<h bie gefunbenen 3tonen muffen um eine Goppel*
octabe in bie Tiefe berfefct »erben.

So ftnbet man auch baS ^nteröaH
z-

$8. ber hohem
berminberten üuinte, menn man bom gegebenen

Älange aus um jtoet f leine Terjen, bon rechts nad)
linfs hinauf fa)reitet.

ttnb in biefer 2trt ergeben ftd) alle möglichen Diffonanzen
nur burch Tergen* unb öuintengänge hinauf ober

hinab, mit Verfefcung in bie entfttredjenbe Dctabe.

9lad) biefen ©rflärungen ift baS Sluffinben ber Verhält*

niffe, ju 3?olge ber baju gehörigen Tabelle*), ganz leidet.

Sefonbere 2lufmerffamfeit berbienen bie Differenzen

berjenigen klänge, tt>eldt)e auf ben Tafteninftrumenten auf
eine unb biefelbe Tafte fallen, Sie unterfcheiben fta) cor
2lHem baburti), baß bie ©inen steiften gleichnamigen,
bie Sfobern aber jföiföjen berfchiebennamigen klängen
ftattfinben.

Die Differenzen ber Gsrftern finb fietS eine golge ber

Unterfdjiebe ber Stufenfolge öon ganzen Tönen in

»ergebenen Tonleitern, meil, bem ÜKaturgefe|e gemäß, in

ber einen Tonleiter znrif<hen jtoei ^ebenftufen ber große
©anzton »erlangt mirb, too in ber anbern Ton*
leiter jtmfchett benfelben 5ßotenjeid?en ein fleiner
©an? ton als ^nteroaH geforbert »üb. So beträgt j. 8.
bei c = 1 , bie Differenz steiften ber © e c u n b e d = %
ober 1,125 x c, unb ber großen Terz e = 5

/4 ober

1,25 X c einen fleinen©anzton. Gcntmicfeln mir aber

aus bemfelben d = 9
/8 c eine neue normale Tonleiter,

fo muß in berfelben bie 9cote e als Secunbe bon biefem
d auftreten, unb baljeran§öhe einen Slang ergeben, ber

= 9
/8
d b. h- bie Secunbe bon ber Secunbe ber frühem

Tonifa c, ober 9
/8 x V = c = 1,265625c ift;

81
alfo um -gQ- ober um 1,0125 mehr Vibrationen ergiebt

als baS frühere e in 6bur benn 1,25 x 1,0125 = 1,265625.
$n ben ^Differenzen ber anbern Kategorie hingegen

tritt noch ber Umftanb ^inju, baß bie Tonnatur brei
Slrten bon £alb tonen ausmeift: 1) ben großen ober

btatonif<hen = um 16
/15 ober 1,0666 . . . Vibrationen

höher als bie ©in&eit ober baS Unifon; 2) ben fleinen**)
ober d^romatif eben mit ber Nation 25

/24
= 1,04166 . .

.

unb ben übermäßigen chromatifeben föalbton, an
135

VibrationSberhältniß = -j^- = 1,05468 . . . SDte Differenz

*) 2>iefelbe ift Ijier wegen SKangelS an SRaum, nidjt beigegeben;

übrigen« leidjt felbft ju Betfertigen. Sie 9Sebaction.

**) ®er fleine djromatiföe nebft bem biatonifdjen §a!btone er»

geben ben fleinen ®anjton ("H"x4^~~^)' bcr ö6er"

mäßige djromatifdje ©albton aber mit bem biatonifdjen ben großen

©anjton X
15

jtnifd^en ben beiben dgromatifd^en ^albtönen ift eine golge
ber bureb fte , in @emeinfct>aft mit bem biatonifdjen ^alb*
tone, ju tt)eilenben großen ober fleinen ©anjtöne, toea»

t>alb benn il?r Unterfdjieb bem Unterfdpiebe ber &fetem

gleid;fommen muß: :
»
8/m = —^i^ '=

= 1,0125. Der übermäßige djromatifd)e §albton ift bö^er
als ber fleine £aIbton. Da^er muß benn aud) bie Differenz
Steiferen bem intern unb bem btatonifdtje §albtone, —
25

. 16 1,0666 . . 128 , m . ... . .

"2T • 16"
=

1^4X677
=

125
= ^024,— großer fem,

als biejenige ztotfdjen bem übermäßigen dblomatifdpen unb
biatonifdjen ^albtone; bie le|tere Differenz ergiebt:

^35
, J16^ _ 1,06666 . . . _ J2048

128
:

15
~~

1,05468 ...

Die Differenzen äl
/so,

128

2025

unb

= 1,011360543.

2048
bilben bieen=

125 2025

t;armonifd)en Unterschiebe. Die ©riedjen nannten ba§
loa

3ntewaK 81
/80 Äomma, baS Qnterbatt~ ®i« f»*» unb

baS SnterbaH
2048

2025

125

£bfcerod)e ober Ueberfd&uß.

©nblicfj efiftiren ztoifc^en ber einfachen dpromatifdjen

(£rr)ö^«ng eines tiefern Klanges unb ber einfadjen

dpromatiföjen (Srniebrigung beS Kobern langes eben=

falls Differenzen, roobei eS jeboa) feljr barauf anfommt, ob

ber zutbeüenbe ©anzton ein großer ober ein fleiner ift.

kennen mir z ®. ben Älang, ber um einen großen
©anzton, alfo um 9

/8 b,öber ift als c, mit bem getob^nlidjen

Hainen d, fo fönnen roir ben nur um einen fleinen @anz=
ton, um 10

/9 b^ö^er als c gelegenen Älang mit 6r bezeichnen.

@r^ßb,en roir c um ben fleinen djromatifa)en §alb*
ton, fo erhalten tmr baS tiefere eis = 26

/24 c; um einen

135
übermäßigen d&romatifdpen §albton aber erhöbt,

roirb ber Älang c zum p^ern eis. SBir bezeichnen biefeS

eis burdj eis"
1

", baS erftere aber burd) eis
-

. Die Differenz

d
-

10/
Q 16

Zifd)en eis unb d ift ober -^f- = —-
, alfo ein

C1S /24 1ö

3nnfcb>n cis
+ unb d

-
ift berbiatonifd)er §albton.

llnterfa)ieb

10 256
135

/:128

= -g|pr- ; bieS ift ein ^nteroaH, roeldjeS

in ber ^rajiS gar nid)t in Slntoenbung fommt, meil es

feinen normalen Stufenfdjritt Jennjeict)ttet. ©benfo^
roenig 5>at berjenige Unterfd&ieb harmonifdje ©eltung, ber

fid) zeigt, föenn toir ben, um ben fleinen d)romatifa)en §alb=
ton tiefern Älang bon d+ ab, alfo ben Slang des"

1

24 24=— d+ b. I). feine Nation 9
/8 X = 27

/25 mit ber
25 ~ '

7-
'

,s " 25

Station beS SlangeS eis" = 25
/24 öergleict)en , roorauS bie

Differenz 25
/24 :

27
/25 = hervorgehen mürbe Denn bieS

märe feine richtige §alb tont h eilung beS großen ®anz=
tones, meil es bie er fte Vebingung einer jeben Theilung
bon ©anztönen überhaupt ift, baß unbebingt @iner ber

beiben §albtöne ein b i a 1 0 n i f d) e r §albton, ber fogenannte

Settton, fei, beffen Nation = 16
/i5 ift ; ber anbere

§albton zeigt fidj fobann als ein djromatifcher §alb»
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ton entroeber als ein getböbnlidber (f(einer) ober als ein

übermäßiger.

2Benn man in ber borliegenben gigur bom gegebenen
Jflange aus, um eine Keine Serj unb brei Quinten hinauf
ge^t, fo gelangt man ju einem Klange, ber biefclbe 3Zoten =

beseidbnung trägt mie ber erftere, aber burdb SSerfefcung

in bie tiefere Soppeloctabe
, ftdb als um ein Äomma

bö^er Kingenb ertoeift (}. 33. a—

ä

+
).

SSom gegebenen Älange aus um brei große Serben
binauf, finbet man ben Älattg, beffen tiefere Dctabejtm

eineSMefiStiefer liegt als ber gegebene (j. 23. as—gis+).

äBenn man aon jtoet klängen, bie bura? jroet große
Serjen* unb bier Quintengänge getrennt, ben untern um
jirei Dctaben h ö b e r unb ben obern um eine Ddabe tiefer

werfest, fo ertoeift fteb. jtoifc|en ihnen bie SDifferenj einer

£bpero<he (j. 83. ges~—Hi+).
Sorjüglich aber bient btefe gigur, anfcbaulicb ju machen,

ioelche ßlänge unb Slccorbe in baS S3 er eich beS £onal =

ßbjlus eines als ®inb.eit ober ^aubt^onila ge=

gebenen ÄlangeS gehören. S)aS in ber äflitte gelegene, bid>

linige SedbSecf enthält bie £aupttonifa (c), an ben

©den finben fidb t^re Dberbominante (g) an ber obern,

Unterbominante (f) an ber untern @<fe; an ben Seiten»

eefen redjt§ bie Dber* unb Untermebiante (e unb a)

ber SDurtonart, an ben_©eiteneden linfs bie Ober*
unb Untermebiante (es unb as) ber 2JioIltonart
bon jener §aupttoniEa. 3 «ber biefer fecb§ bertoanbten
klänge fann toieber als 31 eben ton ifa erffeinen unb eben*

fang ihre, gleichermaßen äugebörigen SDominanten unb
äWebianten babm. ©ie bilben bie Äategorie ber erften
Uebergänge, unb ibr harmonifcbeS ©ebiet ift bureb Secb>
eefe bargefteHt, toetche bureb boppellinige ©renjen begei($inet

finb. ®en ©ebteten ber Dberbominante unb ber jtoei

Dbermebtanten fcbließen fieb bie ßlanggebiete ibrer refp.

Dberbominante n an, fotoie ben ©ebieten ber Unter«

bominante unb ber beiben Untermebianten fia) bie Älang*
gebiete beren refb. Unterbominanten anfeb,ließen. 9lur

biejenigen Slccorbe finb juläffig, beren jugebörtge ©lieber

fiefj in betx breijebn ©ecbSecfen (gleichviel ob in böberer

ober tieferer Dctabe) borfinben. $ebocr) ift ber böllige
Uebergang in ben 5£onalcbflu£ irgenb einer ber fea)S
^ebentonifen geftattet, unb erhält alSbann biefelbe bie
Stelle unb bie Steckte ber &aupttontfa. Ueber
biefefieben Sonctoflen aber, innerhalb eines unb beS*
felben S£ongemälbeS, fjarmonifeb. noch toeiter

h in aus jufchtoeifen, ift als ein SSergeben gegen baS 9tatur=
gefe|ber, au§ bfbc^ifcb, 4ogifc^en ©rünben, erforber*

liefen 2on= unb ^beert^@inbett ju betrauten.

Schließlich, fü^te ich midb berpfliebtet, noch einige

Sßorte ju fagett, über bie bom §errn SSerfaffer gemachte
Angabe: baß auf feinem Apparate „theorettf cfie gor*
fdpungen fieb »erfolgen , anfcb,aultdj madjen, ja fel&ft
auch aufteilen laffen".

Dbfcbon gänjlidd unbefannt mit ber medjanif db, en
Einrichtung beS Apparats beS £errn SERidbalitfd&fa , muß
ich bennodb. bie üftöglicbjeit ber angepriefenen £ugenb bef=

felben in ftarfen gtoeifel sietjen, ba bie ju ©runbe liegenbe

gigur in biefer ßinftdjt ju einfeit ig fieb, jeigt. Slber

felbft, toenn irgenb bem äbnelnbeS möglich fein fönnte, fo

glaube idb faum, baß Qemanb, ber in ber %b.at baS ju
foldben t^eoretif dben gorf Ölungen, — fage: „$or*
fc^ungen" — erforberlidbe mufifpractifebe unb «tfyeo*
r e t i f db e , tote fpeciell acuftifd&e SBiffen befi^t, ju

feinen gorfdbungen auf biefem ©ebiete übertäubt irgenb

einen fdjon fertigen meeb. anifebert, alfo in feinen Säir»

Jungen einem bereits feft gefüllten befannten
3 e et e untergeorbneten, bab.er aueb meb.r ober minber rtidbt

mebr unbefcbränEt unb frei fid? betbegenben Slpbarat bt--

nü^en möchte unb toürbe. 5DaS Material, Jbelcb,eS bie

SEonnatur neuen gorfebungen auf b^ro0«^ 61" ©ebiete

e i n s i g ju bieten bat, beftebt in p b, b f t f dj e n @rfd)einungen,

bie frdb a priori nur burdb SSergleiö^e berf 6) iebener
aSibrationägefdj tbinbig!eiten, unb bureb Sluf*
finben bon beren rb. tjtb mifcb er llebereinftimmung
befttmmen laffen. 3U 1>k\tt Slrt bon gorfebungen aber

ift nur matbematifeb. e ßogif bon Stufen, unb miH
bann ber matb.ematifcbe gorfdper feine 23efunbe bractifd)

genau erbroben, fo ftebt ibm ein biel betbäbrter, einfacher,

aber toortrefflidber, in feiner SBeife unb nacb feiner
©eite \)in befebränfter Slpparat ju ©ebote, nämlicb
baS, febon ben alten älleranbrinifcben 3Jlufiftb.eoretifern

Mannte, berbefferte Äanoninftrument: bie §elifona*),

auf roeldber bie Operationen fo ganj unb garaufmat^e*
matifdpen ©efe^en berufen.

Clatriermuftk.

6d)ulje, Slbolf. Dp. 35: «Sinnen unb binnen.
Sbrifd^e Seiten für baS Sßianoforte. Seipjig, 6. %.

Jfabnt Stacbfolger.

©nblid) begegnet man bod) aud) einmal 6labiercom=

pofitionen, bie fieb boeb über baS getoöbnlicbe ©enre ber

täglicb ben SDiarft überftutbenbert SBaare erbeben. 2Ser

als Äritifer öfters ©elegenbeit bat, bie ^obitäten fennen

p lernen, finbet barunter fo biel leere ^brafen unb geift-

lofes ©eflingel, baß er tco^l auf ben ©ebanfen fommen
fönnte, ber ©egentoart fei bie SdjaffenSfraft ausgegangen,

©lücfltcbertoeife fommen ung bann aud) gelegentlicb gebalt*

bottere 5ßiecen ju ©efidjt, bie uns jene pefftmiftifdje Sin*

wanblung tbteber benehmen.

3u ben geiftboHeren panoforteftüdfen ber ©egentoart

jäblen aueb bie oben angejeigten bon Slbolf ©d)ulje. 5KeiftenS

in polyphonem Styl gehalten, ift bie ganje Stimmenfüb.rung
fdjön melobifcb geftattet. SHan benfe aber nidbt an jene

troefene, polyphone Sd)reibtoeife , roo ein ober ein paar
ÜJiotioe fanonifcb ober fugenartig p Xobe ge^efct roerben.

Qn ©cbulje'S Sompofitionen pulfirt blüb.enbeS Seben. @S
finb Ibrifebe ©efüb.lSergüffe in gefälligen Songebilben bar*

gefteHt. @tne §ergen^gcf(^idbte mit füßer Sebnfudjt, fangen
unb Sangen, ftillem ©lücf u. a. fa)eint fid? barin abju*

fpiegeln. ©ittige SEacte mögen biet Sd>ulje'S Sdjreibart

beranfd)aulid)en:

iWäfeig fdineH.

r r ^

9-

r

*) ®ie genaue SBcfc^reiBung biefeS Sononappatate«, fotuie bec
3trt unb SBeife, roie bamtt ju operiten, finbet ftd) im SSerfe beä
(£laubiuä $tolemäio8: „©armont!" ^Aqfiovwäv ßißtia r)
ijcrauägegeben ton ^o^annc« SBalliS, Djforb, 1682, im II. 33ucf|e

Q^op. 2.
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6ämmtlid)e 6 gHecen finb melobifcb, unb barmonif<$
geiftig ge^altöoH

; fie tragen bte Ueberfdjriften : äöibmung,
Ungebulb, ©tifleS @Iü<f, Oll&utnblatt , Sftomanje, gptlog.

©d&on ein flüchtiger ©lief auf ben Qn^alt biefer ©tücfe

überzeugt uns botr ber fronen Sonpoefie berfelben, fo ba&
toir fie allen Sßtaniften befienS empfehlen bürfen.

H.—

.

£<tttnot>a-, im 3uli.

©aS Dpernrepertoir beS Köitiglidjen HoftfjcaterS
W ä b r e n b ber © p t e I g e i 1 1891/92. Set über bie Sljätigfeit ber

größeren bcutfd)en ©tabttljeater einen Ucber&lici gewinnen Witt, fann

fid) biefen burd) ©tubium ber Bon ben Sljeaterleitungen am ©bluffe
jeber Spielzeit herausgegebenen ftatiftifcfjen Iteberficfjten leicht Der*

fdjaffett. (StroaS fdt)ioierißcr ift e8, fid> Bon ben Seiftungen ber $of»
tfjeater (roenigftcnS ber prcu^ifcfjen) ein genaues SBilb gu machen.

SHerbingS ejiftiren aud) bjer ftatiftifdje SBcröffcntli^ungen über bie

Stnjaf)! ber SBorfteHungen, bie jur Stuffüfjrung gelangten SSerfe u. f. w.,

biefe Werben aber nidjt für jeöe ©pieljett, fonbern für jebeS

Kalcnberjaljr aufgeteilt unb geben bafter fein anfd)aulict|eä SBilb

Bon ben fünftlerifdjen Seiftungen ber Snftitute, ba biefe mefentlid)

burd) bie geringere ober größere SBebeutung ber an benfelben tütrfen»

ben ^erfonen beftimmt werben, Engagements aber nic^t für ba«

Knlenbeijaljr, fonbern für bie ©aifon abgcfdjloffcn ju werben pflegen,

©er Scridjterftatter ift batjer gejroungen, fid) bie saljlenmäßigen

Unterlagen für feinen fritifdfjcn SRücfblid felbft äufammenjufleHen.

©ie wid)tigften berfelben feien im golgenben fürs mirgettjeilt.

SBon 250 SSorfteüungen, Welche im Königlichen SEtjealer in ber

Seit Bom 28. Sluguft 1891 bis 29. ÜKai 1892 überhaupt ftatt»

gefunben Ejaben, waren 129 bem ©djaufpiel (einfdjließlid) ber ®e*

fangSpoffe), unb 121 ber Oper gewibmet. ®a an 11 Slbenben je

jwei Berfdjicbene mufifalifctjc SBerfe jur Sluffüljrung gelangten —
nämlid) 7 mal: „Cavalleria rusticana" unb „©er betrogene Kabi",

3 mal bie erftgenannte Oper unb „3of)ann Bon fariS" unb einmal

biefclbe mit ,,©ie SJtegimentStod)ter" — fo fanben im ®anjen 132

DpernBorftellungen ftatt, bie fidj auf 42 Berfdjiebene SKSerfe Bon 24

Somponifien nertljeilen.

©rei Opern würben bem Sßublifum jum erften ÜRale Borgefüfjrt:

am 18. September: „©er betrogene Kabi", lomifdje Oper in

1 Slcte bon ©lud; am 14. SßoBember: „gwel Könige" (Sa

SSafoctje), fomifdje Oper in 3 Slufjügen bon Stlbert ©arre, beutfd)

Bon S. Hartmann, 2KufiF Bon Slnbre SDJeffager; au 31. Januar:

„Hiarne ", große Oper in 3 Steten utib einem Sßo.fpiel Bon $an§
Bon SBronfart unb griebrid) Bon SBobenftebt, 3Jhvjif Bon Qngefiorg

Bon SBronfart — ©rei anbere Opern würben neu einftubirt, namlidj

:

„©er fdjwaräe ©omino", lomtfctje Oper in 3 Steten Bon

Slubcr, „3o&ann Bon !ßariS", fomifdje Oper in 9 anfügen
Bon 2t. SBoilbieu unb „Otigotetto", Oper in 3 piufaügen Bon

®. äkrbt. Slußerbem würbe „SamtPufer" mit nc r StuSftattung

gegeben.

©ie SSerücffiajtigung ber einzelnen Somponiften innerhalb beS

Spielplans ergiebt ftctj aus fotgenber gufammenfteuung. (SS ge»

langten ju ©ei)ör: Sffiagner mit 5 Opern (gltegenber §otlänber,

Eannljäufcr, So^engrin, 9H)einflolb, SBalfüre) 17 mal; SSerbi mit
4 Opern (2:roubabour, SRigoIetto, 9iba, Othello) 11 mal; 5D?aS>
cagni mit ber einactigen „Cavalleria rusticana" 11 mal; «über
mit 3 Opern (ftra ©iaBolo, 5)ie Stumme Bon ^ortici, 2)er fa^warje
®omino) lOmal; Sorfeing mit 3 Opern (SBoffenWmieb

,
3aar

unb Zimmermann, Unbine) 9 mal; SKojart mit 3 Opern (gigaro,

®on 3uan, Sauberflöte) 8mal; ©Iuä mit 2 Opern (Strmiba
unb ®er betrogene Äabi) 8 mal; 9Re»erbeer mit 3 Opern (SRobcrt

ber Seufel, $ropb;et, Hugenotten) 6 mal; ferner je 5 mal mit je 1

Oper: Nicolai (Suftige äBciber), Meßler (Srompeter Bon ®8f>
fingen), ÜReffager (3mei Könige) unb ©ounob (gauft); je4mal
mit je 1 Oper: SBeber (greifcf)ü6)

,
glotow (üiartbX), SB i s e t

(©armen); 2«arfd)ner mit 2 Opern (§an8 Meiling, Semplet unb
Qübin) 3 mal; ferner je 3 mal mit je 1 Oper: SBoilbieu (3oljann

Bon «BartS), 3. Bon »ronf-art (fciarne) unb SeetljoBen (gibelio);

Soffini mit 2 Opern (SBarbier Bon SeBitla unb Seil) 2ma(,
® 0 nig et tt mit 1 Oper (9tegiment3tocf)ter) unb Sellin t mit

ebenfalls 1 Oper (ftorma) je 2 mal; enblicf) je lmal: «Kailtart
(S)aS ©löcfcfjcn bcS (Sremiten) unb SBrüll (®a8 golbene ßreuj).

®ie größte galjl Bon 2(uffü|rungen (11) erlebte nod) immer
„Cavalleria rusticana"; bic ^Reihenfolge ber übrigen ©erfe ift bie

nacfjftefjenbe: 7mal: ®cr betrogene Sabi; je 5mal: Trompeter

Bon Säcfingen, Sannb;äufer, Suftigen SSeiber, gauft unb SÖfargaretlje,

3wei Könige; je 4mal: 2)on 3»an, ©armen, gra ®taBolo, gliegenbc

©oüänber, SBaffenfa^mieb, 2Kart§a, greifa^üjj, Soljengrin, Sfigoletto;

jeSmal: Hugenotten, ©tumme Bon «ISortici, Sroubabour, ©c^warje

Somino, gauberfiöte, SBalfüre, Qaat unb 3immermann, gibelio,

§iame, 30b.ann Bon^artS; je 2 mal: Stiba, ©ans Meiling, Unbine,

9fegimentStod)ter, Dtobert ber Seufel, 92orma, Othello, SR^eingolb;

enblicb je einmal: STeH, SBarbier Bon ©eBiüa, gigaro'S §oc6.äeit,

Templer unb 3übtn, ©löcfcben beS ©remiten, Strmiba, ©aS golbene

Äreuj, !J3ropf)et.

golgenbe Opern, bie wä^renb ber ©pietjeit 1890/91 nod) auf

bem SRcpertoir waren, gelangten 1891/92 nidjt jur Stuffü^rung

:

Ser TOaSfenbatt (Stuber), SRomeo unb Sulie (©ounob), ®er äBaffer»

träger (S^erubini), ®er Rattenfänger Bon Jpamctn (Kefsler), 3Wignon

(Stomas), 2)er SSampt)r (aJcar(d)ner), ®aS 3?ad)tlager Bon ©ranaba

(Kreuzer), Ser ©djaufpiclbirector (SRojart), ®ie SBerlobung bei ber

Saterne (Offenbad)).

SSier SSorfteDungen fanben bei aufgehobenem Abonnement ftatt,

nämlid) : gclegentlid) ber 3lnwefenf)eit ©r. SWajeftät beS taiferä am
17. SßoBember: „®er betrogene Äabi" unb „Cavalleria", aufjerbem

für ^enfionSfonbS unb Gljorrranfenfaffe: ®er greifdjü^ unb (2 mal)

'So^engrin. ©er fjunbertjäf)rige ©eburtStag 9Ret)erbeer'8 am 5.

September würbe burd) eine geftoorfteHung gefeiert, in weldjer außer

ben Hugenotten 3J?el)erbeer'3 ©djillermarfd) unb ein Prolog Bon

Saubert jur Sluffü^rung gelangten.

Slujjergemöljnlid) groß war bie galjl ber ©nftfpiele in ber Ber»

floffenen ©pietjeit; e§ erfdjienen Bon fremben S8üb,nen, jum S^eil

in mehreren 3toIIen: Herr H°f er (Berlin), &ix SDc inner (©tabt*

t^eater in ©anjig), gräulein Kopfa (Köntgl. Opernhaus SSerltn),

grau SelIe«Sinbemann (©tabttbeater in 33re8tau), Herr

©djeuten (®tabttb,eater in SBremen), Herr granceSco b'Stn»

brabe, Herr Eronbergcr (gambwrger ©tabtt^eater)
,

Herr

graufdjer (Stabttfjeater in SBrcmcn), gräulein SBemni} (Sgl.

Hoftb,eater in SKündjen), Herr ©untrer (Stabtt^eater in Stadjen),

gräulein Griebel (©tabttfjeater in SBremen), gräulein Kiene

•

munb (©tabttfteater in SBrünn), Herr Bon ©djmib (Kölner ©tabt»

tfjeater), gräulein Haebermann (@tabttb,cater in SBremen), Herr

Kammerfänger % i). SJJcidjmann, enbiid) HerrKammerfänger®oe^e.
Herr S8(e|ad)er (I. SBaffift), Herr SB. 5Kü II er (Heibentenor)

unb gräulein Suf djer (©oubrette) berlaffen mit Stblauf ber ©aifon

ben SBerbanb beS Königl. S6,eaterS; an iQcer ©teile werben engagirt:



£err bort ©cfjmib, $err inner unb grl. $etDiit), außerbem
grl. ©aebertnann für bie »erftorbene grau 83ranbt.®örfc.

mt ben Schlußfolgerungen, bie au8 biefem ftatifttfetjen Material

ju atefjen finb, motten mir uns ein anbereS SKal befdjäftigen.

(Schluß folgt.)

Dr. Georg Crusen.

Feuilleton.
#erfonalni»d)rüt)tett.

*—* SSte ber ÜKufifrefcrent ber „Hamburger 9?ocf)ticr)ten", §err
y. SDtirfdt), ift nun nuch in <ßari8 ber SHufiffd)riftftetter unb tritifer

beS ,,©il SBlaS", Sßiftor ©über, geftorben unb swar ebenfalls an
ber Spolera. Aber Silber, ein rüftiger Scchjiger, geborener Belgier
(glamlänber), ift nicht als Sritifer, fonbern als Iteberfeger ju einem
Kamen gelangt. @r tjat bn8 ©ebroerfte gettjan, mag eS giebt, er

t)at 33aaner'S „Nibelungen" unb bie „SOfeifterftnger" in'« gran=
göfifdtje übertragen. Mod) im üftai fat) man SBilber in $ari8 bei

ber erften Aufführung ber „©nguerranbe", beren SCejrtBudj er Berfaßt
hatte. @r ertrug ben «Mißerfolg gebulbig unb erzählte bem beuffdjen
Kollegen Bon Bielen Plänen. Nun ift ber 5tob gerommeu unb löfdjte
bie Sßläne aus. Sßan WeBtter mar ber erfte £annhäufcrüberfc&cr, aber
bann trat 3Si(ber für SSagner ein. 3n SBanreutt) mar er niemals.*—* Hermann ©Hubert , ber jüngfte SBruber beS unfterblidjen
Siebercompouiften granj ©Hubert, ift in ßaltenleutgeben, mo er

fid) jur (Srljolung auffielt, im SebenSalter Bon 66 3ahren geftorben.
P. Schubert mürbe im Satire 1826 in SBien geboren. 3118 fein

Stoßet- Sßruber im Alter »on 31 3at)ren ftarb, jählte ©ermann erft

3 3at)re. Am 3. 3uli 1844 trat P. ©chubert, ber in feiner Sugenb— fein SSater mar ein armer ©djulleljrer — fümmerlictje Seiten
mitgemacht hatte, in baS ©diottenftift ein unb mürbe 5 3at)re
barnuf $riefter. 3m 3at)re 1866 feierte er baS gubiläum feiner
1000. <J5rcbigt unb 1877 baS 25jät)rige Subiläum als ©tiftSprebiger.
Nad) 27 jähriger £t)ätigfeit trat er am 28. Quni 1889 in ben
8tut)eftanb unb mirfte fortan nur mehr am Scbottengömnafium.
gür feinen ©ruber granj b>gte P. ©chubert Seit feines SebenS
eine gerabep abgöttifd)e SJerehrung. 3Rtt nimmermüber Sorgfalt
fammelte er aUe auf ben großen Sonfünftler SBcjug habenben
©ebcnfjeidjen.

*—* SBie bie SSiener „®eutfc£|e S?. u. 2Ruf.*3tg." melbet, t)at

ber junge SßiolonceHift, Soncertmeifter griebrict) ©rü&madjcr, aus
SBeimar, berjeit in *peft, ein ©djüler feines Bortrefftidien SkterS,
beS EoncertmeifterS Sleopolb ©riifcmacber in SBeimar unb feines
OnfelS, beS «ßrofefforS griebrid) ®rü&mad)er in ®reSben, ben
©haracter als fgl. Ungarifdjer ^rofeffor erhalten.

ttette unb neimnltoliirte ©per«.
*—* Au8 ©munben mirb uns gefdjrieBen, baß bort im Succa»

2t)eater am 31. Auguft auf SSunfd) ber Königin Bon ©annober,
Welche mit ^rinjeß äffart) unb ihrem ©offtaat erfcfiienen mar, eine
fefjr gelungene Aufführung Bon ©lucf'S „OrüfjcuS" ftattfanb. ©ic
brei mitmirfenben Schülerinnen ber grau Succa — gräuleirf §ellcr,
fireuj unb SWetlair als OtbfjeuS, duribifc unb Slmor — Bettraten
in Borjüglicber SSSeife ifjre ^arttjien.

*—'* 3luS SBien mirb gemelbet: ?eon SaoallBS Oüer „!J3aglU
acci" erhielte bei ber geftrigen ©eneralörobe im SluSfteaungS-
%f)tatex einen großartigen ©rfolg. ®er Somponift fdjeint ein noeb,

BebeutcnbereS Talent ju fein, als fein gefeierter SanbSman SKaScagni.*—* 3n ber $arifer Opera comique mirb £eo ®elibe8' nacb,»

gelaffene Oper „Äafrta" im SWonat ®ecember jum überhaupt erften
SWal aufgeführt meiben. 9)?affenet tjat bie Drdjeftration bes legten
SESerfeS feine« greunbe« ©elibeS bottenbet.*—* SBagner'S „Sanntjäufer" ging am Üarl8rut)er ©oft^eater
am 9. b. HR. jum erften SDJale ot)ne ©trid) in ©cene unb jroar in
ber *Parifer SBearbeitung. ©a gelij SKottl er!ran!t ift, leitete SapeH-
meifter granf bie Sufführung.

*—* S3ogumil geppIet'S einactige Oper „®er S3rautmarft ju
©ira", bie in troH'8 Xfieater in furjer Seit jeb,n erfolgreidie 8Iuf=
fütjrungen erlebt ftat, mirb bemnäctjft im ©ctjlefinger'fdjen SSerlage
etfct)einen.

*—* S)et Seipjiger SapelTmeifter Sluguft §orn, rüt)m[ict)ft Be-
fannt burd) feine ebenfo gebiegenen wie geiftooHen unb originellen
Gompofitioncn für Ordb,efter, Slabier unb ©efang, ebenfo auch buref)

feine Borjüglicfjen SltraugementS clafftfdjer Xonmertc, t)at fief) aud)

als Operncomponift burd) feine flehte jineiactige Oper „®ie 9?acb>

Barn" in ber SDlufifmelt Bortt)eilt)aft befannt gemad)t. ©8 bürfte
batjer atte Sßeret)rer «luguft §orn'8 bie 9?aa)rid)t intereffiren , bafj
ber aud) feiner Soöialttät megen allgemein in SOlufiferfreifen beliebte

Somponift foeben nad) längerer ?ßaufe roieberunt eine tomifdje Oper,
bieSmal in brei 9(cten unb ben Slbcnb füllenb, Bodcnbet r)at , Bon
meldjem SSerfe fid) eingeweihte ffenner eine große SBirfung Berfpredjcn.

ffiie Oper ift im großen Stil gehalten unb bürfte nach Slttem, maS
mir barüber erfahren, einen ttjatfäctjlidtjen ©eminn für bie beutfdje
a3üt)ne barftellen. ©er Borläufige litel biefcS jüngften SinbeS
ber ßorn'fdjen SKufe ift ber „SiebeStraunt".

*^-* gürftner'S ©ofmufifoerlag in SBerlin §at foeben @rif
SOcetjer-^elmunb'S Oper „S)er SiebeSfampf" im (JfaBierauSpge ber<

öffentlicht.
*—* „®a§ 3«aifcft" ift ber Sitel einer Bon SRidjarb ^eu»

berger componirten Oper, ju ber Subroig ©anghofer ben 2ejt ge»

bidjtet hat ®a8 SSerf bürfte BorauSfidjtlich im Liener §ofopern=
theater ptm erften 93?a( aufgeführt merben.

*—* ©ie neue Operette beS unermübtichen Sofjann ©trauß
mirb am 25. ®eccmber im Shcotcr an ber 2Bien in ©cene gehen.
®ie Operette betitelt fid> „gürftin SRinetta", baS SiBretto haBen
SBauer unb SBittmann Bcrfaßt. ©trauß unb feine SRitarBeiter haBen
fid) berpflidjtet, am 1. ©eeember baS ganje SRaterial ber ©irection
jur SBerfügttng ju ftelTen.

*—* 3ßfiä S3rütt, beffen Oper „©ringoire" auch im Söerliner

föniglidjen Opernhaufe gegeben mirb
,

Ijat eine neue breiactige

Oper „©djad) bem Sonig" gcfdjrieben. ®aS SiBretto hat roieber

SSiftor 26on serfaßt unb jmar nad) bem befannten !|3rei8Iufifpiel

©chauffert'8.
*—* Sin Telegramm nu8 SSien melbet un8: ®a8 ^olnifche

3JationaltBeater eröffnete auf ber 8luSftelIung3bühne fein ©aftfpiel
mit SOloniuSjfo'S tragifdjer Oper „§alta", bie bei aller Slnerfennung,
meldje ber eble Sharacter ber TOufif fanb, bodj feinen ©efammt»
cinbruef machte, moran auch bie fd)lcppenbe ^anblung ©chulb trägt,

einjelne Nummern entfeffelten ftürmifdjen SlpplauS, wie überhaupt
baS Bormiegenb polnifch,e SInbitortum fehr enthufiatifdj mar. $>er
Senorift 5ßhiHippi'3Bt8juga hatte großen ©rfolg.*—* ®ie einactige Oper „SSenbetta" oon Sllej. Bon gielife in
®re8ben ift am ©ommertt)eater in Sraunfdjmeig aufgeführt. ®ie
Seitungen rühmen bie ernfte Strbett ber Partitur unb fpred)en bie

Hoffnung aus, baß Bon bem jungen, talcntOoHen Somponiften noeb,

^icl für bie gufunft ju ermarten fei.*—* Sie SBüfjnenbichtung, bie (Srnft Bon SBilbenbrud) als
gefifpiel für bie golbene ©ochäeit beS größtmöglich SBeimar'fchen
$aarc8 fd)ricB, heißt „©erjog SöernharD in SBeimar". S)aS SBerf
mirb am 10. Octobcr im ©oftfjeatcr ju SBeimar pm erften SRale
aufgeführt merben. gür lebenbc Silber, bie in ben geft' • auf.
geführt merben, fchrieb auch 3iid)arb S8oß, ber fid) nu j er»

holt ju haben fcheint, beglcitenbe Sejte.*—* SJiaffenet hat eine neue Oper boüenbet, »eiche ben Sitel
„@ai8" führt.

4! ermtfdjte©.
*—* SBieSbaben, 13. September. ®er bom fiaifer empfangene

amerifanifche gnbuftrieKe ©teinroah, Weldjer 3 TOonate jur Kur
hier roeilte, überfanbte, mie ber „SRhetn. Surier" melbet, Bor Äußern
ber Saiferin für bie jum ©ebädjtntß beS SaiferS SSilhelm I. ju er-

ridjtenbe Sirdje 10000 «Dfatf unb für einen anbereit SircbenBau
meitere 10000 3Rarf.

*—* ®a8 föniglidje Opernhaus in S3crlin rüftet fidj ju einer
feltenen Subelfcier. 8lm 7. Secember b8. 38. merben eS 150
3ahre, feitbem bie Aufführung ber erften großen Oper in biefem
burd) Bon SnobelSborff auf »efeljl griebrich'S n. neu ernsteren
Sheatergebäube ftattfanb. 3m ©eptember 1741 mar mit bem SBau
begonnen morben.

*—* ©ofcapeümeifter SSeingartner in SBerlin mirb Serlioj'
bramatifche ©hwp^onie SRomco unb 3ulia in ben beborftehenben
©nmphonieconcerten ber föiiigl. SapeKe jur Aufführung Bringen.*—

* ®ie Bereinigten aBagncr»33ereine Söetlin unb ^otSbam
merben am 21. Kooember unter Seitung beS ©errn filinbmortB
eine Aufführung Bon ?i8jt'S „hl. Elifabeth" Bcranftalten.

*-* 3n ber SSiener WluW' unb SheateraugfieDung befinbet
fid) baS auf grobem Büttenpapier mit großen grafturlettern gebruefte
Programm beS SlbfdjiebSconcerteS, roelcheS einft ber Snabr SiSjt
gaB. SDaffelbe lautet: „mt hoher SBeroiUigung mirb ber elfjährige
Knabe granj SiSjt, aus bem löblichen Oebenburger Somitate ne-
bürtig, bie ©hte haBen, ©onneratag, ben erften SKoi um bie S?och-
mittagSftunbc 4 Uhr in bem ©aale ju ben fieben Äurfürften eine
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muftfaltfche Unterhaltung ju geben: Sorfoinmenbe Stüde: 1. OuBer«

'"•^r?
0
? Pri

r
(hü<s> ©t^neiber, 2. (Soncert für <pianoforte Bon SJticS

mit Ordjefteroegleitung, Borgetragen Born Soncertgebcr, 3. 3)uetto
aus ber Oper ,,<JIifabeth", gefungen öon 2>He. Selber unb ßerrn
Stabbenig, 4. Grandes Variations für ^ianoforte mit Drd)efter*
begleitung, Borgetragen Bon Soncertgeber, 5. Slrie aus ber Oper
,,?tbufja", gefungen Bon ®He. Seubcr, 6. greie Sp^antafie am
Vianoforte Bom Eoncertgeber. Um biefen Sorten bie gehörige
Seutung ju geben wirb Bon ben 2. Zuhörern um ein »um
pantafiren geeignetes fd)riftIid)eS Zfcma gebeten. — $ol)er gnäbigcr
8lbcl! löbliches f. f. ällilitär! BerebrungSroürbigeS publicum! 3cb
bin cm Ungar, unb fennc fein gröfjereS ©Kirf, als bie erften grüßte
meiner fraieljung unb »Übung meinem teuren SBaterlanbe als
baS erfte Opfer ber innigften 2lnhänglid)feit unb Sanfbaifeit, Bor
meiner «breife nad) granfreid) unb ßnglanb ehrfurdjtSBoll banu-
bringen; toa§ bicfer noct) an Dicife mangelt, bürfte ein anhaltenber
gletfj jur größeren S3oIIfommenf)eit führen unb mid) Bielleicht einftenS
m bie gludlicbfte ?age Berfefcen, aud) ein Äroeig ber 3ierbe beS
grojjen SBaterlanbeS geworben ju fein."*—

* Slnlä&lid) beS 25 järjr. SubiläumS beS SllBert.SBcreinS
beranftaltet ber Sresbner Sefrer=®efangBercin unter ßeitung feines
fiiebermeifter^, «ßrofeffor Hermann, am 21. Dclober b. 3. im ®c
roerbefjaufe ein ©rofjeS Soncert für bie Qwede beS fegenäreid)
roirfenbcn SSereinS. grau Äammerfangerin Stementine ©<hud),
©err Sammerfänger «Perron unb §err ßammeroirtuoS SWarcetlo
3tofft,au8 SBien (ein Schüler fiauterbadj'S) haben Bereits ihre TtiU
Wirfung jugefagt.

*—
* Sa? Sgl. Sonferbatoriutn in ©reäben hat am 15. Sep-

tember eine 3roeiganftalt für ©reSben^euftabt, »au&nerftrafje 22, I
mit einer anfeftniictjen Slrijat)! Schüler eröffnet. Slnla& f)ierju gaben
bie öielfac^en Anregungen unter §intueis auf bie grofee ©ntfernung
beS QnftituteS Bon Bieten Steilen beS rechtSelbifchen SreSbenS,
foreie bie SBebenflichfeit beS $affiren§ ber (Stbbrütfe im SSSinter.*-* eine SRcfoIution beS „Allgemeinen SRidjarb SBagnerBcr*
eins Born 23. 3uli Balte über baS berüfjmfe, Bon 3f. Oefterlein
begrunbete 3ttd)arb»3Bagner*3Kuieum in SBien, baS u. Sl. eine fefir
mertfjBoIIe 28agner=S8ibliothef Bon etwa 15,000 Hummern enthält,
golgenbeS feftgeftetlt : es ift @efafjr Borfjanben, bajj baS Oefter*
lein fdt)e «Richarb SSagnermufeum in SBien nadj Slmerifa Berfauft
Wirb unb fomit für bie beutle SSagnerforfdjung Berloren gef)t.
®er SlUgem. 9?id)arb SSagncrBercin crflärt eS bab,er für toünfdjenS*
mertb, bag für bie gortführuug beS SKufeumS in ber bisherigen
SBerfe Sorge getragen Werbe, es fjanbelt fid) nun barum, ben
bon bcm äöeftger geforberten Kaufpreis Bon 90,000 3Rarf burd)
priBate getdjnnngen aufzubringen unb burd) Ucberweifung beS er-
worbenen SJcufeumS an eine ftnbtifdje ober ftaatlidje ®emeinfdjaft
bie Stcfjerftellung beS ÜJfufeumS p bewerfftedigen. es hat fid)
ju biefem 8wecfe ein Somit^e gebilbet, an beffen ©pifec bie Serren
Dr §ugo ©inger, SrcSben, Dr. dt. ©oefee, SBürsburg, Dr. Dt.
B. Stchtenberg, SBien, Dr. 81. «Prüfer, Seipjig, SRegterungSaffeffor
B. Sputtfammer, Stettin, Dr. Sommer, SBür^burg, ftehen, WeldieS
p weiteren S3eitrittSerfläruugen in'S Somitöe eine Stnjahl Bon
Mutabilitäten aufforbert. TOan plant burd) Aufbringung Bon 90
©penben ä taufenb SKarf, für weldje fid) bie einjeinen Somitee-
mitglteber ju Berwenben hätten, im ^rioatfreife bie nöthige Summe

aufjubringen. ®ie Somitöemitglieber hoben je eine ©timme bei
ber entfcheibung, an welchem Ort bann baS «Kufeum aufsuftetten
fei Zeichnungen fönnen in ®reSben bei bem S3anfhaufe fiorn unb
©inger bewirft werben. S3ci ben JSejiehungen, bie OUicharb SSngner
unb ber SSagnerfuItuS aud) ju ®re«ben in erfter Siuie hat, wirb
nicht ju bejmcifetn fein, ba& auch h*« bie priBate Sheünahme für
SJJidjarb SSagner unb bie erforfchung feines SSirfenS ein Heine«
pefuniäreS Opfer nicht fcheuen wirb, um eine unerfegbarc Samm-
lung für bie Sauber beutfdjer gungen ju erhalten.

fritifdjer Änjetger.

»laffcr, ©ujiaö, Op. 86. ätufbltcf ben Sternen. 9ioc*

turne für Sßiolinfolo, aSiolonceflfelo, §arfe ober ©la»
mer unb ©trei^Qrd&efter. SBien, Subwig Sobtinger.

©in fd)ön gearbeitetes Sabinetftücf , baS äffe Sichtung Berbient
unb für Soncertaufführungen eine banfbare Kummer Bietet.

3luffäl)rttttgen.
Seipjifl. SJcotette in ber ShomaSfircbe, ben 10. ©eptember.

SRicharb SKüffer: „9cun ift ber Seir cein Sicht altera", grtebricb.

Schneiber: Äörie unb ®loria für ©oto unb £f>or. — Sirchcnmurtf in
ber «JcicolaiEirche, ben 11. September. Souis Spohr: „©rofj unb
munberbarlich ftnb beine SBerfe". ©chlufifaö au« bem Oratorium:
„®ie legten Dinge" für Solo, Shor unb Orchefter. — SKotette in
ber Sboinaäfirche, t, en 17. ©eptember. Soh. ©rahm«: „O ©eilanb,
retfj' bie §tmmel auf" 4fiimmige et)oral»3Jcotette. SKorttj Hauptmann

:

„Srebo" au8 ber SSocalmeffe für Sott unb 4fiimmtgen £b°r. — tirchen-
muftf in ber £6oma8fircbe, ben 18. ©eptember. 5Öcenbel«fobn : *pfalm
115, 33er« 1, 2 unb 17. „Wicht unferm Warnen, ©err, fei @^re ge-
geben" für 8ftimmigen (£hor unb Orchefter.

®Ott»>e^ft«ttfCtt, ben 28. Augufi. XIII. Soh»Sottcert unter
Sofcapetlmeifter frof. ©diröber. Sorfpiel unb Qfotben'« 8iebe8tob
au« „Sriftan unb Sfolbe" »on SSagner. goncert «Wr. 1 für 33ioline
bon Öruch.. (Soncertmeijier Sorbach.) Raiten, fömphontfche Sich-
tung Bon ©aint-Saen«. Symphonie pastorale Bon SeetboBen. —
©en 4. ©eptember. XIV. Sob^Soncert unter §ofcapeUmetfter $rof.
©chrßber. grteben«feter-Ou»erture Bon SReinedfe. Srauermarfch au«
ber ,,@ötterbämmerung" Bon SBagner. SBettfpiele ju (Sfyun be«
33atroftu« Bon SBrucE;. ©ömphonte SRr. 1 Smoff Bon SBrahm«. —
2)en 11. September. XV. Soh-eoncert unter öofcapetlmeifrer ißrof.

Schröber. ©Btnphonte Ebur bon Schumann. S3orfpiet ju Afpafia
Bon Schröber. II. SSiolin-Soncert Smoll Bon SBrueh- (Soncert-
meifier Sorbach-) Sine gauft*OuBertute »on SBagner.

Sn 9?r. 23 ift in ber Sorrefponbenj ©otfja ju berichtigen, bafe
grau ®elbrüd nicht ein ißrälubium Bon 3lfd)er, fonbern jmet oon
©hopin, eins in SmoH unb baS anbere in Asbur gefpielt l)at.

Soeben erschienen:

Felix Wilfferodt
Zwei Lieder

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.
Nr. 1. Waldruhe. Nr. 2. Dein Bild.

Preis M. 1.20.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Eothe & Forchhaninier, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

yener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

A. Bertalotti
15 zweistimmige Solfeggien mit biblischen Worten von

Louis JLohse. Preis M. 1.—

.

Paer,
G-esangstiburigen für Mezzo - Sopran oder Baritön.

Neue Ausgabe von Jenny Meyer. M. 1.50.
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Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienen

:

A. W. Ambros'

Geschichte der Musik.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Erster Band. Dritte gänzlich umgearbeitete Auflage. Auch
unter dem Titel:

Die Musik des griechischen Alterthums und des Orients
nach Rudolf Westphal's und F. A. Gevaert's neue-
sten Forschungen dargestellt und berichtigt von B. von
Sokolowsky. gr. 8°. Geheftet M. 12.— netto, gebunden
M. 14.— netto

Zweiter Band. Dritte verbesserte Auflage, herausgegeben
von Heinrich Reimann. gr. 8°. Geheftet M. 12.— netto,

gebunden M. 14.— netto.

Dritter Band. Dritte verbesserte Auflage, herausgegeben
von Otto Kode. gr. 8°. Geheftet M. 12.— netto, gebunden
M. 14.— netto.

Vierter Band. (Fragment.) Mit einem Vorworte von
G. Nottebchm und einem. Nachworte von Eduard Schelle.

_
gr. 8°. Geheftet M. 12.— netto, gebunden M. 14.— netto.

Fünfter Band. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
Auch unter dem Titel:

Anserwählte Tonwerke der berühmtesten Meister des
15. und 16. Jahrhunderts. Herausgegeben von Otto Kade.
gr. 8°. Geheftet M. 15.— netto, gebunden M. 17.— netto.

Namen- und Sach-Register zur zweiten Auflage, zu-

sammengestellt von Wilh. B äumker. Geheftet M. 1.—
netto, gebunden M. 2.50 netto.

Hieran reiht sich:

Wilh. Langhans' Geschichte der Musik
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

im chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von
A, IV. Ambros.

Vollständig in zwei starken Bänden gr. 8°.

Geheftet M. 20.— netto, gebunden M. 24.— netto.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Edgar Tinel

Franziskus
Oratorium für Soli, Chor, Orgel und Orchester.

Partitur M. 60.—, Violine I/II je M. 6.50, Viola M. 6.—, Violon-
cell M. 5.— , Bass M. 3.50, Harmoniestimmen (leihweise) M. 75.—

.

Jede Chorstimme M. 1.60, Klavierauszug M. 16.—.= Seit Oktober 1891 aufgeführt in Frankfurt a. 31.,

Köln, Kopenhagen, Düsseldorf, Breslau, Aachen, Würz-
burg-, Amsterdam,=

überall mit glänzendem Erfolg.

Dieses hervorragende Werk kann mit vollem Eecht tüch-
tigen Vereinen zur Aufführung bestens empfohlen werden.

Neue Stuttgarter Musikschule
für Künstler und Dilettanten,

IHarlenstrasse 14, 1.

Beginn des Wintersemesters am 19. October.
Unterrichtsgegenstände und Lehrer der Anstalt: Ciavier:

Prof. Morstatt, die Herren V. E. Mussa und E. Henzmann,
die Fräulein Goez, Morst und v. Maur. Sologesang: Herr
Concertsänger Franz Pischek und Fräul. M. Bommel, Con-
certsängerin. Violine : Herr Kammermusiker Ettnzel. Violon-
cell: Herr Hofmusiker Seitz. Compositionslehre und Ge-
schichte der Musik: Herr V. E. Mussa. Ensemblespiel:
die Herren Hofmusiker KUnzel und Seitz. Prospecte gratis
und franco. Sprechstunde 1—3 Uhr im Locale der Anstalt.

Die Direction: Morstatt.

Das im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig er-

schienene Werk: ,,Schule der Geläufigkeit für Violine, Vor-
Studien zu den Violinconcerten älterer und neuerer Meister
von Hans H. Ruhl", umfasst drei Hefte. Heft I: „12 Studien
zu den Concerten älterer Meister", Heft II: „12 Studien nach
Beethoven, Mendelssohn, Spohr u. A.", Heft III: „12 Studien
nach Bruch, David, Joachim, Raff u. A." Angeführte Concerte
sind in Etüdenform wiedergegeben und sollen den Schüler
befähigen, jene Meister im Original technisch vollkommen be-
herrschen zu können. Das Werk bietet dem Lehrer einen
Leitfaden in der stufenweisen Folge unserer classischen Violin-

concerte und giebt auch jedem strebsamen, über der Mittelstufe
stehenden Geiger Gelegenheit, sich in einer den höchsten An-
forderungen eines virtuosen Solospiels entsprechenden Technik
selbst fortzubilden. Vorzüglich empfohlen wurde die Schule
durch die Lehrer des Leipziger Conservatoriums , die Herren
Professor Fr. Hermann und Capellmeister HansSitt, so-

wie durch andere namhafte Künstler.

Soeben erschien im Verlage von C. F. Kaimt Nach-
folger, Leipzig:

E. Otto Nodnagel
Op. 11.

Nr. 1. „Blau blüht ein Blümelein".

= Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. —
M. 1.—.

A. Rubinstein
Op. 44i.

Romanze
— für II arfe eingerichtet

von

BEATRIX FELS.
M. 1.50.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Paul Gilson, La Mer.
Esquisses symphoniques en quatre parties d'apres un poeme de

Eddy Levis pour Orchestre.

Partitur M. 32.—, Klavierauszug zu vier Händen M. 10.—.
Franz. Text M. —.40, deutscher Text von Max Kalbeck M. —.20.W Das Gedicht dient als Leitfaden für die Musik und
kann vor Beginn derselben deklamirt werden.

Das Werk wurde mit lebhaftem Erfolge aufgeführt 2x in Brüssel,
3 x in Antwerpen, 1 x in Spaa und 1 x in Ostende.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau,' Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewltz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)
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II . Auerbach \aclil.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Jfeumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulautesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig-,

Joh. Seb. Bach's
Wo hl t em p e r i r t e s Klavier, herausgegeben von

Carl Reinecke.
Analytische Ausgabe. 2 Theile je M. 3.—

.

Da die Erkenntniss von dem kunstvollen Aufbau einer

Fuge nicht von jedem Jünger der Tonkunst erwartet werden
kann, während der richtige und erschöpfende Vortrag doch
von einer solchen abhängt , so hat der Herausgeber dieser

neuen Ausgabe des „Wohltemperirten Klaviers" versucht,

durch einen kurzen Hinweis auf das jedesmalige Eintreten des
Fugenthemas, auf dessen Umkehrung, Vergrösserung oder Ver-
kleinerung, auf die Verwendung des Kontrapunkts u. s. w.
eine Analyse jeder Fuge zu geben.

Musikalien -Versandgeschäft
Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrtenPublikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,

sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-

macht werden.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bischoff-Ghilionna.
Messe in Amoll für Soli, Chor und Orchester.

Klavierauszug M. 6.— . Jede Chorstimme M. —.60. Partitur

und Orchesterstimmen in Abschrift.

Das schöne Werk zeichnet sich durch grossen Melodienreich-

thum aus und verräth nicht nur den tüchtigen, formgewandten Meister,

sondern überzeugt den Hörer auch von der grossen Erfindungskraft,

die allein
,

getragen von echt christlicher Begeisterung
,

derartige

Werke ins Leben zu rufen vermag.

(Feuille d'Avis de Lausanne.)

Seh uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

BT In über 80000 Exempl. verbreitet. "Ä§

19. Auflage. Gebunden 1 Mir.

Verlag von J. Schnberth & Co., Leipzig.

Neue Kammermusik
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Kahn, Robert, Op. 14. Quartett in Hmoll für Piano-
forte, Violine, Viola und Violoncell . M. 10.— .

Mpravnik, Eduard, oP . 24. Trio in Gdur für Piano-

forte, Violine und Violoncell . . . . M. 1B.50.

t'g, Willy, Op. lO. Sonate in Ddur für Piano-
forte und Violine M. 6.—

.

Rheinberger, Josef, Quartette für zwei Violinen, Viola

und Violoncell.

Op. 89 in Cmoll. Partitur M. 4.—, Stimmen M. 7.50.

Op. 147 in Fdur. Partitur M. 4.—, Stimmen M. 7.50.

Rheinberger, Josef, Op. 166. Suite (Praeludium, Can-

zone, Allemande und Moto perpetuo) für Violine

und Orgel oder Pianoforte.

A. Für Violine (-Solo oder Violinchor) u. Orgel M. 7.50.

B. Für Violine und Pianoforte . . . . M. 6.—

.

Saint-Saens, Camillo, oP . 14. Quintett (in Adur) für

Pianoforte, Zwei Violinen, Viola und Violoncell

(Contrabass ad libitum). Neue Aasgabe. M. 15.—

.

Spindlei*, FritZ, Op. 360. Quintett für Pianoforte, Oboe,

Clarinette, Fagott und Horn . . . . M. 10.50.

UM, Edmund, Op. 5. Sonate für Pianoforte und Vio-

loncell M. 6.60.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Rarraen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Neu!

Emst Heuser
Yalse brillante pour Piano.

Op. 17. M. 1.50.

Neues Werk für Gesang und Clavierspiel.

m- Wichtig für Lehrer und Lernende. ~wi

Victorie Gervinus

Murgemässe Ausbildung in Gesang und Clavierspiel

mit besonderer Rücksicht auf gemeinschaftlichen
Unterricht, nebst einer Harmonielehre und einer aus-

gewählten Sammlung von Liedern u. Ciavierstücken.
Gr. 8°. 130 S. Text, 232 S. Notenstich. Gebunden M. 6.—.

Ausführliche Prospekte kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

©tuet Bon ©. Smjftng in Seidig.

Hierzu eine Beihtge von C. F. W. Siegel'* Musikalienhandlung, Leipzig



£dp5tg, öen 28. September \8<)2.

iBiSdjemlict) 1 Kummer.— $rei8 fjalbfäffrlid)

5 Wl, bei Jheujbanbfenbung 6 «Ulf. (®eutfd)=

lanb unb Oefterreicfj) refp. 6 2Kf. 25 $f.

(MuSlanb). pr9Kitgliebetbe3 SlIIg.®eutfcfj.

äJcufifbereinS gelten ermäßigte greife.

9? c u c

3nfertfon8gebüf)ren bie Sßetitjeile 25 ißf. —
Abonnement nehmen alle 5ßoftämter, SSucfK

UHufitalten* unb ffunftfjanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begtünbet 1834 von Hobert Sdjnmann.)

33eranttt>ortiiä)er 9tebacteur: Dr. ftaul Simon. SSerlag oon C. I. Äaljttt ttadjfolger in tfetyjtg.

Sftürnbergerftrafse Sir. 27, ©de ber Sönigftrafje-

Jl«gener & go. in Sonbon.

SS. %ttfftt & ($*. in @t. »Petersburg.

£eßet0n« & ^otflf in SBarfdjau.

#e6t. ^>ug in äürid), Safel unb ©tropilvg.

M 39.

Jlmniinbfttnfäiflfier Datyrgang.

(Satib 88.)

#e?ff<n:6t'fcf)e S3udjf). in Sttnfterbam.

£c0afer & ilatabi in !pilabelpt)ia.

JlCßert 3>. $u(«tann in Sien.

£tetfl«r & «o. in Wentorf.

JttDrtltt ©in neues Sffierf für Slior unb Drcijefter: 2e SBeau, Suife 3tboIp£)a, „§abumotfj". SSefprodjen bon Dr. Ufr. (£&>. Salifdjer.

— SJietljobtf : ©olbfctjmibt, Dr. £>ugo, ®er SSocoliäntu« beä Sßeuljodjbeutfcljen SunftgefangeS unb ber SSüfjnenfpradje. SBefprodjen

üott Dr. 3. @djutf)t. — Dpernauffü&rungen in Seipjig. — Sorrefponbenjen: TOarienbab. — Feuilleton: Sßerfonal»

uadjricfyten, SJfeue unb neueinfiubtrte Opern, SSertniftfjteS, firitifdjer Slnjeiger, Aufführungen. — Slnjetgen.

(Ein neues Werk für CJjor unb (Drd)e|ier.

ße 25eau, Surfe Slbotylja. „§ab umotl)", ©ompofition

für ©ölt, @fyor unb Dra)efter, Dp. 40.

SDiefe mir im SJianufcripte öorliegenbe, umfangreiche

ßompofttion „§abumoth" beb>nbelt„©cenen aus ©djeffel'S
gtte&arb, äufammengeftellt bon ber ßomponiftin

, gebietet

bon Suife §tfc".

SDie toeiblid)en (Somponiften Gaben nod) immer ftarf

mit 33orurtj)eilen gegen i^re fd)öpferifd)e ^Befähigung ju

fämpfen. 9tad)bem ich biefe umfangreiche Socalcompofition

genannter ßomponiftin, bie fia) bereits auf ben manntg=

faa)ften ©ebieten be3 SDcufiffchaffenS in ^erüorragenber SBeife

beteiligt b^at, rennen gelernt I)abe, brängt fid) mir bte

Ueberjeugung auf, bafj Suife Slbolpha Se Seau ein gutes

©tuet baju beitragen Wirb , um baS alteingemurgeltc $or*
urteil gegen SEonfd)bpfungen auS grauengeifte toirtfam ju

erfd)üttern.

SDie SBabl beS Stoffel ift fo glücflid) wie irgenb mög=
litt). SBelc^er SDeutfd&e hätte fia) uia)t an ©cheffel'3 (Sffeharb er*

quieft ? Unb »er bdtte nid)t bte tiebeboHen, naturh)üa)figen, in

^)öa)fter Originalität entftanbenen §irtengeftalten 91 u b if ar
unb p a b u m 0 1 befonberS lieb gewonnen ? SBie treu, felfen*

feft im Sieben aud) ebenfoloo^t ber 3iegent;irt 2lubifar, als

bte ©änfe^irtin §abumot^ ift, fo l;aben Somponiftin unb
SDia)tettn in ber riebtigen (Srfenntnifj , bafj im ©ulben
unb @rtragen, ja in t^atfräftigftem ^anbeln ber jarten gelb=

blume ^abuntotl; ber ftärtere £l;eil auferlegt ift, biefe

reisbolle @ffeljarb4Spi}obe tebiglid) „§abumotl;" benannt.

SDie £ertbiä)tung fa)lief3t ftd) im Allgemeinen unb
3Eefentlia)en an ©cbeffel'ä 5Dta)tung an, wobei natürltd)

3)land)erlei, tote bie @eb>fud)t nad) bem ©otbfd)a^e in be=

fonberl romanttfd)er aiulfctimüdung erfd)eint, fo bafe nament=

litt) ba3 Auftreten ber 3toerge ebenfo poetifd) wie mufifaUfd)

intereffant »erarbeitet toirb. 2ll§ ein neues 3Jtoment,

ba§ jebod) ganj naturgemäfs bem ©eifte ber ©tt)effel-SDid)tung

entlocft toirb, ift ber ®egenfa| jtoifdjen nod) immer ber=

borgenem unb toaltenbem §eibentbum unb bem fia)

immer ftegreid)er entfaltenben ©Grift ent^um anjufeben.

©0 toirb mit ber tounberfamen Siebeäepifobe baä Aufgeben

^ö^ercr religiöfer Gsrtenntnifj »erbunben, bie ginfternif3 be§

§eibentb>m3 burd) baS Sid)t bei GsoangeliumS erbetlt —
toomit namentlia) bie mufifalifd)e «Seite bei SBerfeä retd)e

Sla^rung ermatten mufste.

SDer SCeftbicbJerin Suife §i*^ ift §m im Stilgemeinen

bie ifyr gebü^renbe Anerfennung fa)on aulgefproa)en. Stud)

fonft ift ber poetifdje 2Iu§bru(f ju rühmen. Seiber werben

aEe bie guten *>oetifd)en ©aben nur burd) eine nid)t uner=

Geblitt)e 2)tangelbaftigteit im 3Jietrum unb 9tb9tl;mu§
beeinträchtigt. SDie ^auptmetra — jambifd)4rod)äifa)e unb

bacttylifcfye — werben niebt feiten in fo unmotiüirter SBeife

burd;einanber getoorfen, baf3 e§ ganj unmöglta) toirb, Gier

unb bort ju fagen, toeld)ei3 SRetrum benn eigentlia) ftatt

Gat. 3n ^iefer SSeäie^ung tonnte bie gefd)ä(3te SDid)terin

nod) eine grünblid)e llmmobelung eintreten taffen — too=

mit fie benn aud) jutoeilen bie Somponiftin beranlaffen

mufjte, anberS unb beffer ju bectamiren, als e§ ge=

fd)e|en ift.

(Sin Seifpiel mag ba§ ©efagte iHuftriren:

Wx. 5: &f)Ov beim geft ber ©onnentoenbe mit ©oli:

SDie ©t;orücrfe bieten 3 fecpseilige ©tropfen mit 2 Neimen
bar, nad) bem ©d)ema ab, ab, a b in regelmäßigem

aöed)fet bon toeiblid)en unb männlid)eu Üteimen. SDie erfte

©tropfe lautet:
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Sobcnibe glammen [teilen

Stuf Stögen fräßen jur 9?atf)t,

®ie SSögtein im 23albe fcftioeigen,

®a8 Dpfer ift gebracfit.

Schliefet ben fettigen Steigen

Gcf)' ber äKorgen ermaßt.

aSerSseile 1 ift alfo bactplifdjer ^atur, Seile 2 unb 3
aber anapäftifc^

, Seile 4 jambifd;, 3eile 5 unb 6 bann
toieber bactylifd;. SDiefe Unregetmä^igfeit fönnte man nod;
Pert&etbtgen, toenn roenigftenS Metljobe, id est gonfequenj
barin läge. 216er lueit gefegt; benn bie II. unb III. ©tropfe
beS ßboreS tragen roieber ein ganj anbereS ©djema in
neuer Unregelmäfjigfeit jur ©d;au. ©tropfe II ift bis auf
geile 1, bie bactyltfd). ift, ganj jambifd;, unb ©tropfe III

ift Pollfommen jambifd; bura)gefüb\t. — derartige tnetrifd^e

llnregelmäfeigfeiten finb leiber in unferen Sertbicbtungen fa'ft

bie Siegel ; aber eS mufj bannt burdjauS anberS »erben; ben
©omponiften toirb ber 9Mit=9%tbmuS baburd; fe&r er=

füttert. — Slber, nrie gejagt: Suife £>i§ fönnte in tfyrer

feffelnben £ertbid;tung in biefer 33ejieb,ung leid;t unb bequem
nod; SllleS jum ©uten unb 9tid;ttgen umänbern. —

5Der fe&r begabten ©omponiftin ift e§ üortrefflid; ge=

lungen, in ben 26 Sümmern i^re^ SocaltoerfeS ben mannig»
fachen ©e^alt ber „£abumotb^SDid;tung" muftfalifd; nrieber=

jugeben. ®ie £onfprad;e ift bura)get;enbs ebel melobifdjer
Statur, bie 3facitattt>e cbaracteriftifa) unb auSbrudSooß, tüte

eS bie betreffenbe (Spifobe erf?eif<$t, bie Sompofitionstecfcynif,

in ber ma)t nur bie ^omopljome, fonbern aufteilen aud;
rea)t bebeutfam ea)te $oIt.pt;onie jur ©eltung gelangt, febj
anjuerfennen, ebenfo nrie bie ju ©runbe liegenbe £>armonif.

5Die gtemlid^ furje ^ntrobuction (@bur) termebt red;t

gefcbjdt bie §auptmotit>e beS SöerfeS, alS: @ef;nfud;t nad;
bem ©d;a|e aus Stecitatiö 2, too lubifar fingt: „SBaS
blinft ba gtoifd^en bem ©eftein? 2Ba^rr)aftig, eitel ©clb!",
bann ©ffebarb'S STriofo (3tr. 7: „m<$)t toom Sauber fprecf,t,

i^>r Sieben") als religiöfeS ÜRotto, unb enblid; aus 9lr. 20
baS SiebeSmotio aus 2lubifar Munbe: „D £abumou;, nun
bift bu mein" unb „0 ^abumotb,, bu giltft mir metjr

als alle ©d;ä$e biefer SBett". —
5Die ©omponifiin bat reichtet; bafür geforgt, bafj eS

ben 26 ©lüden beS SßerfeS nifyt an fteter SIbtoecbfelung im
g$aracteriftifd>en gebrid;t

; faft überall giebt eS ba ju loben,

immer aufs 3?eue bie gefunbe, b«älia)e Melobif, bie TOeS
befeelt. SDurd; befonbere Sebenbigfeit unb SluSbrudSfraft
*eid;net fid; gleicb 9tr. 3, ber @l?or ber gtoerge auS: „3Bir

fiämmern unb fd;affen bie ganje 3tad;t", in 6moH (Alle-

gretto vivo im 3
/4=£act). ©lan$üoH unb frifd; erflingt ber

&1)qx beim geft ber ©onnentoenbe : „Sobernbe flammen" in

£bur unter ättittoirfung ber £auptc>elben Slubifar unb
^abumotb (Andante */4) — für ben ^eiben^auber n)ob,l §u

feftlia) ergaben
; üielleicbj ir-äre ^ier eine Molltonart cf;arao

teriftifdjer getoefen: aber an unb für fid; ift eS ein im*

pofanter gb.or, ber bie I. ^auptfcene »irfungSöott abfd;ltef3t.

SOTelobifd) toie malerifdj fa)ön ift ferner baS ®uett ber

©olb fudjenben JJaturfinber : „5Dort leuchtet unb glüht'S,

toiegunfen fprü^t's" (Allegro, §moH, 3
/4 ) mit ber in ber

Segleitung auf bem 1. Viertel dbaracteriftifd; burd)gefü6jten

XriHerfigur. — Wit bem gortfdjreiten ber frönen ^anb»
lung foädbjt bie Äraft ber üere^irten Somponiftin. Saum

bat @ffet)arb, ber „beilige 3Kann", ben naioen SBalbfinbern
ben regten SBeg gelehrt , ba finb fie ooff ©laubenSmutt;
bereit, ben $aterlanbs= unb ©laubenSfeinb ju befämpfen.
Soll männlia) friegerifa)er Äraft erflingt baS 5Duett steiften
2lubifar unb ©ffe^arb: „3tuf, auf jum ^eiligen Streit, bie

SBaffen finb getoeibj" (Sbur).

S3on befonberer $unfttüa)ttgJ"eit jeugt ber gro^e Goppel«
d;or (9lr. 10) jtoifapen 5«ön^en unb ©cfc>toaben einerfeitS:

„3ld;, unfer Seben ift com £ob umfangen!" unb ben
Tünnen anbrerfeitS: „2Bir faufen ba^er, auf rotnbfd;neEen

hoffen" (Moderato 12
/8 , @moll) eine in jeber Sejtebung

b.ernurragenbe Kummer, bie i^rer tiefen SBirfung auf bie

©emütfyer gelüifj fein barf.

@S ift im Weiteren faum eine SRummer, bie nia)t be*

fonbers feffelnbe Momente an fid; trüge, fo bafj id; nur
nod; auf einige Standnummern aufmerffam mad;e. SDa^u

gebort bie aud; b,ier finnig »ertoenbete lateintfd)e ©egnung

;

„Media in vida", toorauS burd; unfere ßomponiftin ein

ergreifenber 4ftimmtger SlmoII.ßbor geworben ift („Mitten
im Seben umfängt uns ber S£ob", Adagio, 4

/4 ), ber in feiner

häufig erfdjeinenben pb,ripgifcben ©d;luf3n)en£)ung, in feiner

©timmfübrung unb in feiner ebenfo reichen als eigenartigen

9Wobulation ein fa)öneS Beugnife für bie ©eftaltungSfraft

ber gomponifiin ablegt. Ueber^aupt finb alle Sböre gan^
üortrepa), fo aud} im Verlaufe oer Sbur=ei;or: „Seb'

t»ob,l, bu fü^ne, ftarfe Maib", ber eine ibeale SBei|e in

fid; trägt, pmal, too fid; ^abumotb, bajugefellt (^r. 15).

— SDie barauf folgenbe ©cene IV beginnt gleid; mit einer

entjüdenben ^abumotb=2lrie : „5Jod; immer gebt es bergauf,

bergab" (gbur, 2

/4 ), befonberS im S)eS bur=SLt;eite. SDiefer

leitet burd; ein originelles 3nftrumental=3ntermejä0 fogleid;

in eine neue ©lanpummer, in ben präa)tigen 6ftimmigen
3lbur»@§or ber SBalbgeifter : „@d;lumm're fanft, bu b.olbe

Maib".
SaS SLrinflieb ber Tünnen (SRr. 15) „Xrinft unb fingt,

mit ben Sehern flingt" ^eid;net fid;, loie aEe bie Tünnen»
fdiaaren betreffenben ^5artt>ieen, burd; befonberS gelungene

(yfyaracterifirung au§; bjer ift (in SlmoU) ein alterirter

©eptimenaccorb (dis—f— a—c; id; nenne ib.n ben boppelt=

üerminberten ©.) in feiner £eräquart=Sage böd;ft angemeffen
üerroenbet, aud; jur Unterftü^ung einer melobifd;en gigur
in fe^r b,ober ©timmlage. S5aS ©anje atb.met Söilbb^eit,

ber man nicbj im ©eringften ©ram fein fann.

Senfelben ©eift att)met aud; baS folgenbe Qnftrumental»
"tüd (9ir. 20), tnetd;eS ben ©d;lad;tenritt ^u öeranfd;aulicben

'trebt; in Ieitmotimfd;em ©inne tnerben bann im Verlaufe
ber folgenben, bie §unnenfd;lad;t be^anbelnben @efang§=
nummern bie d;aracterifttfd;en Snftrumental-Motiöe jur

Begleitung öertoenbet. Äaum ift ber ©d;lad;tenlärm öer=

:)allt, ba umfängt uns als Uebergang pm griebenSbafein

ein reijbotter Sigeunertanj mit gf;or (31t. 23, ©bur, 8
/4 ):

,,©d;ltngt ben Zeigen, jubelt, langt unb fingt", ber Poll

melobifd;=bIüb.enben SebenS unb jubelnber Äraft ift.

IXnb nunmehr fann grau ^ebmig ben beiben ?eibenben

in Siebe ben (SrlöfungStroft fpenben. 2Bir erleben in !Jtr. 25
ein »ab,rb,aft b«rlid;eS ©olo--Q,uartett, intonict uon grau
^ebtoig: „Bleibet allegett, treu in Sieb' üerbunben", toeld;em

'id; nad} unb nad; @ffeb>rb, ^abumotb unb Slubifar in

entfpred;enber SBeife anfd;lief3en. @iu föftlid;eS ©tüd, bott

anbäd;tiger ©eelenftimmung. Dbtoobt in £>bur componirt,

beginnt es — intereffant genug — mit bem üuartenaccorbe
(ges—h— dis).

Mnb biefer griebensftiüe ber 4 <gauptperfonen folgt

jum erfebnten 2lbfd;luffe bann ber mad;tüoHe jubelnbe ©d;lufe»
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djor (@bur), ber mit 9tecbt ben Stempodjaracter „Pomposo"

erhalten bat. hierin jeigt bie gomponiftin aud) noch be=

fonberS ihr contrapunctifcbeS Äönnen, ba fte uns hierin

mit einer tüchtig burcbgefübrten SDoppelfuge überragt

— bie fcbliefjlid; roieber bem homophonen .Qubelcbor

»Deinen mufj.

SDaS ©anje ift alfo ein fe^r bebeutenbeS äßerf, baS

getoifj Sieler fersen erfreuen imb ergeben nrirb. —
beutete fchon an, ba& icf) nur gegen bie SDecla*

mation 2luSfteHungen ju matten habe. ®ie gomponiftin

hulbigt, roie bie meiften gompontften unferer 3ett, su ein=

fettig bem SluSbrucfS » principe. ®aS poetifche 3Jietrum

bleibt babei ganj ad libitum üöllig unberücfftcbtigt. $ie

»ahre unb richtige SDeclamationSfunft beftel;t jebocr; bar in,

bafj baS SBefen be§ richtigen StuSbrucfS unb baS Sßefen

beS 5ßoefie=5R^tbmuä fia) beden. 2Bem baS nic^t gefallt,

ober leer ba§ nicht »erbinben fann, ber componire lieber

poetifche ^rofa, aber nid^t metrifd) georbnete ^oefie.

®er Hauptfehler liegt immer barin, bafj unfere gomponiften

ganj roillfürlicb aus biebterifd) Haren 3 am b e n mufifalifch

entroeber 2roa)äen ober SD a etilen formen. SDiefe Un-

fitte greift immer mehr um ftd); ihr nrirb energifd) ge=

fteuert roerben muffen. — 3a) unterlaffe es, in biefem

fpeciellen galle Seifpiele anjufübjen, »eil ir)rer ju Siele

finb. ®er gomponiftin roirb biefe 3lnbeutung roobl genügen,

um fie jur metrifa)en 9lad)lefe ju oeranlaffen. ©iefer Sor=

inurf fefirt fia) auch gar nid)t gegen unf're oerehrte gom=

poniftin allein, fonbem fo siemlid) gegen alle gomponiften

®eutfd)lanbS. Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

Jtetljöiuk.

®oIbfcf)tnibt , Dr. £ugo: £>er SocaliSmuS beS

9ceubocbbeutfd;en ßunftgefangeS unb ber

S8übnenfprad)e. Sine ©prad)* unb gefanggpbi;fio=

logifd)e ©tubie. iieipjig, Sreitfopf & Härtel.

2öie oft mu§ bie Äritif felbft bebeutenben Sängern

fagen, bafj bie 2tuSfpracbe öiel ju roünfcben läfjt unb

nod) grünbltd)e ©tubien in ber Socalifation erforberlicb

finb, um böseren Slnforberungen genügen ju fönnen. ^d)

fetme einen ber erften ©änger, einen „Söotan" ohne ©leiten,

ber aber „Srünhilbe" fiets als „Srönbilbe " anrebet.

3SSeife er'S nicht? 0 boef; roobl! @r hat nur roäbrenb

feiner ©tubienjeit roenig barauf geachtet unb jefct lä§t fiep

fdjtoer abgetoöbnen. @o ge^t es unzähligen Sängern

beiberlei ©efcbled)tS.

Siele finb nicht binreidjenb fttuirt, um toier* bis fünf-

jährige ©efangSfiubien abfoMren ju fönnen ; Slnbere finben

ben redten Sehrer nicht unb nod) Slnbere beulen, roenn id;

nur fingen fann, ba§ richtige Slu^fprecben lernt fief; öon

felbft. Unb Hier erft ein Engagement gefunben ober einige

mal in Soncerten gefungen bat, glaubt ber Socalifationä»

ftubien überhoben ju fein, ©emsufolge ift e§ eine toabre

©eltenbeit
,

beutlid}e 2;ejtau3fprad)e im ©efang ju oer=

nehmen. S)ennod} muffen Se^rer unb Äritifer ftreng

barauf befielen; benn felbft bie rooblflingenbften Stimmen

roerben bura) unflare 3Iuäfprad)e febr beeinträchtigt, mögen

fie aud) anberfeitige tecb.nifd}e gertigfeit erroorben baben.

®aS 2lubitorium roill baö ©e^örte üerfteben; blofe Sattetei

befriebigt nic^t, roenn bie £öne aueb nod; fo fct;ön beraub

perlen.

2Ber nun in reiferem 2llter nid)t mebr @d)üler eines

SebjerS ober einer Sebrerin fein tritt, ergänze feine ©tubien

burd) ©efangfdjulen unb bie barauf bejüglic^en ©djriften.

9Iud} oben artgejeigte Srofcfjüre barf man ju biefem Broecfe

empfehlen.

Dr. ©olbfebmibt bat fdjon ein grünblicbeS SBerf über

„3talienifd;e ©efangSmetbobe beS XVII.^ab;^
bunberts" üeröffentltcbt unb fann man bie in Siebe

ftebenbe fleine ©ebrift als ©rgän&ung berfelben betrauten.

3n ben einleitenben Semerfungen giebt ber 3lutor

einen Jlüdblid auf bie ©efangSfunft unb bie ©runbfä^e

bei ben Italienern, citirt Saccini'S (1601) 9Iu3tprucb:

„5Die 3Jiufif (b. b. ber ©efang) fei in erfter Sinie Sprache

unb 9tb)?tl)tttu3
, erft in jroeiter: %on, er beabfichtige eine

9)iufif einpführen, bie es ermöglicht: gehnffermafien mufi-

falifd; ju fpredjen burd) 2lnroenbung einer geroiffen eblen

Unterorbnung beS ©efangeS."

Saccini mar einer jener Somponiften, toeld^e bie 3lb=

ficht hatten, baS altgriechifche ®rama mit SKufif ju reba-

bilitiren unb baburd; ju Segrünbem ber Oper rourben.

S)er mehr beclamatorifa)e ©efang rourbe aber gar halb

bura) ben Slriofo» unb Soloraturgefang in Schatten ge=

jMt. 5Daf3 in legerem bie £ertau3fpradje oft oernad)=

läffigt ioirb, bagegen richteten fid} ©lud'S unb in neuefter

3eit gdic^arb SSagner'S reformatorifd)e Seftrebungen. ©olb»

fchmibt'S ©chrift »erfolgt nun ben §aupt&metf , bie richtige

9luSfprad)e ju lehren unb befpricbjt baS ßolorit, bie Älang=

färbe ber oerchiebenen Socale, roobei fehr fpeciett bie oer=

fchiebenen Xonnüancen eines unb beffelben SocalS bargelegt

roerben.

(SS »erben erörtert, bie „öebeutung ber ^ß^onetif für

bie SortragSfunft", bie ^langreihen»3;heorie, bie 3lnorbnung

nach ©igentönen, roortn er mancherlei SBiberfprücbe nachroeift.

©olbfehmibt fafjt bann bie brei ©hfteme in eins jufammen

als „9luf bau beS SocaliSmuS be5 3ieuhod)beutfchen

nach *> en ^ rci ^rinjipien ber gigentöne, beS

ÄlangeS unb ber ÜJtunbfteltung.

5Der 3lutor geigt jtdj in ber Sprachforfchung fowie in

ben ©efangSmetboben grünbltch betoanbert unb fann feine

©cfjrift ben betreffenben Äreifen beftenS empfohlen roerben.

Dr. J. Schucht.

©pernauffüljrtttujett in £et}jjtg.

glotom'ä bretactige Dpet „gnbra" ginR nad) bieljä^riget

gtufie im ^tefigen ©tabttljeater am 18. <5tpt neueinftubitt in Scene

unb rourbe fetjr beifällig aufgenommen, roaS £jauptfä(f)lict) aud) mit

burdi bie oortrefflidje Sluffü^rung betoirft rourbe. ®a§ SBerf ent=

fliüt eine eben fo grofee gülle liebenäroürbiger, attfeittg anfpredjenber

äRcIobicn roie beffelben Sotnponiften notf) auf allen ©üfjnen fo

puftg gegebene „Wartfja". SCber „gnbra" fdjlummert 3a^re

lang, roäfjrenb bie muntere TOartcja fidj gar &u oft unter ben

Sienfttnäbdjen ^eruratummelt.

3n ber „3nbra" roirb ju biet gefungen unb ju wenig ge^anbelt.

§ier roirb e? Qebermann f(ar, bafe aujjer ber gefälligen üKufit aud) eine

fpannenbe §anblung, oft roedjfelnbe Situationen unb fi)mpatl)ifd)e

S^araftere erforberlid) finb, um einer Oper nadjfjaltige Sebenäbauer

ju fidjern. ®afe bie liebeiiswütbigfte 9)cufif aud) bramatifd), d)arat«

teriftifd) fein muf), ift fe(bftoerftänblid). Severe ©igenfdjaften finb

biefer Oper weniger p eigen, als ber „Wartha"; ba^er erftärt

fid) ber üerfdjiebene (Erfolg beiber. ®er Sibrettift $utlifc läfet jroar

Portugal'« größten ®id)ter — Eamoenä — auftreten, biefer ift

aber fo roenig fenfationcH in bie §anblung öerroebt, bafe ba«

immer janfenbe SBirt^paar So^e me^r ^ntereffe erroedt, al8 ber

weltberühmte ^oet.
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glotoro lägt bie ganje $anblung in ber Strien- unb Siebform
fingen; ben «ßorranboft^r, ben er bocf) in „SDcartfja" fo gut brama*
tifd) Bermertfjct tjat, Bcrmeibet er fjier gänjlid). ©dwn bieg tonnte
monoton crftfjeincn. 2Iber wie gefagt, eg würbe 2Weg fd)3n unb
gut gefungen unb fo erfolgte beim aucf) afffeitiger SlpplauS.

SamoenS fjattc an §errn ©emutf) einen mürbigen Dtepräfen*

tanten, ber bie getragenen Santilencn mit ebler Klangfülle ju fünfter
SSirfung braute. Seine Partnerin, grl. ©üngeS, fc£)ien etwas in=

biSponirt fein, benn bie tjoljcit KopftiSne Ratten etwag Sdjneibigeg

unb würben nidvt ganj mütjeloä intonirt. Sie djararterifirle aber

bie 3nbra retfit gut unb fjat fid) ftfjoti trefflict» eingelebt in bie Süfjnen*

prajig. ®ie fdjmierige Partie beg Königs fam burct) £>errrt SWerfel

befriebigenb jur @rfd)einung unb bie Kubru burd) grau ®uncnn=
Sljambertf. pr bie ?atf)luft forgtcn ber SSirtI) 3Joje»SBcarion unb
feine grau Zigarette- *Porft. Schere führte ein foldj' unerträglidjeg

?kntoffelregimcnt, bafe man fid) über bie glud)t beS Soje Bon ber

afriranifdjen tüfte nad) Siffabon nidjt munbern barf.

SSortrefflidj infcenirt burtf) §errn Dbcrregiffeur ©olbberg unb
feft unb fidjer einftubirt Bon £>errn Kapeümciftcr 4

ßorft mar ber

gute (Srfolg ber melobienreidjen Oper fidjer unb fjat biefelbe binnen
atfjt Jagen mebrere SBieberfjolungen gehabt. —

3n einer 2o£)engrinauffü(jrung am 20. ©ept. erfcfjien eine neu
engagirtc Sängerin, grl. S3eucr, junt erften 27cal als Ortrub.

©tbnmlirf) unb bramatifd) gut beanlagt, geigte fie aud) fdjon im
erften Slcte mefjr Wntfjeilualjme an ben Vorgängen, BermocMe aber

in ber erften ©cene beg ^weiten SlcteS nidjt jene Ieibenftf)afttid)e

Steigerung ju erzielen, wie eg ber (Sfjarafter unb bie Situation

biefeS „fürdjrerlicfjen SBcibeS" bebingt. $iefe Ijofje bramatifdje

Pointe fjattc fie ficf) entgegen [äffen, (Sntfprcdjenber Bcrtjielt fie fid)

im natfjfofgenbcn 2>uett mit (SIfa. Siefe fjatte an grl. $ewnn eine

böcfjft Bortrefflidje Snterpretin. Sic ialentBodc Sängerin Ijat roäfjrenb

ifjreS Ijiefigen Engagements glcicfjfam Bor unfern Slugen glänjenbe

gortftf)ritte gemacht. 3ft)re ©timme ift mofjlflingenber, itjrc Slction

freier unb lebcngßollcr geworben, fo bafj fie rnandje SUüance im
Efjarafterbilb ber (Slfa fjeroortreten Hefe, bie mir bei auberen ®ar-
fteKerinnen nicfjt bemerften. ©o ä- 83. fd)ien beim Serfpredjen, nidjt

natf) „9? ante unb SIrt" äu fragen, fie ein ^roeifel ^u überforamen,
ob fie bag SBerfpredjen mofjl ijalten fönne. 3(jr ^orn gegen baS
Ijeudjlcriftfjc SBeib blieb ftets äfifjetiftf) mafjöoD unb fo gab fie ein

treues S8ilb cbler grauennatur.

äJcufterbarfiellungfn gaben bie getreu bc ©raaVSofjengrin,
Sd)elpcr=2elramunb unb SSiitefopf* König. 3)er £eerrufer fjatte

an §errn SDemutfj einen gemattigen ©tentor jum Kufen. ®ie §erren
Sapetlmeifter *ßaur unb öberregiffeur ©olbberg erjielten toieber eine

roürbige SBorfittjrung be« tjcrrlid)cn 3Berfe§. S.—

.

Corrcf ponben$en.
»iariettttab.

Sum SBeffen beS neuen ebangelifcfjen grieb^ofeS rourbe am 19.

Quli, £anf ber Ijilfbereiten ^ufage namhafter fjiefigcr unb aus-
wärtiger Sunftler bie SJeranftattung eine« geift lief; en goncertcS
ermöglicfjt.

$err aJcufifbirector unb Orgeloirtuoä 3ofef köpfet auä
®re§ben begann bie Oteitje ber Vorträge mit einer eigenen äKaiiu*

feripteompofition, einer ©onatc in ®moH. SBenn bag SSBerf biefen

Scamcn überhaupt mit 3?ed)t fiiljrt, fo mufete man an ifjm bie alter=

bingä an'ä ©eiä^enfjaftc grenjenbe ffnappfjeit ber ©ietton (obenb

fjeroorfjeben. ®cr gebandttfjc Qnfjalt ift Weber irgenbwie bebeutenb

ober inbioibueti, nod), Wie e« in ben entfpredjenben SScrfen j. SB.

Bon gifdjer unb äRerfel ber gaH ift, Bon poetifdjer (Smpfinbung
burdjbrungen. 21(8 SSirtuog Berbient §err Xöpfer, wie er in ber

SBorfü&ning feine? eigenen SSBerfe« unb in einer ißfjantafie unb
guge uon S3ad) befunbete, ba« t)ötf)ftc Sob. SKanual unb «ßebat be>

fjerrfdjt er mit gleidjer SKeifterfdjaft.

(Sine ganj Borjüglitfie l'eiftung war ber SGortrag einer Stric

au« „Paulus" Bon aKenbeI«fof)n ©eiten« be« $errn ffammerfängee
Sari Perron au§ Bresben.

Sri. ©ofie ßtnf Bon ber fg(. §ofoper in Wündjen fang lobend
wertt) ©trabella'ä „ffirdjenarie"

;
$err $rof. 58eer nu§ $rag btieä

auf bem SBatb^orn ©djumann'g „TOcnblieb" unb nötigte un8
burd) feine unBerg(eid)(id) fdjönc unb fidjerc SSefjanblung feines

Snftrumenteä aufridjtigfte SBewunberung ab.

®ie Soliften ber f)iefigen (Surcapelle, bie Herren (ioncertmeifter

gaorlif, §ofceHift ©mit ®onner unb §«rfenift O. ©djröbcr
redjtfertigtcn aud) bieg SJcal in itjrcn SBorträgen bie ftfjon ju wieber.

polten «Walen tjerBorgcfjobcnen fiinftlerifdjen SBorjüge if)rcg Sfönneng.

Sic S8eg(eitung auf ber Orgel refp. bem Harmonium Berfa^,

wenn aud) nid)t immer mit bem wünfdjenSwcrtljen ©rfolge, §err

Söpfer.

Sie Surcapeffe
,

weldje ®au£ i^rer Botjüglidjen i'eitung nad)

wie Bor einen bebeutfamen, wenn nidjt ben erften Pag unter itjren

©djweftercapctlen einnimmt, befiegelte biefeu itjren guten 3tttf, ab«

gefeßen Bon bem burd) iljre Sßrogramme ftetg intereffirenben $rome=
nabenconcerte, in ben aftwötfjentlid) ftattfinbenben ©hmp^onic» refp.

äöagnercoucerten.

8lm 25. 3uli tagte bag SBencfigconcert für ben berbienft*

Soffen Seiter ber ©urcapette, §errn Wufitbirector 3». Limmer»
m a n n.

®ie Bon bem Drdjefter mufterljaft gcfpiellen brei ©lüde: Sann-
fjäufer^DuBerture Bon SB agner, Suite „Peer Gynt" oon

©rieg, unb Wl o g 5 f 0 w g Fi 'g feffelnbe unb farbenreiche SSallet-

mufif aug ber Oper „SBoabbil, ber legte TOaurenfönig" , würben
oon ber Überaug jaf)Ireid)en gufjörerfdjaft mit nacfjbrücrlicfjcm S8ei=

fall aufgenommen; $err üKufiEbircctor Zimmermann burd) wieber»

fjolten §eroorruf geehrt.

Süg mitwirtenbc Soliften nannte baä Programm jtoei 9cam.cn

Bon BorneJjmftem Slangc, grau Sillian Sanberfon unb §errn

81 Ifreb ©rünfetb. SBa8 bie erftere betrifft, fo läfjt fid) ju ifjrem

Stumme nicfjtg Sceueg ^injufugen. Sie fang in ifjrer bejaubernben

2Beife ^e^n merlfjooKe Sieber Bon Sdjumann, ©tjopin, hungert,

b'aitbert unb 2fd)aifom§fö unb entjüdte bamit bag »Publifum.

2Bie nidjt anberg ju erwarten war, entjüdte aud) §err @rün =

felb bie 3uf)örer, aber nidjt alg Äünftler, fonbern nur alg 2ed)>

nifer. Seine eminenten SSorjüge alg foItf)cr tjaben mir fdjon frütjer

tjerBorgefjoben.

SBejüglid) fernes Programms war man aber arg enttäufdjt,

unb bag mit Boilern 8ted)te, wenn man bebenft, bag §err @rün=
felb, ber feit einer ftattliajen 3iei(je Bon 3a£jren alg Witwirfenber

äu biefem Senefiäconccrte berangejogen wirb, e§ über ficf) bringt,

mit obfiinater 33eb,arrlid)fett immer unb immer Wieber biefefben
roertfjlofen ©atonftücfe eigener Sompofition bem gebulbigen Eur=

pubttfum aufjutifdjen.

%k Seiftungen beg SEfjeatcrg in ber SBorfütjrung Bon Operetten,

finb unter ber rütjrigen unb aufopfernben ©irection beg §errn 3 ul.

liagfa recfjt anerfennengmertt), juui Stjeil ganj öorjüglicfj. Unter

ben feft engagirten Kräften ift namtjaft ju madjen Bor Slffein ber

aI8 ©cfjaufpieter unb Sänger gleid) treffticfjc SEenorift §err SWar

Wonti, fobann §err TOarau unb bie ®amen Dtofa SBer tt) ier

,

§anfi Qörg unb bie trefftidje ©oubrette gr(. Se 0 na rb i. 3US

®äfte traten auf u. 21. Sdjwiegfjof er, Qofef Qofeffi, Silt

Sego, Swoboba u. a. R.—
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J)er|ojtalnad}rtd)ten.

*—* ®er ©ircctor be§ SSiener §ofoperntheater§, £err S8ill)clm

3ahn, feierte ben ®ebcnftag feiner bierjtgjährigen Sljätigfeit aI8 äHuftfer.
®egen halb 11 Uf)r »erfammelten fid) nahezu jämmtlicfje TOtglieber
ber frofoper, unb jtuar bie ©olofänger unb ©olofängerinncn, @oIo>
tätiger unb «Sänjerinncn, Drdjefter* unb Shor-tScrfonal, ferner ba§
33alIetperfonaI, weiter bie SBorftänbe unb Beamten fowie baS ted)=

nifdje «ßcrfonal auf ber feftlicf) beleuchteten S3üijne. Sinter«
grunbe ftonb unter einem rothen ®ammetbalbad)in bie ©üfte Qahn'S,
Bon frifeticn qjfianjen umgeben. ®ie ©üfie, reelle bon Xilgner
angefertigt würbe, trägt am ©ocfel fotgenbc SSibmung: „®ie ge=

fammten Witglicber ber f. f. £>ofoper ihrem boeboerehrten ©irector
SSi(f)eIm Safju 1892". §ofcapeHmeiftcr §ann8 9*id)ter £>telt eine
bon SBraborufcn mieberholt unterbrodjene 2lnfpradje, in Juefdtjer er

ben ©irector bat, bie oorbefchriebene SBüfte entgegensune^men. ®ic
3J?itglieber be8 DrehefrerS überrafcfjtett ben Jubilar mit einem fünft»
Boll gearbeiteten filbernen Xactirftocf. ©ratulationen in ben wärmften
Sorten abgefafjt, tarnen u. 2t. Born (SrjljerjDg SMhcIm, Born „9Dto=
jatteum" in ©aljburg, baS ifju jum ehrenmitgliebe ernannte, unb
Bon Bielen Sh'tnftlcrn, ©irectoren x.

*—* Dr. SBud, ber ©trtgent am Präger ©eutfcfjen SanbeS»
tljeater, feilte am 1. October an bie Hamburger Oper übertreten,
ftatt beffen aber bürfte ber Süiiftlcr, Süßen unerwartet, als SapeH*
meifter an bie berliner ff. §ofoper gehen. Dr. SKucf ift 27 galjrc
alt; er ßat in SBerlin befanntlid) bic „Cavalleria rusticana" boii

WaScagni eingeführt unb buref) bie auägejeidjnete Seitung be§ Bon
Slngelo SReumann muftertjaft äufammengeftettten ®nfemble§ nicht
wenig baju beigetragen, bem (SrftltngStoerfe beS italieuifdjcn älceifterS

ben (Srfolg ju fidjern. SBenn nunmehr §err Dr. Wud berufen
wirb, an ber ©eite ©ucfjer'S unb 2Beingartncr'S ju toirfen, fo ift

baS mit greuben ju begrüben; bie Surfe, bie ber Sob Äaf)f8 ge»
riffen, wirb baburd) nicht nur ausgefüllt, fonbern baS „neue ©tut",
baS ®raf §od)berg ber berliner Opet anführt, erfährt eine wichtige
Vermehrung.

*—* £sk SSitme bei im Sanuar bcS Borigeti Qatjreä tjeim»
gegangenen (önigl. ObercapellmcifterS SMhelmXaubert, eineScfjmefter
ber einft hochgefeierteu ©ängerin Jeanette ©djedjner, ift am ÜKittwod)
in gefjlenborf nad) langjährigen Seiben im 76. SebenSjaljre geftorbeu.
S)ie Sßerftovbene roar in ifünftierfreifeu allgemein betannt unb gefdjägt.*—* 2Iuf erfudjen ber britifd)--inbifd)en Wilitärbeljörbcn an bie

©irection beS SreSbner eonferbatoriumS um gufenbung eines Slcufif-

birectorS für ein in Qnbicn ftetjenbeä ®(jurfa»9iegimcnt, ge^t nädjften
Wonat §err 5ffiilb,elm §arman§ (lSomt)ofition§flaffe Sraefefe, ®iriqir*
flaffe 9tappoIbi) nad) Saifutta ab.

*—* ®tn in $re3ben oerftorbener ©err SRubinfiein au§ £[)ar=
foro mirb irrig al^ ©ruber be§ berühmten Somüoniften Slnton SRubin»
ftein, ©EceUcnj, bejeidjnet. ®er ©ruber (Kitolauä) 81. SRubtnftetn'S
ift längft Berftorben. ®er in ®re^ben beerbigte §err roar ein SSettcr

beS Somponiften.
*—* SBegen an^altenber Äranflicfjfeit it)re§ Sirigenten, be§

§errn gerb, ©irgert, f>at bie Seipäiger Siebertafcf fid) genättjigt ge«
feb,en, an feine ©teile einen anbern muftfalifdjcn Seiter ju roäb,len.

®ie SQJafjt fiel auf §enn $aul SRcim, bem ber £ftuf eine« feljr tüd)tigcn
unb ftrebfamen Wufiferä Borauggeljt.

*—* §err ©uftao $\nte, ber borjügUdje Dboer, beging am
15. ©eptbr. ba§ 25 jährige Jubiläum als «DJitglieb beä '^fjeater«

unb ®etnanbf;au§orcf)efier3 in Seipjig.

tteue und neuetn(iubtrte ®pern.
*—* 3n 2ßien rourbe bic italienifdie ©tngione im SluSfreUungä*

Etjeater mit „Slmico grig" unter ber perfönlidien Seitung «DcaS»
cagni'l mit glanjcnbem ©rfolge eröffnet. 2JfaScagni'3 fcftroungoolfe

unb fubtil ade geinljeiten ber Ordieftrirung ^eraularbeitenbe Sirection,
trug roefentlid) jum ©inbrucl bei. TOaäcagni lourbe mit einem
magren 21ppIau8bonner Born übevBoHen, alle @pi£en ber Sunft unb
ingbefonberc ber Wufifroelt bereinigenben §aufe empfangen. 2>ie

Sinjelleiftungen toaren, bis auf ben Vertreter be§ SRabbt, muftertjaft.
(Sujel ©ignora Sorefella ^aftore, gri^ Sucia unb 3igeuner Qanon.)
®a8 Sirfdjenbuett unb ba8 Sieb beä gri£ rourbe auf ftürmifdjeä
SSerlanpen roieberfjolt.

*—* ®ie ät»eiactige Dper „I Pagliacci« bon SeoncaBaHo
blatte im SCBiencr StuäfteüungStheater einen glänjenben bur(hfd)Iagen=
ben Erfolg, ber jenen 9Ka3cagni'§ Bielleidjt burct)Freuäen fönnte.
(Sinen überroältigenben Sinbruct madjte bie erfte itatienifdje Auf-

führung ber „Cavalleria rusticana". ©eit 40 Safjrcn fennt SBien
feine SÖegeifterung, roie jegt bie Slaliener fie eintjeimfen. 2>ic Elite
ber Slriftofratie , bie (Srjtjerjoge SSiltjelm, Sari, Subroig, 2llbred)t,

©räheräogin ÜRaria X^exe\ia, ©tefanie, fämmtlid)e Söotfdjafter root)nten

ber Sluffüfjrunfl bei. ©er (ärfolg roar ein gro|er. Siele Kümmern
würben wieberljolt. SWaScagni würbe 12 TOal gerufen, er banfte in
einer beutfd)en 2lnfpradie. 2111c *ßläge roaren Bergriffen unb bie

einnähme foU ca. 20,000 8Jc. betragen hoben. 2112 Surribu ha'
»tagno Säicn auf ben Sopf geftettt, einer ber beften ©djüler $rof.
3. Samperti'8 in ©reiben, ber fdjon in 2Rabrib, Sonbon, ^ari§
u. f. w. für einen ber erften Xenöre gilt.

*—* 2lrtf)itr ©uaioan ift eifrig mit ben Vorbereitungen ju feiner

neuen fomifchen Dper „§abbon §abot" befd)äftigt. ©ie fpielt in ber

Seit SromroetI« unb behanbclt bic gehbeu jroifchen ben <ßartt)eien

ber „ffaBaltere" unb ber ,,9tunbföpfc" unb wirb im ©abou-Xheatre
ju Sonbon am 24. September erftmals gegeben werben.

*—* Sßie auä Sonbon berichtet wirb, hatte auf ber Bor=
geftrigen ©cneralprobe ©ulliuan'ä neuefte Oper „§abbon §abot"
bor gelabcnem ^ublifum einen enormen erfolg.*—* 2118 erfte Opernnooität fott im 9Künd)ner §oftheater am
16. October bie fomifche Oper „bitter $a8man" oon Submig ®ocji,
aJiufif Bon 3ohonn ©traufj, in ©cenc gehen unb jwar unter Qu*
ftimmung be8 Eomponiften, im ©egeufafc ju ben Siener unb berliner

2lufführungen, mit ®iaIog.
*—* 3m §oftheater in Soburg gelangte als SJoBität ba8 ein»

actige ©ingfpiel „SSaftiau unb 23afticnne", ein Qugenbmerf Wojart'8,
welches entftanben ift, al8 ber grofje Xontünftler faum 12 gafjre

alt roar, mit freunblid)em erfolge äur Aufführung.*—* Sic §oftheater Bon ßaffel unb ©armftabt haben eine

cinactige Dper ,,58arbfjamana" Bon Oeläner pr Aufführung an^
genommen.

*—* ®er Opern>9cobttateu*2Ibenb im SBerliuer Sgl. §oftheatec
wirb brei SScvfe enthalten. ®leid)jeitig mit ben einactigen SDcufit-

bramen „®jamileh" Bon SSijet unb „SSem bie Ärone" oon SRitter,

wirb ber djoreographifebe (Sinacter ,,Ungarifd)e Xänje" Bon Hertel
unb ®raeb jum erften 3J?aIe in ©cene gehen. ®iefe8 3)ioertiffement

ift Born SKufitbirector Hertel unb 23allettmeifter ©raeb nad) ben
ungarifdjen Xanaen Bon Srahmä Bcrfafjt worben. gür baä er>
fd)ctnen ber Neuheiten ift ©onnabenb, ber 1. October beftimmt
Worben. ©uttiBan'8 Oper „goanhoe" bagegen, weldje am 8. October
jum erften Wate in ©cene gehen fotlte, roirb auf SEBunfd) be8 Sompo«
niften auf ben Januar Bcrfchoben.

*—* lieber einactigen Opern fdjeint jefct in Italien ein ®Iüd8«
ftevn ju leudtten. Qn SSenebig hat fid) bet Somponift ber neuen
einactigen Oper „II Birichino" (3)er ©chalf), aifugnone, mit einein

©d)lag einen Kamen gemacht. ®ic Oper bauerte taum 50 '.Minuten

unb hat ba8 au8oerfau_fte §au2 gerührt unb mit fid) fortgeriffen,

ein erfolg, ben ber üKaeftro burd) äroeiunbjwanäigmaliges erfcheinen
quittiren mufete. ®a8 gut gemachte Sibretto Bon ®o!i8cani bc=

hanbelt eine einfache, aber rüljrcnbe §eräen8gefd)id)te, weldje ÜTrugnonc
in effectootler unb babei muftfalifd) feinfter SSeife in aJiuftf gefegt

hat. ®ie ©tretta be§ Siebe8buett8 mujjte wicberholt werben, wo-
gegen ba8 Drd)efter»3wifd)enfpiel trog feiner feinen ©truftur jiemltcfj

unbemerft blieb. ®a8 ginale entfeffelte einen wahren 2jeifatl8orfan

mit ad)t §erborrufen beä Somponiften.

i)ermtfd)te0.
*—* 3u 3tom hat ein eomitee einen 2tufruf ju einer ©üb-

ffription für ein Sßaleftrina-Scnfmal erlaffen, roeldjeg im gebruar
1894 unter entfpred)enben geierlichfeiten enthüHl »erben foll.*—* Un8 Seipjigern wirb auch in biefer ©aifon eine grofje

3afjl Soncerte ju Sheil. 2lufjer ben 22 ®ewanbhauä=6oncerten
wirb aud) §err ^rof. Dr. Sregfchmar 6 acabemifdje Soncerte unb
ber Siäätberein 5 2Ibonnement = Eoucerte Beranftalten. Süchtige
©irigenten unb Bortrefflidjc ©oliften finb un8 in ©id)t gefteüt.*—* §err 23ertranö SRoth Beranftaltet am 29. October unb
5. 9?oBember in Sraun'g §oteI in ®rc8ben jwei populäre £IaBier=
nbcnbe, in roeldjen bie fieben legten SlaBierfonatcn bou SeethoBen
jum SSortrag gelangen werben.

*—* ®aS SJSeimarifche §oftheater, ba8 unter ©ötfje'S unb
©d)iHer'8 Seitung ju ben bebeutcnbften Sühnen ®eutfd)lanb8 gehörte,

begebt am 1. October bie geier feines 100jährigen «eftehenä burd)
eine Steide Bon geftBorfteaungen. 2>en Oleigen berfelben eröffnet,

faü§ nicht bie jämmtlid)en geplanten geftlichfeiteu roegen ber Eholera»
gefahr einen 2luffd)ub erleiben, ein neues ®rama bon (Srnft oon
SSilbenbrud) , betitelt „$>er^og 93crnharb Bon 3Betmar". Saffelbe
umfafjt 5 2lcte unb einen Seitraum Bon 7 Qabicn. — 2lm 8. October
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gelangt eine 3ieil)c lebenber Silber , Welche Sorgänge aus ber
weimarifcf)cn unb ornnifdjen @cfd)id)tc bchanbcln

,
ü'ur Sotfübiuitfl.

Sie Xejtc boju finb uon ben ®icbterit SRidjarb Sßofj, OelfAläget
unb 3ul. ©roffc cctfnfst, bic üKufif uon bcn Gapellmcijictn Baffen
unb Straufj, fowic uom ©cncralintcnbanteu Don Sronfatt componirr.
— 81m 10. Dctobcr wirb in ganj neuer SluSftattunn ©lud'S ,,91(lccftc'

in Scene geben.
*—* Sßarifci Strittet lucrfcn bie gtagc auf, lucr einmal ben

21utogtapl)cu*gäct)ci erben wirb , ben bic ^atti befiel. SaS ift

imntlicf) ein gacfjer, einjig in feinet 21tt. (Et befielt aus einem
cinjigen Slatt, auf toelctjeö beinahe alle Souuercinc uon Suropa
ein ÜBott gcfctjticbcn haben. Jiaifct Söilljelm I. febtieb: „33er

Wacfjttg«! allet ßciten". ®ei ftaifet unb bic feaifetin Bon Oefteitcict)

gaben tfjre yiamcnSiinterfcfjrtft. SerGjar: ,.9?id)tS betuljtgt fo feljr,

wie Qtir ©efang". Königin Sictoria uon (Snglanb: ,,©ptid)t Äonig
Scav maljr, inbem er fagt: „(Sine fanfte Stimme ift eine foftbarc

©abc für ein SBeib", ba finb Sie, meine theuetc Slbclitta, eine ber

reichten grauen". Königin Sljriftinc uon Spanien : „Sei Spanierin
sJSatti, eine Königin, bic ftulj ift, fic ju ihten Uutertbaneit ju jäljlen."

Sie Königin uon Sclgicn febtieb bie erften Sactc bcS „SufjwaljerS"
niebcr. ©nblid): „Sönigin bcS ©efaugeS, id) teidjc Qhucn bic §anb."
(©eäeicftnet : äftoufieur SbicrS, ijjräfibent bei Mcpublif.)

*— * Sic ffunft fdjreitet fort. 3n >JSariS hat ber in ben

legten fahren beliebt genjorbette SolfSfänger Sam^piH im uer-

gangenen Sommer eine Steuerung, eingeführt, inbem et bei feinem

Auftreten im ©irque b'(£te feine SoupietS auf einem ^fetbe reitenb

fang. 9?ttnmeljr fjat er einen Soncurenten befommett. ®er Sdfagar

(Soncert(ocal) fitnbigt an, bafj bemnadjft einer feiner Sänger auf

einem Sclocipeb ftfjenb feine Steber üum Sortrag bringen wirb.
*—* Sie in Sayteuth fdjon lättgft geplante ©ttjWBilbuugS»

fdjule foK am 10. Scoueinbet eröffnet werben. Ser Unterridjt tuirb

gratis gegeben, tuet aber bie üetjter fiub, l)at man nid)t gemelbet.
*—* Sic bieftge anglitanifdje Sitdje, tocldje wegen eingetretener

Sifferenjen beinah ein 3alji gefdjloffen war, würbe am 18. Septbr.
wieber etöffnef. Süss Dtganiftin ift eine ©djületin beS £errn $aul
$ometyer, 9Kif3 §entiette' SCSijjncr aus Sirginien angeftetlt worben.
Ser 9recf)tSconfuIent ber Sitdje, $ierr SReb'acteur Sörett, würbe
beauftragt, einen gemifdjten tSfjor j\t organifiren, um ben ©otteS«

bienft mit SOxufifauffiifjruugen abgalten ju fönnett.
*—* Unter ben äHu'fifjeitfcfjiiften üonbonS getc^net fiel) ganj

befonberS ber „Musical Herald" burd) 3ieidib,altigfeit be§ ©toffeS
au?. Serfelbe bringt in 5Rr. 534 uom 1. September eine fefjr in«

tereffante Sorrefponbeuä aus Sellin, in weldjer fämmtlidie bortige

SRuftfinftitute unb Ijetuorragenbc ffünftler etjrenuoll befprodjen

werben. ®afj aud) Sonbon'S aJiuftfuerbältniffc feljr betaiöirt ge=

fd)ilbert wetben, ift felbftuerftänblid). ®ie geitfebrift erfdjeint bei

3. Eurwen & <BonS at Plaistow at 8. and 9. Warwiec Lane.
*— * 9Ma?cagni in Sien. 2>ie Söieitcr finb nod) nid)t ganj

toD, — fie b,a6en uod) ben §umor gefuttben, ba§ jegige treiben
bort al§ „SKaäcagnitisi" ju bcjcidjnen. ®ie 9?. %r. 'IS." erääfjlt

jc^t uon bent fdjon etmätinten äl6enb ber Kusticana: „®r würbe
fdjon beim SBüfmentEior uon einet ©cb,aat ent^nftafttfdjer äSere^icr

empfangen, bie iljn umringten unb an biefer b,öd)ft geeigneten ©teile
— ?lutogrup[)c uon. ifjm Uerlangten. SOcaScagni ^olte au8 feiner

33tieftafcf)c eine Slnjal)! SBifttenfarten Ijeruor unb fdjtieb auf bie»

felben feinen Kamen. ®ie fRiicIen einjelrter ©nt^ufiaften bienten

ib,m al§ Sdjieibpult; fo oft et bem Verlangen beS Sinen nacfjge«

fommen war, bot ein 2lnberer feinen Süden bar. t'adjenb über
bie gtotesfen Scenen begab fid) bann ÜRaScagni auf bie 33üb,ne.

(äine aufregenbe Stimmung l)etrfd)tc im 5>aufe, ein ©efdjwtrr unb
©efummc, babei eine ©ewitterfdjmüle, bie mäi gntlabung brängt.

*piöglid) ftanb SKaScagni am ®itigentenpult. Qn biefem Slugenblict

entftanb ein großer lumult im ^ublifum, SlDeS erb,ob fid), um ben

Wacftro ju feften, unb ein tauferibftimtniger 3ubeltuf begtüfete ib,n.

331eid), aufgeregt, ftnub TOaäcagni, mit bem lactftocf in ber §anb,
ba; bann wenbete et fid) um unb banfte mit einer S3crneigüng.

3n ber gefpannteften Slufmcrffamfett beä £aufe§ begann fjierauf bie

?luffüt)tung. 9118 bie Oper ju ®nbe war, wollte fid) ba» ^ublifum
nidjt entfernen; bie SRitglieber beS faifcrlidjcn §aufe§, bie iöefudjcr

ber ©alerte unb beS ^arquets ftanben ba, unb ein SlpplauSbonner
uad) bem anbern burd)ljal[te ba§ §auS. ®em Somponiftcn unb
ben ®arffeüetn würben SEtänge geteidjt, SUaScagni würbe fed)S

33?at mit ben ©arftetlcrn gerufen. Sann concenttitte fid) bic all«

gemeine Segeifterung auf ben Sffiaeftro allein, unb er mußte nod)

etn falbes 2)u^enb SKal bor bei [Rampe etfdjcinen. Qum «djluffe

rief et mit weichet italienifdjct sBetonung in beutfdjer Spradje:

,,3<f) banfe!" in'§ ©auS. Weuerlicfjer SlpplauS tofte ju iljm empor,

worauf et fid) mit ben SBorten „Io aono troppo commosso !" (3Jd)

bin ju feb,r bewegt!) oerabfd)iebete. Sie Damen fdjwenften ib,re

Xücftei, bie Vetren iljrc §ütc jum 91bfd)icbSgtufj. ©taugen bei ber

S8iib.nentl)iir umbrängteu wieber ^al)ltcid)c S5etel)tct sJDJciScagnt'S fflagen

unb btadjten il)m bei bet 9lbfal)rt eine ftürmifdjc §ulbigung bat."
*—* ®cr ©clbtarif, ben bie ©enctalintenbantur ber föniglidjen

Sdiaufpiclc in iöcrlin für bic Wittuitfuug il)tcr Stunftlct in ^rtoat =

Soncettcn attfgcftcllt i)at, witb wie folgt mittgetl)eilt: ®ct au

bie ^enfiouS- unb UnterftüjutngScafjcn bei föniglidicn Sljcatci ju

jal)lcnbc ^teiS für bie SBiilwitFung eines ÄüuftletS iid)tet fid) etftenS

uad) bet £>ol)c ber uon bem betreffenben sDfitglicb belogenen ©age,

zweitens uad) bent Umfang ber fünftletifctjen SBctanftaltuitg, cnblid)

baundt, ob fic am Orte ftattfinbet übet eine SRcifc nad) attficttjalb

ctfoibett. ."pieinnd) witb bie larc wie folgt feftgeftellt

:

a) Sluf;et()alb.
I. Sei gtöfjetcu SBeranftaltungcn (Oratorien - Slttffüfjrungcn,

?lbonnementS=, Crdjeftcr^Sonceitcn, 2)!ufitfeften ;c.)

a) bei 2Kitgliebein mit 10000 SDZ ©iufommcn unb barübet,

für jcbcS SKttglteb 150 W.
b) bei foldjen mit unter 10000 W 75 »

c) bei foldiett untet 5000 Wl 20 »

IL S8ei flcineren SSeranftaltungett

a) bei 10000 )SR. ©infommen unb barübet für jebcS

Witglieb 75 =

b) bei einfommen untet 1O0O0 SOI 50 =

0) bei ©infommen unter 5000 SSi 10 »

b) 3n «Berlin.
I. Set gröfjeten Seranftaltungcn j. ö. in ber Singaca«

bemie, ber ^fjilfjartnonie, S10U ic.

a) bei 10000 SOi. ©infommen unb batüber für jebeS

TOitglieb 80 *

b) unter 10 000 TO 40 *

e) unter 5000 W 10 *

11. Sei fleineren fioncerten je.

a) bei 10000 SSR. läinfommen unb barüber für jebeS

SRitglieb 75 =

b) bei unter 10000 2K 20 *

c) bei unter 5000 SSi 5 »

Ärttift^er Änjttger.

©c^u^t, 3., Dp, 36. gmei Sieber. ber 3uni»
natyt, ©ebic^t üon Slug. greubentbal. Setter
2Biüe, ©ebic|t wn ©raf Jöeuft, für eine 6ing[timme

mit ©laüierbegleitung. Seipjig, S. Äa^nt 9lad^

folger. q3ret^ 5DM. 1.—

.

3Bir finb fe^r im B^etf6 !» weldjen »011 beiben ?iebern Wir ben

Sorjug geben wollen, benn jebeS in fein« 91rt ift fo fdjön unb fo

einfd)meid)elnb wie nur benfbar. ®erattigc Sompofitionen bebürfen

einer weiteten (Smpfebjung nidjt: fie finben fdjon uon felbft iljten

SBeg uom Soncettfaal in bic ©erjen ber 3uprEt- K.

2uffül)rungen.
eciJJjig. aJiotette in ber gfjomaäfircb.e, ben 24. September.

SU. SB ©abe: „O bu, bet bu bie Siebe bift", SWotette für 4fttmmigen

E(»or. 3. S- Sad): „ßüid)te biet) ntebt", 8 ftimmige äJlotette in 2

Sägen. — SitdjenmufiE in bei Kicclaitttdje, ben 25. September.

ÜRenbelSfobn : $!alnt 115, 1 u. 2 „9Mcbt unferm 9tamen fei (Sbre

gegeben", für 4ftimmtgen (Sfeov unb Otdjeftei. — SDcotette in bet

i^oma«tirc6e, ben 1. Dctbr. (S. g. Siebter: „Sleibe, §etr, 0 fieb' uns

leben", Sieb für Sbor. SB. 3tuft: ffalm 126 „SBenn bet £eir bie

©efangenen B icnä "/ Motette füi 4ftimmigen S^oi. — Siicbentnufit

in bei £^oma«fird)e, ben 2. Dctober. äJi. Hauptmann: ,,9cid)t fo

(j<ra; wirft meiner bu oergeffen", Sboi mit Otdjefterbegleitung.

«0)nJ>Cfel)rtUftn, ben 18. September. XVI. Sob-Sonceit

unter §ofcapellmeiftei s
|iiof. ScfcröDer. Ouuerture ju ,,31nacreon" Bon

Sl)erubini. 3we ' teä Soncert (
sImoll) für Sioloncell »on SdjrBber.

(^ofmufifttä t. SRartin.) ©erenabe für ©tieia>td)eftei »01t ^efmattn.

9Jujfifd)e ^bantafk für SSioloncett uon Sb. 2)a»iboff. (©en: SDiartin.)

SReformationä=S^mpt;oute ton üJceubelSfobn.

ÜtUlÖtJaÖ. Eoncert beS eur^OtdjeftetS unter_ Leitung bcS

Sönigl. äKufifbircctorS Rr. SRufe. Qm SonfctuatiouS^aaale SBagner»
sÄbenb. Duoetturc „DJienji". '(itcislteb aus „®ie SJceiftetfinger

uon Dürnberg". ^3t)antafie aus „Xannljäufct". 1. finale aus

„Soljengtin".
'

Sorfpiel unb ©efang ber 3 SRljeintöd)tct auS ,,®ic

©öttctbämmetung". SSorfpiel I. s
2lct nuS „Sie SSalfüte".
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Sonatenstudien
für Pianoforte und Violine.

Ausgewählte Sätze aus den Werken classischer und neuer
Meister für Unterricht und praktischen Gebrauch
herausgegeben von Friedrich Hermann.

9 Hefte je M. 3.—.

Heft I. II (leicht). Heft III. IV. V (minder leicht).

Heft VI. VII. VIII. IX (massig schwer).

Die deutschen Meister der Tonkunst haben uns einen
Schatz gegeben, den keine andere Nation in gleichem Werthe
aufzuweisen hat: die Hausmusik Von ihren Kunstformen ist

es besonders diejenige der Pianoforte-Violin-Sonate, welche die
grossen Meister mit unvergänglich schönen Werken bereichert
haben. Der Herausgeber hat es für nützlich gehalten, eine
Auswahl einzelner Stücke aus den Pianoforte- Violinsonaten
vorzunehmen, welche, von Leichtem zu Schwerem, von Ein-
fachem zu breiter und kunstvoller Ausgeführtem aufsteigend,
den Spielern das Verständniss für den musikalischen Inhalt
eines Werkes immer näher rücken soll.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Nagel's
Musikalien -Versandgeschäft

Leipzig, Stephanstrasse 22

empfiehlt sich dem geehrten Publikum zur prompten
und billigsten Besorgung aller Classen Musikalien.

Cataloge stehen gratis und franco zu Diensten,
sowie auch Auswahlsendungen auf Wunsch ge-
macht werden.

Soeben erschien im Verlage von C. F. Kaimt Nach-
folger in Leipzig:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen.
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:
Widmung. — Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt. —

Romanze. — Epilog.
Op. 35. M. 1.80.

Neuer Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bischoff-Gliilionna.

Messe in Amoll für Soli, Chor und Orchester.

Klavierauszug' M. 0.— . Jede Chorstimme M. — .60. Partitur
und Orchesterstimmen in Abschrift.

Das schöne Werk zeichnet sieli durch grossen Melodienreich-
thuin aus und verrätli nicht niu- den tüchtigen, formgewandten Meister,

sondern überzeugt den Hörer mich von der grossen Erfindungskraft,

ilio allein
,

getragen von echt christlicher Begeisterung
,

derartige

Werke ins Leben zu rufen vermag.

(Feuille d'Avis de Lausanne.)

uberth's Musikalisches
Conversations-Lexikon.

JfcS- In über 100 000 Exempl. verbreitet, "in,

11. Auflage. Kleg. geb. (1 AU:

Verlag von J. Schuber th & Co., Leipzig;.

Sch

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm- Adresse: Moskau, l,:ui£ewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive
der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des
Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
-- umfassen den Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Ooncerte.)

Neues Werk für Gesang und Clavierspiel.

3«- Wichtig für Lehrer und Lernende. -*e

Victorie Gervinus

laturgemässe Ausbildung in Gesang und Clavierspiel

mit besonderer Rücksicht auf gemeinschaftlichen
Unterricht, nebst einer Harmonielehre und einer aus-

gewählten Sammlung von Liedern u. Ciavierstücken.

Gr. 8°. 130 S. Text, 232 S. Notenstich. Gebunden M. 6.—.

Ausführliehe Prospekte kostenfrei.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

d eutscher Liederverlag.
BREITKOPF & HÄRTEL in LEIPZIG.= Xjieclei* für ein« Stimme.

Heftausgabe je M. 1.—

.

Sopran Nr. 1—200, Mezzosopran Nr. 201—400, Alt Nr. 401- 450,
Tenor Nr. 451—600, Bariton und Bass Nr. 601—700.
Verzeichnisse unentgeltlich in jeder Blich- und Musikhandlung.

Fr Ll^7t A^'l'^isflie Studien für I
II. L-IO£ l. ]2 [-i„fte m:)__ ueff \ Doppe

Pianoforte.

telheftM.U.— .)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien
des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von .1. Schnhertli & Co.. Leipzig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Altl

Mainz, Rhein-Allee.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Edgar Tinel

Franziskus
Oratorium für Soli, Chor, Orgel und Orchester.

Partitur M. 60.—, Violine I/II je M. 6.50, Viola M. 6.—, Violon-
cell M. 5.— , Bass M. 3.50, Harmoniestimmen (leihweise) M. 75.—

.

Jede Chorstimme M. 1.60, Klavierauszug M. 16.—.

^= Seit Oktober 1891 aufgeführt in Frankfurt a. M.,
Köln, Kopenhagen, Düsseldorf, Breslau, Aachen, Wolz-

burg, Amsterdam,=
überall mit glänzendem Erfolg.

Dieses hervorragende Werk kann mit vollem Recht tüch-
tigen Vereinen zur Aufführung bestens empfohlen werden.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Liliputaner.
Sechs Vortragsstücke

für

Ciavier zu zwei Händen

C. Hagel.
M. 1.80.

Die Bamberger „ Neuesten Nachrichten " schreiben über
diese Stücke: Die im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschienenen 6 Vortragsstücke für Ciavier zu zwei
Händen „Liliputaner" von Capellmeister C. Hagel compo-
nirt, sind in knapper Form gehaltene, poesievolle Musikstücke,
die der weitesten Verbreitung und eines durchschlagenden Er-
folges werth sein durften. Der bescheidene Titel dieses Werkes
ist zwar nicht vielversprechend , aber bei genauer Durchsicht
desselben findet man, dass der Autor die höheren Kunstformen
beherrscht und es verstanden hat, diese kleinen Tondichtungen
mit einem eigenartigen, characteristisehen und poetischen In-
halt zu versehen. Die Qualität der Stücke überragt bei Weitem
die Quantität derselben. Das Opus ist von der Verlagshandlung
schön ausgestattet.

Neuer Verlag von Ureitkopf & Härtel In Leipzig.

Paul Gilson. La Mer.
Esquisses symphoniques en quatre parties d'apres un poeme de

Kddy Levis pour Orchestre.

Partitur M. 32.—, Klavierauszug zu vier Händen M. 10.—.
Franz. Text M. —.40, deutscher Text von Max Kalbeck M. -—.20.

BT Das Gedicht dient als Leitfaden für die Musik und
kann vor Beginn derselben deklamirt werden.

Das Werk wurde mit lebhaftem Erfolge aufgeführt 2 x in Brüssel,

3 x in Antwerpen, 1 x in Spaa und 1 >< in Ostende.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Prenss. Hofpianoforte-Falirik

Bannen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

DlaYisrlGhrGr-GesucL
An der Academie der Tonkunst zu Erfurt soll ein

Ciavierlehrer, Kraft ersten Ranges, zn sofort neu an-
gestellt werden. Bewerber müssen über bedeutende
pädagogische Fähigkeiten und längere Erfahrung auf
dem Unterrichtsgebiete den Nachweis liefern können.
Vollständig reife Routine im Kammermusikspiel wie
Virtuosität im Concertspiel Bedingung. Für auswärtige
Concerte werden einzelne Tage in der Saison frei ge-
geben. Bewerbungen sind mit den üblichen Beilagen
an das

Sekretariat der Academie der Tonkunst,

zu Händen des Herrn Alexander Meckler,

einzusenden.

JErfurt, Wilhelmstr. la

Breitkopf & Härtels Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten : A.
W'eiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und Oktav.
Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniaturen.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga von Fialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.

Probebücher auf Wunsch kostenfrei.

Ii Auerbach \aclif.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig IVeumarkt 82.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu cou lautesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Rothe & Forchhamnier, Fuhrer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Neuer Verlag von Ureitkopf & Härtel in Leipzig.

A. Bertalotti
15 zweistimmige Solfeggien mit biblischen Worten von

Louis Lohsc. Preis M. 1.—

.

Paer,
Gesangsiibungen für Mezzo - Sopran oder Bariton.

Neue Ausgabe von .Jenny Meyer. M. 1.50.

Drucf Bon ©. .Kretin Hfl i" Scipäifl-

Hierzu je eine Beilage von C. ¥. W. Siege], Leipzig und Steingräber Verlag, Leipzig.



£etp3tg, t>en 5. ©ctober 1892.

JBödj entließ 1 Kummer.— ißreiS Ijalbjaljrlid)

5 Wt., Bei JJreujbanbfenbung 6 3Rf. (Seutfcfj»

fanb unb Defterretcf)) refü. 6 3Rf. 25 $f.

(»luSlanb). ftür 2RitgIieber be3 SlUg. ©eutf(^.

3JhiftfBerein3 gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebü[)ren bie «ßetitjetle 25 <ßf.
—

Abonnement neunten oKe Zollämter, Sud)*,

9J?ufifalten= unb Sunftljanblungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 »on Hobert Scfmtnann.)

aSerantroortlt^er 9tebacteur. Dr. #atü Ssitttött. SSertag oon C. Jtttljnt ttadjfoljjer in tfttyjüj.

9lürnbergerfira(je fßr. 27, @<fe ber Sönigftrafje.

JUgene* & go. in Bonbon.

?S. SSeflTer & go. in @t. Petersburg.

gedetQncr & ^Sofff in SSarfdjau.

$«6t. ^ug in 3ürid^, Stefel unb Strasburg.

^ 40.

Iiewminb|ttttfäi0ßfr 3at)rgang.

(8an& 88.)

^eoffarfrt'ftfie SBudjl). in 3tmfterbam.

f. £d)äfet & ilorabi in qj^irabelpf»ia.

JtCOerf 3- ^utmann in SJSien.

ftetgtr & go. in 9JenH9orf.

3nl>mtt Keue fflattaben für SBaröton mit ^ianoforte »on SKarttn «ßlübbemann. SBefproc&en Bon (Sbmunb 3lod)(idj. — Souiä 3ung»

mann t- — ©orrefBonbenjen: §annoBer (©djlufj). — geuilleton: $erfonalnactjridjten, Dfeue unb neueinftubirte Opern,

S8ermifcfjte§, Sritifdjer Sinniger, Sluffüf)rungen. — Anzeigen.

Iteue Muten.
ÜKarttn $lübbemann. Saüaben unb ©efänge für Saröton

mit panoforte. 2. golge. «Dlündjen, Sllfreb ©dmtib.

3u bert öort mä bereit! mit öottfter 9lnerfennung be*

fproc&enen SaHaben für Farbton unb Sßianoforte äJlartin

Pübbemann'3 ift nunmehr eine „jtoette. golge" §tnju=

gefommen, toeldje fiebert umfangreiche £onfdjöpfungen toon

roieberum auSgeffcrocfyenftem Äunfttnert^e enthält. SSoran

fte^t ein „Sßortoort", in bem ber ©omfcomfi manä)' banfen§=
mert^e unb toert^DoUe Semerfung über Gsntftefyung unb
Vortrag ber für biefe jtoeite Sammlung ausgeholten ©e*
fange giebt.

%lv. 1 jerfäüt in toter Sieber, unb stoar „SiebeSlieb",

„3Jfeine SebenSjett öerftreid)t" unb „9ltä)t mit trifter 2ftiene"

oon §afi§=3)autner unb ©oet^e'S „3$r »erblühet, füfje

Srtofen", beren @ntfteb>ng in ba§ 3ab> 1879 faßt. Sieber

hätten tx»ir biefe anf»rua)Slofen ©aben in biefer Sammlung
öermifjt, ba man au« ilinen nur bie Slnfic^t gewinnen muf3,

bafj ber 6om»omft offenbar b>r triebt in feiner Sphäre
ift. ^rgenb n>elcb> bemerfenStcertben unb inbioibuellen

3üge laffen fia) in feinem biefer toier Sieber entbeden, nur
einer reijenben 5Eonmalerei im brüten Siebe möchten mir
gebenlen bei ben SBorten „f »ringen b><$ »or Suft"

3m ©anjen überfteigen fie bie 2JtüteImäfsigfeit nid)t. 3lm

beften gelungen ift ber @oetb>'fcb> Sejt, am fd)ti)ä<$fien

baö „StebeSlieb", benn bem triel ©d;todrmerei forbernben

Serte jutoiber ift e3 $x o^ern^aft gehalten; bie SMobie
faft nur aus 9tofalien äufammengefe^t.

2lnftof3 nehmen toir an bem SBortlaute beS ©ebid;teS

:

SDieine Sebenääeit Berftreii^t, ftünbli^ eil' idj tjirt ju(?) ®rabe,
Unb roie wenig ift'S Bielleic^t, bajj i^ noc^ ju leben ijabe.

®'rum, ©eliebte, {äume nietjt, fBenbe mir mit tjolbem SBtunbe,

@fje mir bie @eel' entweiht, eine legte, fiijje Sabe.

©rfc^eint es bod) als eine griüolität, in einem ©ebid&te an
bie ©eltebte ein Sitat (ober roa§ ift e3?) eine! ©ettert'fc^en

@efangbu4>liebel aufbringen, fo bafs bie erfte §älfte, aud^

mufifalifc^, ju einer toirfliefen Sobtenflage tüirb, ju ber

bie anbere §älfte in grellem 3Biberf»rudbe ftebt unb ba§

©anje in fold)er gaffung abftofsenb toirfen mufs.

@rft bei ^r. 2 beginnt baiS eigentlidbe gelb für ba3

beinunberungätDürbige Salent be! Somöoniften. Söenn es

gilt, be! ^erjen« toerborgenfte Regungen barjuftellen , in

großem 5Ra^men ben 3nfya.lt ber »oetifc^en 5te?telunter=

läge tief unb toafyr ju erfaffen unb t^n anfdjaulia) unb
ergreifenb bem ©emütbe ju »ermitteln, bann jeigt fic^

spiübbemann alä ed)ter Äünftler, beffen Aufgabe e! ift,

„mit ben fleinften Mitteln baä mögli4)ft ©rofse ju erretten

unb allertoärts genau ben -Kogel auf ben Äo»f ju treffen,

SBabr^eit ju öerfünben, fo bafs ^ebem bie innere 9iotb>

teenbigfeit ber gemäfelten gorm als 2luSbrud für bie babinter»

liegenbe ^bee fofort flar in bie Slugen ftoringt." Unb finb

biefe Sebingungen in fo ^erborragenbem ®rabe erfüllt rote

in ben $tübbemann'fd)en Sonf^ößfungen, bann fann unb

mufj man aud^ öon Driginalitat fprea)en, atterbingS ni($t

»on einer folgen, bie bureb, grtraüagansen unb Unnatur»
lic&feiten aUeä ©ageteefene ju übertrumpfen fucfyt.

5DaS §au»tftreben ^lübbemann'S rietet ft^ nor 3iaem
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auf gefängliche unb beclamatorifcbe äßirfung, auf möglid^fi

fnappe, flare unb überficbtlicbe %oxm unb Slbrunbung, auf
barmomfcbe ©auberfeit. SDiefeS (Streben ift com fcbönften

grfolge gefront; bie gorm ift öoüenbet, bie 2Mobif ebel

unb moblflingenb, bie £>armonif bei aller Sinfachbeit färben»

reich, bie SDtction burcbtoeg einheitlich» ftilDoll. SDer

ßomponift macbt ben feltenften ©ebraucb Bon ben jtoar

gebeimniBüoll unb überrafchenb »irfenben, aber einer ge»

funben SDMobie feinbfeligen en^armonifdien 33ertoecbfelujigen.

,,3cr) habe," jagt er felbft im Sormort, „wo bie geroöbn»

licfjm barmonifcben Littel ausreichten, nach nichts Seit»

famem gefucbt, fonbern baS hamtonifcb (Sinfacbfte angetoenbel,

wie ich je|t febe, boa) im Unterfcbiebe jur berr*
fa)enben9lia)tung ber3ettgenoffen, bie baS ein»

facbfte Sieb ober ßlaüierftücf mit fyarmonifa)en Seltfam»
feiten »ollpfropfen , ein Verfahren, welches mir ftetS fe^jr

unnatürlich erfchien. @S ift faft 9ftobe geworben, mit 2Jii|j»

flängen ju beginnen unb mit TOfiflängen p fcbliefien, unb
bie golge ift, bafj ein guter Stbeit unterer neueften SJtufif

bem unbefangenen £>örer eigentlia) fcbauberhaft unb ent»

ferlief) flingt, Wenn er fidb auch nicht mehr traut, bieg $u

fagen."

Um fo größer finb in pübbemann'S ©efängen auf

ber anberen ©eite bie burch gefanggemäfje unb banfbare

Schreibart allerbingS reichlich, entldbäbigenben Slnforberungen

an ben Sänger; ftatt an baS £)t)v finb fic gefteigert an
bie SDeclamation, an ba§ fog. ^arlanbo, an iQöbe, Tiefe

unb Äraft ber ©ingftimme. 2lua) rbtytbmifcb finb bie Sin»

forberungen hohe, ebenfo an bie gäbigfeit beS fcfyneHen

SBecbfels öerfebiebener ©timmungen, öerfebiebener Ton=
färbungen unb Vortragsarten, ©ebingungen, bie freilich jur

„conditio sine qua non" ber 33aHabe geboren.

5Der großen gormenreidjthum aufweifenbe @latoierpart

ift aueb in biefem ipefte mit peinlicher ©orgfalt unb, WaS
bie Tonmalerei betrifft, mit fcblagenber ©haracteriftif be=

banbelt, forbert aber aua), ba er meift orcbeftral gebadet

ift, öom ©latiierfpieler theüweife beträchtliche 2eiftungS=

fäbigfeit. 2BaS bie tremolirten Sicco rbe betrifft, fo möchten

Wir bem ©omponiften eine @tnfa)ränfung berfelben ba an»

empfehlen, tr»o fic nicht abfolut benötbigt finb. 2Bir wollen

nur ein 23eifpiel aus ber „Taufe" auf ©eite 41 anführen,

toofelbft mit Beibehaltung beS TremoleS nur beim 1. unb

—-^=i—
2. Viertel beS 4. TacteS bei bem SBorte §±E=E= bie

©inne ber ihnen ju ©runbe liegenben SBorte: „$)er Saufe
heilig SBaffer hat es nicht empfangen! SBeh! es ift »er»

loren" üorsujiehen fein bürften.

S3on ben fieben SaHaben »orliegenber ©ammlung ift

9lt. 1, „Sineta" »on SB. 3WuHer, ob ihres leichter fafjlichen,

febwärmerifchen Inhaltes biejenige, »eiche beim Sßublifum
am fcbneUften Slnflang finben bürfte. Unvergleichlich hat
Sßlübbemann bie bumpf unb matt, aHmäblich vernehmbarer
aus tiefftem SJleereSgrunbe heraufflingenben Slbenbgtocfen

ber üerfunfenen SSunberftabt toiebergegeben burch folgenbe

Steigerungen :

Adagio, ppp
PPP

1

i

i

clatoiergemäfeeren nicht tremolirten Slccorbe unbefchabet bem

9t

SaS Silb ber alten äBunberftabt tritt immer beut»

licher unb heller au§ ber SKeereStiefe empor, ihre ginnen
laffen golbene gunfen roieberfcheinenb auf bem Spiegel
feben. ®iefeS pnehmenbe ^unfein üeranfehaulicht ber

©omponift burch bie einfachsten unb boa) fo prägnanten
SRotenfiguren

:

Welche ju ber oben angegebenen Segleitung htnjutritt, bie

nun jugleia) bie SKeereSftiHe »erfinnbilblicht. mit bem
Uebergang nach 5Ibur beginnt bie SBeiterbilbung ber 9ln»

fangSmelobie ; eine füge, fehnfucbtgefchtoärtgerte 3Welobie

entfaltet fich umraufcht »on ben immer reicher quellenben

3lrpeggien beS begleitenben 5pianoforte, bis es ben Träumer
magifa) hinabsieht in bie alte ÜBunberftabt.

9tr.3. „ Solfer'S 3lachtgefang" bon @m. ©eibel.

SDen mufifalifchen ©runb beftreitet ein fortlaufenb

rhhthmifcheS 9Jcotib »on folgenber gaffung:

Allegro mod.

I ß i j_j i Uli 311
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Ott« bem fidb bie ©ingftimme frei becktnirenb abgebt. SDie

©d&mierigfeiten für ben ©änger (bober Saroten) liegen in

ber Seberrfdbung bei 3ttyt&mu«. 3»ei flehte SDrucffebler

in ben SCerteltoorten laffen fieb leidet finben.

(Sdjlufj folgt.)

Äoirte Sirngmatm f.

Äaum ift ^abrelfrifi öerftridben, feit fieb über ©pobr'l
üortrefflicben ©dbüler, Sluguft Äömpel, ber ©rabelbügel
fcblofe; faum finb bie ©efänge üerflungen, toelcbe @bren
üon SEoepferl 9iadbfolger, Seontyarb ©ulje, ertönten, als

banfbare Schüler ein ©rjgebilbe ibrel Sebrerl all bleiben»

bei Slnbenfen toibmeten, unb abermall ift bem Äretfe ber

mufifalifdben Äünftler iffieimarl ein empfinblicber SSerluft

bureb Soutl Qungmann'l unertoartetel SDabinfcbeiben be*

reitet toorben. @o finb nrieberum bie gleiten berer ge»

listet, roelcbe fidb unter bei üeretoigten 3Jceifter'l granj
Siljt'l Slegibe jufammengefebaart, unter ibm gelebt unb ge=

nrirft baben. SSei aller ©ebiegenbjit geigte Sungmann ftetl

fcbltcbje 33efdbeibenbeit, belbalb erfebeint el umfomebr ge>-

boten, feinem äBirfen ein SBort ber Erinnerung ju toibmen.

Souil ftungmann, geb. am 2. Januar 1832 ju SBeimar,
zeigte febon in frübefter Qugenb Neigung gur Wü\it, toelcbe

fidb fo rafcb entfaltete, bafj er fta) unter Montag auf bem
Pano, unb unter Soepfer auf ber Drgel febon febr balb
böber aulbilben laffen fonnte. ©ein erftel öffentliches

Auftreten im 14. Sebenljabre gog allgemeine Slufmerffanv
feit auf fieb. ©leicbtoobl toibmete er fidb nidbt bem mufU
fattfeben Berufe, fonbern ging auf ben befonbern Sßunfcb
feine« Saterl auf bal ©dbullebrer=@emmar. SDie Vorliebe
jur SKuftf behielt aber boeb bie Dberbanb, unb all er bal
©lücf §atte, öon Stijt all ©dbüler angenommen ju toerben,

»ertoenbete er auf bal mufifaltfcbe ©tubium einen eifernen

gleijj. ®el SKeifterl SBobltooUen für ^ungmann fteigerte

fia), all (Srfierer toabrnabm, bafj fein ©dbüler nicfjt nur
grofje gertigfeit im spianoftriel erlangte, fonbern aueb ein

(Sompofttionltalent in fidb barg, ©o bat Sungmann Siljt'l

Siebenltoürbigfeit lange $abre genoffen. @in »on ibm
componirtel ©latoier^rio , toeldbel Siljt befonberl fdbä'fcte,

ift aueb auf ber Slltenburg gezielt tnorben, aueb anbre
fetner SDBerfe tbeill für Äammermufif, tbeill für Sßocah
mufif errangen 2i!$t'l Seifall. Qungmann'l (Sompofittonen
finb öoE öon QnnigWt unb ©emüt&ltiefe, bei berftänbnifc
rjoflfier Seberrfdjung bei mufifalifdben Stoffs. ®ar manage
finb noeb ungebruclt unb üerbienen Seacbtung.

©eine mufttalifdje Sebrtbätigfeit, meldte er in ©emein»
febaft mit feiner grau aulübte, erfreute fieb befonbrer Se»
liebtbeit ; öon feinen ©djülern unb Schülerinnen finb fdjon
ajiancbe tüieber felbft im Se^rfacb t^ätig. ©eit bem Sabre
1869 toar er ununterbroeben 5Kufifle^rer am ©opbien»Stift
ber grau ©rofi^erjogin. $n ber gütte feiner Äraft tourbe
er nad) ganj lurjem Äranfenlager am 20. ©eptember
feinem mufifalifeben ©öpaffen unb einem gamilienfreife ent^

riffen, in toelcbem er fo glüdtidbe 3abre »erlebt bat. ^re
föniglidje §obeit bie ^rau ©roBberjogin toon ©ad^fen liefe

ber SBtttme i^re aufrichtige Sbeilnabme aulbrücfen. ®al
2efjrer=(Megiuttt bei ©opbien^©tift§, foroie ötele Schüler
unb SSerebrer bei SDabingefdjiebenen geleiteten ibn jur
legten Subeftätte, an toelcber ber Äirc^endpor eine üon
3ungmann componirte 3Jcotette vortrug. M.

S)er Spielplan beS Sönialic^en §oft§eater8 ju

§ anno» er 1891/92. SSer bie SEtrfjamfett eines SEfjeaterä ftitifdi

beurteilen min, mujj mit ben gegebenen SSer^ältniffen rennen; e8

wäre ungereimt, an jebeä fleine Stabtt^eater bie gleid)en Slnforberungen

ju ftellen, rate etwa an ba8 berliner Dpernb^auä.

SSon bem £)tefigen §oft^cater fann bie Sfritif, o^ne angeregt

ju fein, auf bem ®ebiete ber Oper ba§ §ötf)fte »erlangen. (Sin au8

70 tüchtigen fiünftlern befte^enbeä Drcftefter, ein fiimtnfrtfdjer, unter

energifi^er fieitung ftefjenber S^or, ein gute§, t^eilroeife fogar »or-

jüglic^cä ©oloperfonal unb ein reicfjer gunbu§ an Secorationcn

unb SRequifiten fielen ber S^eaterleitung jur SSerfügung. Slderbings

erregt baä gefjlett einer befonberen SBertretertn für fomiferje 2llt«

partftteen feit 3a^ren ba3 ©rftauuen ber firitif unb be« ^ublicumä,

auf bie ©eftaltung be§ SRepertoirä ift jeboef) biefer äKangcl o^ne

®influfe, ba bie jebeämalige bramatifi^e Slltiftin nolens volens audj

al8 „fomiie^e Sllte" fungiren mufj. Qm übrigen finb bie 33er»

£)äftntffe bie benfbar günftigften: baS Sßorb^anbenfein tion ^enfionS»

fonbS tierfjinbert ben aHju^äuftgcn SSedjfel beä $erfonal§, ein er«

b^ebli^er Sufc^uß ©r. üJiajefiät beä SaiferS (im legten Sfaljre

521 000 3Rf .), ber rooljt foft auSfctjlie^lic^ ber Dper ju ©ute fommt,

ma^t ba§ Sweater »on bem S3efud) be§ *publicum§ finanjiett un=

abhängig. SDfan barf bab^er roob^l fagen: bie Xljeaterleitung ift bei

gutem SBitten im ©tanbe, jebeS, auc§ ba§ anfprucb,ooHfte mufifalifo^e

SBerf in mürbiger SSeife pr Sluffü^rung ju bringen, um fo mefjr,

als roödjentlicf) nur 3 ober 4 Opernoorfietlungen ftattfinben, mithin

für groben genügenbe Qeit bleibt.

SSon einem fo geftellten 26eater roirb man bor allem ßfeierlei

»erlangen muffen: einmal, bafs bie fefte ©runblage be8 ©pielplanä

gebilbet roirb »on ber claffifdjen Oper im roeiteren ©imte be§ SBortS

(®lud, SKojart, S8eetf)oüen, SBeber) unb ben SBagner'fc^en SÖcufit»

bramen — unb jroeitenS, bafj jungen aufftrebenben Talenten unb

»erbienten älteren Somponifteu, felbft Wenn ib^nen bag in SSor=

urtb^eilen befangene publicum ben »erbienten Söeifall nod) nieb^t

fpenbet, ©elcgenb^eit gegeben wirb, ber SBelt ju jeigen, roaä fte

leiften fönnen. 3ebe« §oftIjeater foUte eine Sfire barin fudjen, an

fünftlerifdjcr Qnitiatioe bie anberen Sweater p übertreffen. (Sä ift

ein fläglicfjeg ©t^aufpiel, ju fcb,en, Wie gro^e Sweater warten, btä

eine neue Oper »on fleinen ©tabttljeatent aufgeführt ift, ebe fte

felbft bie (Sinfrubierung wagen. Sffienn biefe beiben gorberttngen

erfüllt finb, bann bleibt e§ fia^ für ba3 fünftlertf^c SSerbienft einer

jEljeaterieitung jtemli^ gleicf), ob glotow'g TOelobieen ein §albe8

Sngenb mal erflungen finb, ob »on Sluber 5 Opern auf bem

SKepertoir waren ober nur eine, ob bie SBaffetfuppen be8 „genialen"

92effler feltener ober Ijäufiger ba« ©erj |ber pb^eren £i5cbter (»iel>

leidtjt aud) ifjrer 2Jiütter unb Tanten) entjüdten. ®enn gewifs borf

aud) ein §oft£|eater bem publicum, ba§ nun einmal jum grofjen

'Zfjdl am SWenfdjen befielt, bie bie fogenannte ,,fd|Iecf)te SKuftf"

gut, unb bie fogenannte „gute üJJufif" langweilig finben
1

,
gemtffe

Sonceffioncn madjen. Unb fo füfjre man immerhin „5Kartb,a",

ben „Srooatore" unb, roenn'ä nidjt anber§ geb^t, aueb, ben allein*

feligmad)enben „Trompeter" auf, aber — nidjt ju oft! unb man

»ergeffc nidjt, bafs biefe SSorfteüungen mit ber Sunft im ebelfteu

Sinne be§ SSortä nidjt »iel ju t^un Ijabeit. SSornelimer freilid)

ift ba§ SSort, ba§ — idj weifj nidjt, ob mit SJedjt ober mit Unredjt

— bem früheren Beiter unferel §oftf)eater§ , §errn »on SSronfart,

in ben 95!unb gelegt wirb: „Qn einem Söntglidjen Ibeater fott

feine (JircuSmufif gemadjt werben".

$rüft man nad) ben foeben entwicfelien ©runbfä^en — k£)

behaupte nidjt, bafe fte bie einzig ridjttgen finb, jebenfattg aber finb
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fie für mein Urteil majjgeBenb — bie ©tatifficf ber Borigen ©piet«

gett, fo Wirb man finben, bafs p Sobhümnen fein ©runb ift. ®ie
3ufatnmcnjä^Iung ber claffifchen Aufführungen ergiebt bie Qaf)! 23,

bie jebod) auf 16 ^erabfinft, wenn man ©luct'S einoctigen „Söctrogenen

Jtabi", ber als claffifcfje Oper nicht p rennen ift, abfegt, ©cf)on

hier ift eine große SWenge Bon UntertaffungSfünben p Berjeidjnen:

„DrphettS", bie Beiben Iphigenien, Sllcefte, bie Entführung aus
bem ©erail, Cosi fan tutte, Oberon unb Euröantfje — alle fajfummer*

ten fie im SEljeaterardiiü
,
obwohl fie ohne ©djwierigfeiten hätten

aufgeführt »erben lönnen. 2>ie trübfte '.ßarthie bilbet bie ©tatiftif

ber 5Eagner«Stufführungen: 17 Stbenbe nur waren bem größten SWufiN

bramatifer ber ©egenwart gemeint, nicht einmal foBiel rote Sluber

unb SSerbi, bie e8 pfammen auf 21 Sßorftettungen Brauten. Slußer

„SRiensi", „©iegfrieb", „Sie Oötterbämmerung", unb „jCrifian"

festen fogar bie „5Dceifterfinger" Boltftänbig
,

obgleich roir in ben

Herren ©rüning unb ©iOmeifter für bie Stötten be8 SBatther ©tol^ing

unb beS Rogner SBertreter haben, um bie uns jebeS Sheater beneiben

fann. Qu einer Einftubierung Bon „Srtftan" bat ftdt) bie Sweater«

teitung ^bislang überhaupt nicht entfcbliefjen (önnen. Wan fief)t, in

biefer S3epljung haben Wir feine SSeranlaffung, ftolj p fein, unb

muffen Bor ftreBfamen mittleren ©tabttljeatem Wie §ade, 9?ürnberg,

Stettin, u. a. betnütfjig prücftreten. Sludj öon fünftlerifcber 3Jni=

tiatioe ift nicht Biel p fpüren; baß eine Oper in ^annober über«

baupt ihre erfte Stufführung erlebt hatte, ift feit Bielen fahren nicht

Borgefommen. ®ie Qafy ber SßoBitäten (3) unb ber Sleueinftu«

birungen (3) ift für ein großes SDfjeater gering p nennen. 2)aS

Weffager'0 grajiöfeS SSerf ,.2a SBafotfe" fet)r balb nach feinem

Erfcbeinen in ©eutfchfanb auch bei un§ aufgeführt würbe, obgleich

es peifelloä „Saoiar für'S SßoII" ift, foK ebenfofehr rüf)menb her»

Borgehoben Werben, rote bie fchneHe Erwerbung ber für unfere ©tabt

befonberS intereffanten „§iarne". ^Dagegen muß bie StuSmahl ber

3 neu einftubierten SBerfe Sßerwunberung erregen; fie bocumentiert

roieber bie entfchiebene SJodiebe ber Sfjeaterleitung für bie ältere

franjofifche unb italiänifche Oper, bie — fehr pm ©ttjaben ber

claffifchen SJteifter unb beS beutfchen SftufifbratnaS — mit einem

Eifer cultioirt wirb, ber einer Befferen Sache roürbig ift. 33er Sßatne

„Peter SornetiuS" fcheint ber ST^eaterlettung bislang böC(ig unbefannt

p fein, oBroohl ber „Sarbier Bon SSagbab" 1877 hier aufgeführt

rourbe. ©er größte ST^eif beS ffiepertoirS war ber UnterhaltungSmufif

gcroibmet; bie ©lügen be« Spielplan« Reißen: Sluber, SSerbi,

SKeöerbeer, glototo unb 2KaScagni, bie mit jufammen 42 Aufführungen

in ber ©tatiftif erfcheinen, roährenb bie Slaffifer unb SSagner p«
fammen eS nur auf 40 gebracht haben.

Sßiel erfreulicher lautet aber bie Slntwort auf bie grage: wie
tturben biefe SBerfe aufgeführt? Es wäre ungerecht, hier nicht

rücfhaltloS p befennen: was gegeben wirb, wirb in würbiger,

fünftlerifcb Bollenbeter gorm bargeboten; einheitlich aufgefaßt, forg«

fältig, oft glänjenb infeentet unb mit erften ffünftlern befegt. Stuf«

führungen mit fogtnannten „Sefegungen ^weiter ©arnitur", rote

fie in grofsen Stabttheatern Borfommen, finb hier unbefannt,

felbft bic fleinftcn 3Meu roerben, foroeit e8 irgenb geht, erften

firäften anoertraut. ©chabe nur, baß bie Borljanbenen Bor^

jüglichen Äünftler ihre Sräfte mehr an StuBer unb 9?eff(cr als an
@Iucf unb SWojart erproben muffen. ®af3 bie neue ©pieljeit eine

Slenberung in biefer Dichtung bringen roirb, wage ich nicht p
hoffen ; ber fünftlerifcfje ffurä ift feit §errn Bon 33ronfart'8 gortgang

annähernb ber gleiche geblieben.

lieber bie fogenannte „§oftheaterfrage" , bie hier feit einigen

«Konaten aüt fünft» unb theaterfreunblichen Äreife lebhaft bewegt,

fann ich mich unter biefen Umfränben furj faffen. Sefanntlich geht

ba§ §au§minifterium mit bem ^iane um, bie königlichen Sheater

ju Söffet, §annooer unb SBie§baben nach einer SReihe Bon lieber»

gangäjahren unter aamähttcher erheblicher SBerminberung beS fönig«

liehen 3ufchuffe8 in ftäbtifcEje SBerroaltung übergehen ju Iaffen. 2Bir

Würben hierbei äroeifelloS in einer Söejiehung geroinnen: bie ©e«

ftaltung beä SRepertoirS würbe, ben ffiünfchen bc§ hieftgen publicum«

entfprechenb, abwechslungsreicher, moberner roerben unb Bor OTem
SBagner in ganj anberer SBeife a(3 jejt Berücfftchtigt werben. Slnbrer«

fett* ift e8 aber fehr wahrfcheintia), baß bie Qualität ber StuSführcn«

ben, inSbefonbere be8 ©oloperfonal8 infolge be8 finfenben gufchuffeS

abnehmen, bie Stuägaben für 21u8ftattung
,

SRequifiten unb ®eco-

rationen, fowie bie ^ahl ber «ßroben Berminbert unb bamit in ber

©üte unb Gcinheitlictjfeif ber cinjelnen SBorftettung eine aSerfchledjterung

herbeigeführt roerben Würbe. ®a fich alfo Sßottheile unb 9Jatr)t6eiIe

gegenüberftehen, fo tonnen Wir bie ©ntwicfelung ber noch in Weiter

gerne liegenben ®inge einftweilen ruhig entgegenfehen.

Dr. Georg Crusen.

$ * u 1 1 1 e t o n.

ferfottttlnadjridjten.

*—* Sie Herren ^rofefforen Sarth, be Sthna unb §au8mann
roerben auch in biefem S^Öre ihre populären Sammermufifabenbe
in ber Sßbtlbarmonie jU iBerlin beranftalten, ber erfte biefer Stbenbe
ftnbet am8. Dctober ftatt.

*—* §err Sllfreb Keifenatier, welcher im Saufe ber legten Qahre
in 3tufj(anb mit fo außergewöhnlichen Erfolgen concertirtc, wirb
fich nach langem Bwifdjenraum bemitächft Wieber in Berlin hören
Iaffen; ber tünfiler Beranftaltet am 11. Dctober einen ElaoieraBenb
im neuen „@aal 33edjftein".

*—* SSon bem, unter bem Sßrotectorat ber ^rinjeffin griebrich
Eart fiehenben Sentralcomttö ber beutfchen grauenabtheilung bei
ber SBeltauSfteKung in Chicago ift graulein Slnna äRorfch, 2Äufif=
fchriftftetterin, ©irectorin eines berliner ätfufifinftituts, mit ber Sße«

arbeitung ber 5Kufif«3lbtheiIung betraut. @ie t)at Bon ungefähr
120 unferer heutigen beutfchen SConfünftterinnen bie Biographien
gcfammelt, um fie in einem Suche fjeraitSäugeben. ®ie Photographien
biefer in bem SBerfe Bertretenen Äünftterinnen werben in einem
'lirachtalbum

, gorm einer antifen 8tjra, Bereinigt werben. $ur
SBefchaffung ber nicht unBebeutenben Soften roirb am. 10. October
in ber ©ingacabemie ein Soncert ftattfinben, ju welchem unfere
herborragenbften Sonfünftterinnen ihre SDiitwirfung pgefagt h«6en.
^riitjeffirt griebrich Sari h«t baS ^rotectorat über baS Soncert
übernommen.

*—* ®er Böhmifche Somppnift Dr. Stnton ©Bora! ift nach 9cew«
Dorf üBergefiebelt, wo er bie ßeitung be8 KationalconferBatoriumä
ber ffliuftf übernehmen roirb.

*—* Dr. §an8 dichter, welcher ba§ erfte philharmonifche Eon»
cert am 17. October birigirt, tritt in biefem Soncert jum erften

2J?al Bor ba8 ^Berliner Publicum. §an8 8lichter ift in Ungarn
geboren, feit bem Qahre 1875 erfier Gapellmeifter an ber SBiener
§ofoper; er roar im 3al)re 1876 ber Dirigent ber StieBelungens

Aufführungen in SBahreuth- Stufserbem ift er ber Sirigcnt ber

Philharmonifdjen Eoncerte in SEBien, unb ber gro&en, unter bem
Sßamen Stichter « (Soncerte befannten Sonboner Seranftaltungen,
roelche feit fahren im englifchen SKuftfleben eine Sjauptrotle fpielen.

dichter fteht gegenwärtig im neununboierjigften SebenSjahre.*—* §ofcapeÜmeifter galtiS in Soburg feierte biefer Sage
fein 25 jähriges (SapeUmeifterjubiläum.

*—* lieber bie Bortreffliche Sängerin gräutein Eäcitie Sloppen«
Burg liegt uns eine SSlumenlefe Bon ffritifen ganj ohne ©ornett
Bor, aus ber wir hier einige bringen: (Stachen. Stufführung beS
©ingBereinS.) gräulein Stoppenburg, welche bie partfjie beS Otfjnicl

übernommen hotte, fang pm erften SWale in unferen Soncerten.

Erfreulich War cS, in ihr eine junge ©ängerin fennen p lernen,
bie mit einer fchönen unb gefctjulten ©timme auSgerüftet, ihre

fcfjmierige Slufgabe mit Sßerftänbniß unb auSbrucfSBoltem SSortrag,

frei Bon aöer giererei unb Slffeftation löfte, unb baburef) einen offen«
baren Söeruf für bie ßunft Befunbete. Stttfeitigen, warmen StpplauS
erntete bie ©ängerin burch ben fünftlerifch gebachten Vortrag ber

fchönen Slrie: „Sage, tjotjeS SBefen" foroic ber einfach naioen:
„SBenn ber ©etb nach SRuhme bürftet". — SBieSbabencr Sägeblatt
Born 7. Dftobcr 1891. (SSerein ber Äünftler unb Sunftfreunbe.)
®ie ©timme beS gräulein Cloppenburg gehört ber p>ifcf)en Stlt

unb 9Mejjofopran ftehenben ©timmgattung an, welche man auch
öfter mit 3Kejp»EontraIto bejeichnet. ®a8 Drgan ber ©ame ift
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fräftig, tooijlflingenb in öden Sagen unb gut gefdjult. Sie geigte

in ifjrem Vortrage Temperament unb ©efüfilsroärme, ebenfo roie

9cüancirungSf8bJgfeit; ber äuSbrucf beS (Srnften, ©etragcnen ficljt

ifjr baljer ebenfo glücflidj j" ®ebote , wie berjenige beS Weiteren,

SRedtidjen. — ^Berliner Allgemeine aKufifjeitung Dom 5. SßoDember
1891. gräulein Säcilie Cloppenburg, bie ooit ber Berliner ®on»
fünftlcr»58erfammlung 6er befienS befanute SHltiftin

,
Ijat in Sladjeu

als *J3ene(ope in SBrudj'S „DbtjffeuS" mit itjrcr tjcrrlicrjert ©timme
unb it)rem fttjlgemäfjen, roarmbelebten Vortrage äuffefjen erregt.

Sie Aufführung beS SSerfeS, roeldje unter Leitung beS ftäbtifdjen

EapetlmeifterS ©djffiicteratfj ftattfanb, erfreute fid) grofjen 93eifaH§.
*—* älnläfjlidj ber 80. ©eburtStagSfeier erhielt ©e. ©jeHena ber

3ntenbant unb SBirfl. ©ei). IRntt) 3. 58. Bar in ®reSben ein eigenes

©lüctrounfditelegramm Don ©r. SDiajeftät bem Sißnig Bon ©adjfen aus
©djönbrunn bei SBien, roeldjeS in ^ulböottfter Sßeife ben Sßunfdj

unb, bie §offuung auSfpradj, bafs ©ott „ben getreuen unb lieben

®ietter" ©r. OTajeftät nod) recfjt lange erhalten möge. Bon SDtorijj-

6urg aus ftatte 3^re -SKajeftät bie Königin ein pradjtbofleS Drcfji»

been»Bouquet gefdjicft. Sic §erjogin Bon Sluguftenburg telegrapljirtc

Bon ©djleSroig aus. ®ie ibijUifdt) fdjönc, in SreSbenS roeltberüljmter

Gccfe am SBelBebere gelegene SSoljnung beS ©efeierten glidj Borgeftern

unb geftern einem matten Blumengarten unb im Greife tion 27

glücrlidjen Sinbern unb ©nfeln beging bie jünafte (SjceHenä baS 80.

Söiegenfcft in ungetrübtem SBotjIfein.

Mette unb itetteitt|toi>irte ©pent.

*—* Qni Seipjiger ©tabttljeater ging SDferjerBeer'S ^ropljet

am 30. September nad) langer $aufe roieber über bie Büfjne unb
rourbe ferjr gut gegeben. Sin grl. Beuer J)at bie ®irection eine

Bortrepdje Stltiftin gewonnen. 30" ®arftellung ber „gibeS" roar

Botlenbetcr al§ bie ber Ortrub. ©anj befonberS jeicfjnete fidj audj

grau Baumann als „93ertt)a" unb |>err be ©radj als „Qoijann"

aus. SRetdtjlicfjer Beifall unb jaEjlreicrje §eroorrufe rourben ben

©auptbarftedern gu ®ljeil.
*—* ®ie in ®eutfdjlanb nodj unbefannte einactige Oper

„Sjaümelj" Don Bijet gelangt bemnädjft im SBiener §ofopernljaufe

äur Aufführung.
*—* Qm §oftfjeater ju ©onberSIjaufen wirb eine neue ein»

actige Oper „Ser Astet" beS bortigen §ofcapel!meifterS $rof. ©.

©djröber in ©cene ge^en.
*—* ®a8 ©tabtttjeater in ©trafjburg b,at unter bem neuen

9tegime beS ®irector§ granj Srütl bie ©aifon mit ber Aufführung
beS „gibelio" Begonnen.

*-* 3n ber SBiener ®heaterau8ftetlung ift nun audj bie polnifdje

Oper au§ Semberg aufgetreten, jeboct) o£)ne befonberen Erfolg.

Seiner ber ©oliften ragte über ba§ getoö^nlicfje ÜJiittelmaf? hinaus.

S?a§ Äoniu§ä(o'fdje SBerf „§alfa", eine tragifdje Oper, gefiel ba«

gegen in einigen 9?ummern allgemein. ®ie SBorfteHung mar in

ber §auptfatfje tion *ßo!en bcfud)t, bie SBeifaH bi§ jur Unerträglidjfeit

flatfdjten. iffiaScagni unb bie bereits genannten anberen Bier

italienifdjen Somponiften finb im §oteI kontinental abgeftiegen

unb gleicb, Bei ib,rer Slnfunft aujjergeroöfjnlicb, gefeiert roorben.

Sffufeet ben Cpernauffütjrungen im 9lu§fte(Iungätt)eater foH aud) ein

grofjeä ©qmpbonie=(£oncert unter SOcaScagni'S Seitung ftattfinben.

®er jugenblidje SJJeifter erjäijlt u. Sl.
, bafs feine neue Oper „3)ie

SRangau" Bollftänbig beenbigt fei, unb bafc bie erfte beutfdje S8or«

fteüung jebenfallg in ber SSerlincr §ofoper in ©cene geijen roerbe.
*—* garl ©olbmarf arbeitet gegenroartig an einer neuen Oper,

beren SiBretto Bon SJfaj SJalBed »erfaßt ift. ®er Sitel ift nod)

nidjt Beftimmt.
*—* ®en brei 3RufifnoDitäten ber berliner ©of»Oper ernt

1. Cctober („3Bem bie ®rone", ,,®jamilet|", „Ungaria") foü fdjon

im 9Joüember „'{Jagliacco" Bon SeocaBallo folgen. ®a§ junge ober

jüngfie italicntfd)e ©enie bürfte bie Serliner kremiere felbft btri =

given. Slud) bie Slnnatjme ber „Trojaner" Bon SBerliog fte^t in

Serlin feft.

*—* ®ie Don ©raf §od)Berg für Söerlin jnerft angenommene
neue Oper Bon ScocaDado „5pagliacco" toirb aud) in fiarl§vu£)e

gegeben, gelif ÜJiottl rooBnte in SBien einer ber legten ftürmifd)

applaubirten SBorfteffungen beä SBerfcä al§ Sßertreter beg ÄarlS=

ru^er 5>oftb,eater§ bei.

*—* „Triftan unb Qjolbe" foü nun ebenfalls in franjöfifdjer

©pradje jur 3luffübrung gelangen. ®ie ®irectiou be§ SSrüffcler

Theätre de la Monnaie, ba§ aud) üofjengrin unb JSalfüre Dor

3ab,ren Bereits aufführte, fünbigt nun aud) ben Triftan an. ®iefe

Oper, bie nod) niemals auf einer fran^öfiferjen S3üljne bargcftcKt

rourbe, foü nod) in biefer ©pieljeit jur 3iuffüb,rung gebracht merbeii.

Sie SRoöe be§ Triftan ift §errn Zuratet unb bie ber Sfolbc bem
3raulein Sfjretien anücrtraut tuorben, beibe finb l)eiuorragcnbc

©änger.
*—* (Sbmunb Sretfdimcr'S gro&e Oper „Sic golfunger" ift

nun aud) Bon ben @tabttf)catern in SBarmcu unb SBrünn erroorbeu

unb jur Sluffüljrung angenommen roorben. Sßon allen beutfdjen

S8ü6,nen, roeldje grofje Opern überhaupt geben tonnen, tuaren cS

biSber nur bie Stieat" in ^annoBer, SBeimar, Sarmen unb SBrünn,

roeldje baS firetfd)mer'fd)e SSerf nod) nidit jur 9luffü()rung bradjtcu.

®a nun aud) bie beiben lejjtgeuaunten »täbte bie „golfungcr"

geben, fo finb es gerabe 70 beutfdje Sütjncii, iDcld)c bie „golfunger"

in it)r SRcpcrtoir aufgenommen Ijabcn.

JJermifdjtee.
*—* 3» oet September = ©igung bcS Serliucr 9Jcufiflcl)icr«

SSereinS gab §err ^rofeffor ©mil SBreMaur einen SBeridjt über einige

neue mufifpäbagogifdjc SBcrte, ber ib,m SSeranlaffung ju Bielen

IeBrrcid)en a3emcrfungen bot. — ®arauf fpielte §err ©einrid) ®ef=

faner Stüde Bon ©djumann, ©oltermann unb Saoiboff für SSiola.

®ie SSorträge rourben fet)c beifällig aufgenommen.
*—* SaS fföniglidje Eonferoatorium in Seipjig feiert am

2. Stpril 1893 fein 50jäb,rigeS Jubiläum.
*—* ©in neues SöaHetbiBertiffement „Ungarifdje Xäuje", roeldjeS

bemnädjft in ber ^Berliner Äönigl. §ofoper jur erften Sluffüb^rung

gelangt, b^at bie SkabmS'fdjen Sanje als mufifalifdje ©runblagc;

ber fcenifdje ©runbjug beS ©xinsen wirb bie geier einer ungarifdjen

§od)äeit oerbilblidjen.
*—* Siebenbürgen roar frütjer ein feftcr ©ig für bie Pflege

ber beutfdjen bramatiftfjen unb mufifalifdjeu Sunft, unb fpccietl

§ennannftabt unb Sronftabt Berfügten nod) Bor einigen S^ten
über ftetjenbe Tfjeater Don grünblid) beutfdjem ^Repertoire unb beutfdjer

®arfteItungSfunft. 3" ber legten 3cit ift tiefe ^flegeftätte beutfdier

Sfunft leiber mebr unb mefi,r Bon bem 2)cag«arent(jum ungarifirt

roorben, jum SJJinbeften, roaS beutfdjeä Theater anbetrifft, unb nur

nodj ein tleiner ©tamm beutfdjer SKänner unb grauen t)ält tftate

nod) feft an ber Pflege ber Baterlanbifdjen ®id)tfunft unb SWufit.

®iefem tieinen §äuflein aerbanft benn befonberS §ermaunftabt Bon
Qeit ju geit eine 2luffüfjrung beutfdjer 9Irt unb erft fürjlid) Ijat

roieber eine SSoBlt6,ätigfeitSDorfteHung im bortigen Xfjeater ftatt»

gefunben, für roeldje fid) StUeS, roaS nod) beutfdj ift, lebhaft inter«

effirte. Sei biefer ©elegenljeit gelangte jum erften SKale baS grag=

ment einer neuen Oper: „®er Pfeiffer Don §arbt" (nad) §auff'S

,,Sidjtenftein") Don ©bgar ^ronfer, frütjer ©apeümeifter ber beutfdjen

Oper in §ermannftaOt
,

jur Sluffü^rung. ®er t)iet ju ©e^ör gc»

bradjte 2. 2(ct beS neuen SBerteS, in roeldjer fidj bie oft genannte

tjeroorragenbe Soloraturfängerin grau ffironcS=©inger auSjeidinetc,

gefiel berartig
,
ba^ er an Bier Stbenben Bor auSoerfauftem £>aufe

roieberBoIt roerben mufete. 9Jid)t wenig ju bem großen ©rfolge

biefer SSorftedung trug bie Sluffütjrung ber grajiSfen ©uppe'fdjen

Operette „Qefyn SMbdjen unb fein 9Kann" bei, in roeldier faft nur

®amcn aus ben pdjften beutfdjen ariftofratifdjen Sreifen fidj be»

tb,eiligten. SBor Slttem roar es biet bie anmutljige, mit einer prädjtigen

©timme begabte S3aroneffe Melanie Bon SSadj, roeldje als Sibonie

ejeedirte unb fid) in ber StuSfüfjrung itjrer SRoHe ebenfo geroanbt

für bie ®arftellung, roie für ben gefangtidjen Jljeil berfelben jeigte.

®er Seinertrag ber S?orfteIL:ng, ber einem trefflidjen beutfdjen

Uioecte ju ©ute fam, roar ein ganj bebeutenber.
*—* 3atl"S6ericE)t oer greien mufiralifdjen ^Bereinigung ju

Berlin. Sic am 25. 3onuar 1890 gegrünbete greie mufifalifdje

Bereinigung bejroecft, neue geljaltDoHe SBerfe Bon jcitgcnöffifdien

Tonfc^eru — gleidnuel roeldjer fiunftridjtung fie angeBören — unb
in BerBinbung hiermit audj BemertenSroerttje Seiftungen Bon aus»

üBenben Tontünftlern unb Tontünftlerinncn in bie Dcffentlidjfett

ju bringen. Sin ben SßereinSabenben , roeldje roäfjrenb ber SKonate

October bis cinfcblie&Iid) Slpril am erften unb britten ®onnerStage

eines jeben SERonatS im ©uljer'fdien sDcufitfaale, ^otsbammerftrajje

27, ftattfinben, gelangten Bonitäten Don %ül\ui ©ei) , 'Xtjcobor

Äeroitfdi, äugufi SBungert, 3to6ett Don §ornftein, ^ebroig SJvofenfelb,

Sari ©olbmarr, §enning Don Sog, Sari 33oljm, 3. 9tofenfelb,

3oBann ©oenbfen, ^büipp SRott), SJcaj ioeroengarb, üJiaj ifudjat,

©räftn ©djlieffcn , Otto ®orn , SGSiltjelm Popper , Sllgernoit

SlSb,ton , 2S. Jlunge , Stnton SRubinftcin , Slrno Sleffet ,
ipenrlj

$etri, Waj ©tange, 3Keö,er»$ettmunb
, 3°!cöt)

Srug»2Salbfee,

3ofef ©aubn, giui genriqueS, SBilb,elm greubenberg , Sari §ÜU»
roed, Sugeborg Don Sronfart, Säfar Eui, S8. Sangb,anS, SBictor

Herbert, *3irmaS Särncfelt , Otto gloerSljeim, 3o(jauneS SraljmS,

Sbroarb ©rieg, Sofef ^Rheinberger, Sari Don SBrund unb £>ct)mann=
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SRfidncct iut «tiffüfjrung. Sin ben Beiben öffentlichen 33ortrag§=
abcnben, roelcfie ber SScrein wäbrenb beS Bergangenen SBinterS ver-
anstaltete, mürben SBerfe Bon SB. Stunde, ®. SRebling, Slug. 9tein&arb,
@müe eöiiot, RranciS Sporne, Suife «bolpfja (e 53eau, 3lrno
ßleffel, 9Jcori£ ©cfjarf, Penning Bon ifofj, Sluguft hungert, SB greuben«
berg, SS. fangfjanS, Qofj. ©Benbfen, Qofef Oaubö, Sßtctor §er6ert,
SE). (SSßunob, (S. Soffen, Suigi Slrbiti unb 3JuboIf SBucE jur Stuf=
fübjung gebracht. ®ie im grüfjjafjr 1892 am SBereinSmitgliebern
gebilbete gr,or-2lbt£)eiiung, melcbe unter ber Seitung beS föntglicb,en

SJIufifbirectorS §errn SB. greubenberg ftetjt, fonnte ficfi an bem
fünften 23ortragSabenb be§ SJcreinS, am 9. Quni b. 3. bereits mit
einigen Vorwerfen feines SeiterS beteiligen, eine £Drcrjefter=2l&=

tljeilung, welche ber Seitung be8 §errn Wla'z Soewengarb, unterteilt
Werben wirb

, ift gegenwärtig in ber Silbung begriffen. (Sine
S3erIagS»2tbtf)eilmig würbe am 1. Sluguft b. 3. unter S3etf)eiiigung
Bon junädjft fünf 9Jritgliebern tn'S Seben gerufen. ®er SBerlag ber
freien mufifatifetjen SSereinigurg, wie fidj biefe 2lbtt)eilung nennt,
bat feine S&ätigfeit mit ber SSeröffentticbung ben 19 SBerfen Bon
SB. greubenberg («Berlin)

, graut 2. Sintbert (?Jew SJort)
,

£>ebwig
füofenfelb (SJSatiS), 9J?orig ©diarf (93irna a. &be), unb Robert
Xfijeme (Söerlin) bereit« begonnen. 5)aS @igentf)um§i'ccf)t an i&rcn
üPerfen berbleibt ben SBerfaffern. ®ie Sibtfyeilung für UnterrtctitS*

unb ©tellemiacfjweis, meldje int Qntereffe ber äRitglieber auf Soften
beS SBereinS Bermaltet wirb, würbe aatjlreid) in Slnfprucf) genommen
unb in einer 2lnjal)I Bon gälten fonnte fte aud) ber 9?adifrage
gcred)t werben. gwei äJütgliebern tonnten Stellungen im SluStanbe
narfjgewiefen werben. Hn ©efcfjenfen Bon TOitgliebern gingen Bi§=
Ijer ein: am 14. Slpril 1891 Bon #errn SjoHfJiuftfalicnfjänbler
Sari Simon t)icrfelbft 50 äKarf, — am 23. Slpril 1891 Bon §errrt
OSfar ©ctjWalm, Qnljaber ber $ianofortc«9?ieberfage Bon 3uliu§
SSIütfjner ßjcrfelbft 17 äßarf, — am 1. ScoDcmber 1892 Bon 9?. SR.

20 9JJarf, — am 9. $uni 1892 Bon §errn Di. ©ul^er'« «Wacrjfolger

t>ierfelbft 20 ÜRarf, — am 13. 3uni 1892 Bon £>errn Dr. 3. §.
©olbfdjmibt fjicrfclbfi 50 SDrort. 3n ber legten SabreSBerfammlung,
welche am 12. Wai 1892 im ©utäer'fd)en SDcufiffaale ftattfanb,
würben bie §erren Wlipp 3tot&, als Sßorfiljenber, SB. Äunfce als
©diagmeiftcr unb gräuletn ®atf)infa Bon ©einridrjS^ofen als ©c&rift.
fü^rerin mtebergewäfüt Qn bie Slbt&eilung für ©utac&ten würben
bie Herren 3Kufifbirector SB. greubenberg, SB. Sunfcc, SOiar Soewengarb,
93t)ilipp Dtütt) unb Gborbirector SBiaiam SBolf wtebergewä&Jt. ®cr
SSerein jä^te am 12. ätfai 1892 48 TOitglieber, ju benen bis %uv
Slbfaffung biefeS 53erid)fe3 20 neue »nmelbungen b:inäugetreten ftnb.
®er erfte SereinSabenb ber greien mufttaliftf)en Bereinigung wirb

am Donnerstag, ben 6. October 1892, abenbs 8 Utjr, im ©uUer'fcben
SWuftffaale, SBerlin W., *potSbamer ©trafje 27, ftattfinben.

®er SSorftanb.

SP§iIipp SRott). Satb;tnta bon ^>einricf)Sf)ofcn. 93. fünfte.
ßügow--©traf3e 84 A. SJügow«©trafie 85 B. 53rücfen«21lle 22.

ÄrtttftJier ^tnjeiger.

»ect^oöcn öan, fi. Sarg \> etto aus bem Stolin^oncert
Dp. 61, für SSioline unb Orgel Bearbeitet toon g. S.
SBerner. Sabert^abert, @mil ©ommerme^er. W. 150.

Sei bem fühlbaren SKangel an gebiegener Stteratur für Orgel
mit Snftrumentalmufit, ift bie Borlicgenbe SBeorbeitung beS betannten
SSaben-SBabener DrgelmeifierS nur 51t Begrüben. ®aS t)errtic&e,

fcfjlictjte ©tuet wirb auef) in ber fftrcb,e, bei 83cad)tung ber borge*
fdirtebenen SRegiftrtrung, feine ergreifenbe SBirfung nidtjt Berfefjlen.
3n ganj pietätBoüer SBeife b,at SBerner ben ©cttlufj beb,anbclt.
Slucb, bie Bon g. §eim beforgfe Sejeidinung ber S3ioItnftimme ift

(obenb ju erwähnen. N.

6arl£t>at>, ben 5. Sluguft. SBterjebnteS ©bm^onie » Soncert
ber 6ur-SapeIIe unter Seitung bes iWufttbirectorS 2abt§tb. Orgel*
©onate, ®moH »01: 3Jtenbel«fo^n für große« Drcfjefter Bon 3. Bon
S3elicjab. Ouöerture jur Oper „Les Abencerages" »on 8. S^eru*
btni. SJartattonen über ein Driginattbema Op. 50 für Drc&efter Bon
8t. SBüerft. ?argbetto aus bem Ouintett Op. 108 »on äftejart.

©»rnpboni; 9fr. 2, Slbur, Op. 60 Bon 3. B. «Belicjab.

£eit»jifl» SRotette in ber S^omaStircfie, ben 8. October.
QuIiuS 3tte|: „SBie ein wafferreicfjer ©arten", geifttic^eS Sieb.
UKorifc Hauptmann: „§err, b^öre mein ©e6et", 4ftimmtge SDcotettc.— Sircb,enmufif in ber Scicolaifircfje, ben 9. October. 3Äori& §aupt«
mann: „Wic^t fo ganj wirft metner bu bergeffen", Sb^or mit Or$eftcr»
begleitung.

»ertÄlttflttttfl.

3n 9er. 39 Seite 438 ift in ber 2. ©palte Vita ftatt Vida
äU lefen.

In vielen Städten
mit grossem Erfolge aufgeführt:

1

Für gemischten Chor, Soli u. Orchester
(event, Clavierbegleitung)

componiert von

Hermann Bönicke.

Orchester-Partitur M. 6.—. Clavier-Auszug M. 3.—.
Jede einzelne Stimme M. —.30.

Solostimmen, Bass und Tenor ä M. —.15.

äfl^" Clavier-Auszug *^||
steht gern zur Ansicht zu Diensten.

Max Hesse's Verlag
in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Violin-Musik.
Centola, Ernesto, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

forte. Nr. 1. Romanze M. 1.—. Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.
Nr. 3. Erinnerung M. 1.—. Nr. 4. Wiegenlied M. 1.50.
Nr. 5. Orientalisches Stück M. 2— . Nr. 6. Walzer M. 1.50.

HoflVnarm, Jacques, Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Schubert, Franz
,
Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-

line von F. Hermann M. 2.50.

Schumann, Rob., Op. 131. Phantasie (C.) für Violine und
Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz, Reinhard, 2 Da Capo Stücke für Violine allein.
Nr. 1. Humoreske. Nr. 2. Lied je M. —.60.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Klavier-Quintett in D dur
für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell

von Jul. Bleiehmann.
Preis: M. 15.—.

Die Kammermusik -Litteratur hat durch das interessante und
geistvolle Werk des jugendlichen Tonsetzers eine schöne Bereicherung
erfahren,

Infolge grösseren Absatzes und erweiterter Fabrikation bin
ich im Stande, meine als die praktischsten und dauerhaftesten
allseitig anerkannten

eisernen Notenpulte
zu ermässigten Preisen

abzugeben und liefere

Stehnotenpulte
(Militärpulte, zusammenlegbar)

schwarz lackirt ä M. 6.—, goldbroncirt a M. 7.—, hochf. ver-
nickelt ä M. 9.—, Leuchter extra a 50 bis 75 Pf.

Doppelpulte
(für zwei Spieler)

schwarz lackirt a M. 10.-—, goldbronc. k M. 12.— , hochf. ver-
nickelt k M. 15.—. 4 Leuchter dazu zusam menM. 2.— bis 5.—.

Louis Oertel, Hannover.

Das im Verlage von Breithopf & Härtel in Leipzig er
schienene Werk: „Schule der Geläufigkeit für Violine, vor-
Studien zu den Violinconcerteu iilterer und neuerer Meister
von Hans H. Ruhl", umfasst drei Hefte. Heft I: „12 Studien
zu den Concerten älterer Meister", Heft II: „12 Studien nach
Beethoven, Mendelssohn, Spohr u. A.", Heft III: „12 Studien
nach Bruch, David, Joachim, Raff u. A." Angeführte Concerte
sind in Etüdenform wiedergegeben und sollen den Schüler
befähigen, jene Meister im Original technisch vollkommen be-
herrschen zu können. Das Werk bietet dem Lehrer einen
Leitfaden in der stufenweisen Folge unserer classischen Violin-
concerte und giebt auch jedem strebsamen, über der Mittelstufe
stehenden Geiger Gelegenheit, sich in einer den höchsten An-
forderungen eines virtuosen Solospiels entsprechenden Technik
selbst fortzubilden. Vorzüglich empfohlen wurde die Schule
durch die Lehrer des Leipziger Conservatoriums , die Herren
Professor Fr. Hermann und Capellmeister Hans Sitt, so-
wie durch andere namhafte Künstler.

\\. Auerbach \aclif.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Ueumarkt 32. Leipzig Ufeumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

DlaYiGrlGhrerMGGSuch.
An der Academie der Tonkunst zu Erfurt soll ein

Ciavierlehrer, Kraft ersten Ranges, zu sofort neu an-
gestellt werden. Bewerber müssen über bedeutende
pädagogische Fähigkeiten und längere Erfahrung auf
dem Unterrichtsgebiete den Nachweis liefern können.
Vollständig reife Routine im Kammermusikspiel wie
Virtuosität im Concertspiel Bedingung. Für auswärtige
Concerte werden einzelne Tage in der Saison frei ge-
geben. Bewerbungen sind mit den üblichen Beilagen
an das

Sekretariat der Academie der Tonkunst,

zu Händen des Herrn Alexander Meckler,
Erfurt, Wilhelmstr. la

einzusenden.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Joh. Seb. Bach's
Wohltemperirtes Klavier, herausgegeben von

Carl Reinecke.
Analytische Ausgabe. 2 Theile je M. 3.—.

Da die Erkenntniss von dem kunstvollen Aufbau einer
Fuge nicht von jedem Jünger der Tonkunst erwartet werden
kann, während der richtige und erschöpfende Vortrag doch
von einer solchen abhängt, so hat der Herausgeber dieser
neuen Ausgabe des „Wohltemperirten Klaviers" versucht,
durch einen kurzen Hinweis auf das jedesmalige Eintreten des
Fugenthemas, auf dessen Umkehrung, Vergrösserung oder Ver-
kleinerung, auf die Verwendung des Kontrapunkts u. s. w.
eine Analyse jeder Fuge zu geben.
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Vorzügliches, haltbares

Notenpapier,
ausserordentlich gut zu beschreiben u. zu radieren, läuft nicht aus.

1 a Qtialität in allen Liniaturen ä Buch M. 1 .— , Ries M. 18.—

.

II. Qualität in allen Liniaturen ä Buch M. —.90, Ries M. 16.50.

Herr Louis Pageis schreibt über obiges Notenpapier:
„Schicken Sie mir wieder von Ihrem wirklich ganz vor-

züglichen Notenpapier. Ich habe schon von X. J. Z. Noten-
papier bezogen, aber niemals hat mir das Papier so gut gefallen,

wie das Ihrige."

Louis Oertel, Hannover.

^ Soeben erschienen: W

| Albert Becker, |
W Motette

jj!

2^ für das Reform ationsfest. W
X Für Doppelchor a capella, )\

Q Partitur M. 1.50. 5 Stimmen, je 30 Pf. Q

^
Leipzig. Breitkopf & Härtel.

^
Rud. Ibach Sohn 1

Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik H
Barmen. (Gegründet 1794.) Köln. I

Flügel und Pianinos. |

Qjpliuberth's Musikalisches0 Ks 11 Fremdwörterbuch.
Bm~ In Uber 80000 Exempl. verbreitet, -^g

19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von JT. Schiiberth & Co., Leipzig.

Neuer Verlag Ton Breitkopf & Härtel in Leipzig.

n

Hymnus der Liebe.
Flir gemischten Chor, Baritonsolo und grosses Orchester

gedichtet und componirt

von

Heinrich Zöllner.
Op. 50.

T^lav Ana? AT ^ KCl Rarifr\nor\ln Q+immo QH P-P pUA-XVltlV.-xlUöZ, Irl. ö.üv. JJtiriLUllöUiU - k5 LlIIlIIlc öv Jri, 1_/£101-

stimmen (jede einzelne 30 Pf.) M. 1.20. Partitur n. M. 10.—

.

Orch.-Stimmen n. M. 12.—

.

Leipzig. C. F. W. SiegelVMusikhdlg.
(K. Linnemann).

A. Bertalotti
15 zweistimmige Solfeggien mit biblischen Worten vc

Louis Lohse. Preis M. 1.—

.

Paer,
Gesangsübungen für Mezzo - Sopran oder Bariton.

Neue Ausgabe von Jenny Meyer. M. 1.50.

JEmpfehlenswerthe

Opern-Clavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doctor und Apotheker M. 4.—.
Goldmark, C, Merlin (auch ohne Text) . . . . ä M. 6.—.
Möhr, A., Der deutsche Michel M. 6.—.
Nessler, V. JE., Eattenfänger (auch ohne Text) . ä M. 6 —

.

— Der wilde Jäger M. 6.—

.

— Otto der Schütz M. 6.—

.

Neuer Verlag von Hreitkopf & Härtel, Leipzig.

— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne Text) ä M. 6.—.
Gebundene Exemplare M. 1 50 mehr.

In Vorbereitung:

Die letzten Tage von Thüle.
Romantische Oper von G. Rauchenecker.

Als Manuskript widerholt mitgr. Erfolge in Elberfeld aufgeführt.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Allgemeine Musiklehre
von

S. Jadassohn.
VI. 190 S. 8. geh. M. 4.—, fein geb. M. 5.20.

Den vielen Schülern und Freunden des bedeutenden Theoretikers
wird dies neue Werk als Lehr- oder Lernbuch willkommen sein.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Lang-ewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der haltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Äl©xiiii€©s 6iiil»isif/i
Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchkammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Mathilde Haas
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.
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5 3Rf., Bei fireuibanbfenbung 6 3Jlf. (®eutfd)

.

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 SOJf. 25 $f.

(9lu8lanb). gür SKitglieber be3 SWg. ©eutfdj.

SKufifbereirtS gelten ermäßigte greife.

Cctp3tg, i>en \2. (Ddobet \892.

91 tut

3nfertion8gebüf)ren bie «ßetitjeile 25 <Pf.
—

Abonnement nehmen alle ^oftämter, 2}udK
äRufifalien* unb Sunfttjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Robert Stfmmann.)

aSerantroorttidjev 9tebacteur: Dr. JJaul Simon. SBerlag oon C. Äaljttt Jla^fOljer in tfetyjtg..

Kürnbergerftra&e 9ir. 27, ®cfe ber Äönigftrafje.

jlnßftter & go. in Sonbon.

38. Reffet & ($0. in @t. Petersburg.

#e6ri0ntr & SJIofflf in SSarfdiou.

®«6r. £ufl in gündj, 33afel unb ©trafjburg.

M 41.

Tteuttunbfrtrtfäigpfer Dnfjrgang.

(San!) 88.)

$<9ff«»bt'fcf|e 93uct)t). in Stmfterbam.

§. #d}itf<r & .jtftrabt in 5|5(jiIabclpC)ia.

jMßerf ^. $ufmann in SSien.

f. $feiger & %0. in 9Jero=g)orf.

3n()<tltt SReue SBaHaben für SSarüton mit $ianoforte Don Martin «ßlübbemann. SBefproctjen Don (Sbmunb lftocf»ftdt). (@djfu&.) —
2Hetfjobil: g. SS. ©ering, »ollficinbiger t&eoretifdj.practifäer Seegang *>eS ©dmlunterridjtä im ©in gen nad| Koten. S3efprocf|en

ton 81. 38. ©ottftfjalg. — Qnftrumentalmufif : Sari ©feint)äufer, <Prcüubienbu<f>; SB. 3. »on SBafieleluafi, Kotturno. S3efprod|cn

Bon 31. Sottmann. — Opern* unb Soncertaupfjrungen in Seip^ig. — Sorrefpo nbenjen: ©otfja, SatlSru^e. — geuille-
ton: $erfonalnad)ri<i)ten, Keue unb neueinftubirte Opern, SSermifcr)tc0, Ärttifct)cr Slnjeiger, Aufführungen. — Slnjeigen.

Heue Malten.
SWartin pübbtmantt. 33aHaben unb ©efänge für Saröton

mit Panoforte. 2. golge. äTCünd)en, SUfreb Sd)rmb.

(©djlufj.)

9ir. 4. „SBiterolf'S $etmle$t" toon SS. t>. Steffel.
©in prächtiges ©ebicjjt, in bem SBiterolf

, fjeimiebrenb

aus bem SBüftenfanb beS ^eiligen SanbeS, S^üringer 2Mb
unb Springer Sanb greift, (S&aracteriftifö finb bie öfter

hneberfebrenben §ornrufe

/9\ -—
- _

3m jtoeiten Steile fie^t fia) Stterolf im ©eifte als frö>
liefen Jägersmann, tote er fein gorftmannstagetoerf treu

öollbringt, bis ber Dberforftfjerr Sob an feine £t)ür
Hopfen ioirb.

SDiefe gpifobe, „äöaibmamts Segräbnifc", toirb, toäbrenb
bie ©ingftimme baju frei melobifa) contrapunftirt, auf bem
eiabter bargefteEt öon ber StnfangSmelobie

in ber SSergröfjerung

:

m

ju ber fia) in bejeia)nenber SBeife eine „flopfenbe" S3e»

gteitungSfigur gefeilt, ©ine fc^irjungboHe Steigerung beim
©ebanfen an eine fro^ie Sluferftebung befd^liefjl btefe glei($

ber Sd&effel'fd&en 5Dia)tung erquidenbe unb beglüdEenbe

SBalbeSluft at^menbe Sompofition in effectöoUfter Söeife.

3Iuf Seite 25, ©pftem 2, erfier Sacf, ift baS fis in

ber ©ingftimme in ein 2la)tel ju bertuanbeln.

9lr. 5. „Dbe an bie preuf3tfa)e 2lrmee" toon @. ». Äleift.

Sttefer fräftige, patriotifc^e, toon S3egeifterung getragene

©efang ift funftüoH unb meifterlia) auf ber SOlelobie bes

&o&enfriebberger SMarfa^eS aufgebaut unb mufj bei ent»

fprea)enbem Vortrag mää;tig jünben.

SRr. 6. Sie Saufe. Segenbe öon 3fo^. Sub». Sflune=

Berg, aus bem ginnifa)en üon Dr. 9Wa? SBogel.

SSon allen ©efängen ber »orliegenben Sammlung galten

mir „bie Saufe" für bie tiefinnigfte, inb>ltfa)toerfte 6om=
pofition. 3BaS ben Stil betrifft, fo erinnert er an 2Bag<
ner'S SHrt ju fa)retben, roaS fia) leitet barauS erflären

lä|t, bafe btefe Sonbia)tung unter bem lebhaft na^toirfen^

ben ©inbruef ber 1882er sparfifal=5Iuffübrung entftanben

ift. 3nbaltli<$ bleibt 5ßl. jebo^ ^ier mie überatt burdbauS
felbftftänbig.

„S)ura;auS bramatifa^ mufj bie ©eftalt beS Eremiten
heraustreten in ib>m ©egenfa^e jum flagenbem SBeibe,

baS er mit 2öorten ftraft unb fc&Jtefslicb; (batte fte bod^

nid?ts als Seufjer unb Sbränen, ba§ Äinb ju taufen —

)

üoH ^eiliger giübrung tröftet: „Gaffer — tbut es nic^t,

öielmebr ber ©eift ift'S, — feiig ift bein Äinb : in bürrer
SDBüfte taufte es ber ©eift beS §errn mit ©eufjern
unb mit Sbränen, bie fia) bir entroanben!"

Sie längere, in bie Stimmung einfübrenbe Einleitung
beginnt mit öejiebuug auf bie „Saufe mit Seufzern unb
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Sfjränen" unb auf ben SluSruf m
a-ter

SSerstoeiflung jammernben SBet&e^ mit in crescendo ab»
rei&enben ©eufjern:

Adagio.

»es

einem äWottoe, melcbeS baS gatijc ©tüd binburcb bie öaupt*
rolle fpielt.

llnbefrtebigt lafjt und ber ©cfclujj biefer (Sinleitung
beim liebergang besS »Orienten SCacteS in ben le|ten

iDenigftenS bünft uns bie untabelige 2luSfübrung ber beiben
legten Sacte für ben Glabierfpieler aufeerorbentlicb fdjttrierig.

3Bie erlöfenb roirft auf ©eite 43 ber Sact

K mmf

roclcber ben Uebergang btlbet üon ben SBorten: „«Boiler

9tül)rung fiel ber ©reis in ©innen 2c." ju „geft unö reif
toar fcbliefilid) feine Meinung".

Sejügli^» beS Vortrages fügt pübbemann binju:
„@S hegt auf ber £anb, baf? bter, im 93ergleid)e ju cor*
roiegenb ltorifd)en ©ad)en, bie Äunji bei Vortrages ganj
au&erorbentlicb gefteigert fein mufj, um ben lebenbig be=

toegten feelifcben Vorgang glaubhaft ju machen. UeberbieS
barf ber Subörer, um ju trnffen, roaS bamit machen, feine
aEju lahme «{Sbantafie haben". 3Bir motteten hier bii^u*
fügen: aber auch feine at^u lebbafte, bamit er nicht mehr
fte&t, als bem gomponiften ertr-ünfcht fein fann; rote es
einem Mitarbeiter ber in SBien erfcbeinenben „Dftbeutfcbm
SRunbfa)au" bei Sefprechung biefer Saüabenfammlung,
fpecteU bei Söürbigung ber „Saufe" ergebt. @r hält bie»

felbe par für fütiftlertfcb toertf)öolI, aber nicbt für originell,

ba fie ficb in ihrem §auptmotiöe

?u febr an SBagner'S „Sßarftfal" anlehne, unb
jtoar an baS Sbema ber heil. Sanje. Söie ber Sßerfaffer

auf bie lefctere Behauptung fommen fonnte, ift abfolut un*

begreiflich, ba bie „Saufe" nicht bie geringfte 3teminiScenj

an „Sßarfifat" aufroeift , am aHertoenigften aber irgenb

toctdbe $Berroanbtfa)aft ober 2le^rtlid;feit mit bem SJiotiü ber

heiligen Sanje fyat. Sie anbre Behauptung ift eigentlich

ebenfo abfurb , läfet fich aber erflären barauS, ba(3 ber

Berfaffer bie 2Borte ^lübbemann'S im Bormort: „Sine
Sffiahlüerloanbtfcbaft roirb ber roürbige alte @remit in ber

„Saufe" mit bem ©urnemanj beS ^arfifat nid)t Verleugnen
fönnen" total mi&oerftanben bat. 2öenn ber betr. §err
bie Befanntfd)aft mit Sßagner'S ^arfifal überhaupt fcbou

gemacht tyat, roaS totr nad) feiner Behauptung bestoeifeln

müffen, fo t>ätte er boeb aus ber PüDbemann'fcben (Sompo*
fition herausfühlen müffen, bafj eS nur baS äußerliche SSilb

getoefen ift, toelcbeS bem ßomponiften feffelnb unb erinnernb

oorfebmebte , als er feinem Eremiten muftfalifdje ©prad)e
cerliefy; bafj er mit tiefen SBorten nur bie ganje ©timmung
gemeint fyaben fonnte, bie ibn mä^renb ber ^ieberf^rift

feiner ©ebanfen befyerrfcbje, inä^renb ioeldjer er jufäEig in

feinem Eremiten immer ©uruemanä^Scaria im ©eifte oor

fid) fab, unb er bätte »or älllem empfinben müffen, bafs

biefeS Silb ein innerlid) üertoanbteS ift : bjer tt>ie bort ein

ebenfo religiöfer ©toff, ein cbenfold)er ©remit, tröftenb, gut,

überlegen, bod; ftreng!

$u 6erid)tigen ift ©eite 42, 3. ©Aftern, im 4. Sacte
ba§ erfte Viertel es, beS SaffeS in e.

3lx. 7. Dr. Sttartin Sut^er. Segenbe oom 9luneberg.

©efunber §umor unb trefflia)e 6baracteräeid)nung

mad)cn biefe fo einfacb tote möglid) gehaltene Segenbe ju

einem fd)toierigen aber banfbaren SSortraglftucf. §ier öor

Slllem gelten pübbemann'S SBorte: „oeiäid)tenb auf ^ar*

monifa)e SReubeiten, menbete icb, um fo mefyr 3lugenmerf

auf feinfte ®urd)bitbung beS 9tbl;tbmuS, um babura; allen

Slnforberungen beS S5ßorte§ ber SDicfjtung möglid)ft getreu

naeiäufommen".

9ir. 8. „2>a§ ©rab im Sufento" bon ^laten.

@rnft unb büfter gehalten , reid) an feffelnben unb
überrafebenben (Sinjel^eiten

, »o^lgelungen an ©teilen mit

profatfd)em, realem ^jnr;alt (toie j. „Um bie «Strömung
abplenfen" ober „Slbgelenft sum feiten 3Wale"), ergreifenb

am ©d)luffe: „tinb eS fang ein S^or *on Dtännern".

Sine großartige SSBirfung roürbe biefe öaEabe ^eroorbringen,

raenn bie sabjreid)en, genial erfunbenen Tonmalereien burd)

bie berebten SluSbrucfSmittel beS Drd)efterS 2luSbrucf fänben.

3Köd)te e§ uns gelungen fein, burd) unf're flüchtigen

9lubeutungen auf biefeS eigenartige, inljaltreid)e SBerf,

roeldjeS auf bem ©ebiete ber einfd)lägigen gütigen ©efangS»
litteratur unb nod; lange biuauS entfcbjebeu ben erften

^piag behaupten ttnrb, bie attgemeine Slufmerffamfeit gelenft

unb pm ©tubium beffelben Anregung gegeben ju fyabm

unb möd)ten bem Somponiften red;t balb auSübenbe Äünftler

erftet)ett, roeld)e einfid)tStiolI , freunblid; gefinnt, t^ätig finb

unb jum glänjenben ©rfolge feiner Sffierfe beitragen!

2ßie fet)r üerbient ein fold)' fräftigeS Salent bie 9tuf;e.

unb ben ^rieben eines- glücflid;en SBirfungSfreifeS, ber i&n

enthebt ber Sorgen um baS täglia)e Sörot! Martin ^lübbe«

mann müfjte an einem Drte, mo feine längft erprobte ge=

angSpäbagogifd;e unb nid)t minber feine fdbjiftfteUerifdje

Süd)tigfeit 9laum ju breiter Güntfaltung fänben, eine fegenS»

reid)e S^ätigfeit entroideln unb baneben einen fräftigen

©porn jum frö^lid)en SBeiterfd)affen finben.

Edmund Rochlich.
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JtetljöMk.

(gering, 29., Dp. 106: «Bollftänbiger theoretifch*
practtfcherSebrgangbe3(&<|uluttterricht3
im ©ingen nach «Roten. $ur bie &anb ber

@a)üler in ©bmnafien, ffteaUd^ulett, böbern Softer»

faulen, «Wittel* unb mehr!(affigen SSolföft^ulen. 3.

«iluft. 93t. —.60. Seipjig, «Werfeburger.

— @horbuch(2-- unb3ftimmig) für bie Unter*
unb ariitte If laf fett ber ©bmnafien unb
«Jtealf c^ulen, Dp. 128. Sahr, (Schauenburg.

— ©horbuch (4ftimmig). ©emifcbte @höre in

inhaltlicher unb d^jr onologif er golge für

©bmnafien unb «Realfchulen, ben «Stimmen

ber S^orfänger angemeffen bearbeitet. 9. berbefferte

Auflage, «ßreiä für 1 geb. ©jemplar «W. 1.80. Sahr,

«Wori§ Schauenburg.

«ffier auf bem ©ebiete ber mufifalifchen SDtbattif über

ein «Wenfchenalter rü^müd;ft getoirft unb e§ in biefer 33e*

jiehung bis auf 128 Dpera gebraut hat, tote «ßrof. g. SB.

©ering, fönigl. ÜRufLIbirector unb ©eminar*Dberlehrer

in «Strasburg («Reichglanb), ber barf Wohl aU 2lltmeifter

auf biefem ©ebiete begrübt »erben. 2)afj biefe Behauptung

nicht blo§ Strafe ober alberne Sobbubetei feiten« beS

unterjeichneten Referenten ift, mögen bie mieberbolten ftavfen

Auflagen einzelner «Kerfe (Ca§ bortiegenbe ©borbuch, Dp.

117, erfcl;eint in 9. Auflage!) jur ©enüge beftättgen. 2luch

Dp. 106 ift in neuer Sluflage evfdbtenen. Diefe Slrbeit

©ering'j* ift eine ber aHerbeften, benn fie hält bie rechte

«Witte älüifchen „3ubtel unb Zuwenig* auf bem fraglichen

©ebiete. Sefonber« angenehm wirb man berührt, bafj ber

«Berfaffer ben mobernen «Phantasmen ber § erbart'f chen

Schule nicht 2bor unb Zi)üx geöffnet bat.*) 3n bem «Ber=

faffer finb eben «WufiJer unb pbagog harmonifch bereinigt,

wie e§ bei jebem «Wufüer unumgänglich nötbig ift. Stuf

feinem grofjen SBerfe „bie Äunft be« ©efange« in

ber elementar» «Wittel* unb böbern ©chule,

fowie auf fein Sieberbuch in fbftemati f d; er Drbnung

(5 §efte) fufjenb, giebt ber Stutor baS «Röthige au3 ber

«Welobif, «Jth&t&mif unb £armonif in anfdfjauliger SOBeife.

©ering'S neuefteS «Berfchen (Dp. 128) enthält 126

tüobl gewählte, gut georbnete unb forgfältig bearbeitete

Steift immige Sieber; währenb bie «Rummern 127—226
breiftimmig, ben ©timmberhältniffen angemeffen gefegt

unb nach folgenben ©efichtäpunften: 1) g ei ft Ii che Sie ber

($aifer unb «Reich, %°b* 3)anf=8ieber , «Weihnachten,

Sßeibnacht«* unb Ofterjeit, Himmelfahrt unb «ßfingften, jur

Konfirmation , am ©rabe, Sieber gemifchten Inhalts), 2)

»elt liehe Sieb er (ßaifer unb «Reich, turnen unb 2Ban*

bem, «Ratur, SageSjeiten, Sieber gemifchten Inhalts) —
toohtgeorbnet finb. Söir fennen für bie bejeichneten Greife

nicht« Seffern.

2>a« weit verbreitete „©horbueb" enthält, neben 200

«Rummern, als «Rachtrag 24 Choräle in quantitirenb*rhbth*

mifcf)er gorm. Se$tere« ift ganj gut, aber bei einer neuen

Auflage möchten nur benn boch auch bie accentuirenb»rbr;tb*

mifche gorm gemabrt toiffen, als eben fo berechtigt Wie bie

anbere Slrt.

SDafj bie tertliche 3uf ammengebörigf eit ge*

*) SSitt man ftdj bon ber äBafjrJicit biefer SBefjauptung über*

jeugen, fo Icfe man j. S3. 9üct)ter'3 SBerfcfjen: „®a8 Sieb afö ©e»

füljISauSbrucf", ober ein anbereS »on SWidjaeliS, roorin bie §erbart*

3iQer'fcr)ert „formoben" ©tufen rumoren.

hörig refpeftirt, unb bafj auch bie dbr o n o l o g i f dbe Sleib en^

folge iooblbeacbtet würbe, ift bei ©ering gans felbft*

üerftänblich. A. W. Gottschalg.

Jtiflrumcntttlmufth.

©teinbäufer, Gatl. «ßrälubienbuch. Sorfpiele ju

aEen ©horäten be§ ©horalmelobienbuchel für bie «ßro*

binj ©aebfen, fowie ju jebem anbern ©boralbudbe.

Sangenfalja , SSerlag öon ^ermann Seper & ©ohne.

35iefe über jnjeihunbert «Rummern enthaltenbe golge

üon ßboralborfpielen — beren jebeg burchfehnittlich nur

ein big jtoei, l^öd^ftenS brei ftdkn umfafet (nur wenige

überfchreiten biefen IXmfang) — ift fo recht aus practifcher

Erfahrung heröorgegangeu unb entfpricht burchauä bem

lirchlichen Sebürfnifj. Dbwohl ber 3Serfaffer, wie er im

SSortuort fagt, jtear »or «JlHem bie 9l6[icht hat, angehenben
Drganiften mögltdbft leicht 2luSfübrbare§ ju bieten, fo giebt

er boch allerwegen ©ebiegeneä ; — ©ebiegeneS fowohl in

Bejug auf ^armonifirung , «Jthhthnüfirung unb contra»

punftifche Rührung ber Stimmen, bei finngemäfjer SSer=

werthung ber einjelnen ju ©runbe gelegten Shoralmotioe,

als auch in Sejug auf ©baracterifttf , b. h- auf bie 3Sor=

Bereitung ber ©runbftimmung , welche in ben einzelnen

Gboräten jum «üuöbruc! fommt. «Ramentlich ift bie @e=

Wanbheit unb fliefjenbe «Welobif felbft in ben ftrenger po=

Ihphon gehaltenen SSorfpielen, Wie j. 33. in ben «Rummern

7, 50, 70, 82, 83 ic, bor 2lEem aber in ben fanonifchen

©ä^en«Rr. 123 a unb b, 140 u. a. m. — bei bottfommen

hanblichem Drgelfafc anerfennenb h«oorjuheben. demnach

hat ba3 borliegenbe «ßrälubienbuch nicht nur einen grofjen

practifeben «JBerth für ben firchlichen ©ebrauch, fonbern

auch «och einen ganj befonberen päbagogifchen «JBerth, in*

cem e« ben angehenben Drganiften in ftarfter, bartblidjfter

gorm burchau« «Wuftergiltige§ bietet. 3Bir haften es baher

für unfere «Pflicht, fpecieE ©eminarien auf biefea SBerf

aufmerffam ju machen, Weltes — beiläufig erwähnt —
öon ber 3Serlag§hanblung in hö<^ft fplenbiber 2Beife her*

gefteHt Worben ift. A. Tottmann.

SBafteIett)§fi, 20. 3. Don. «Rotturno für SSioline ober

SSratfcbe (Violoncello, Klarinette ober §orn) unb «ßiano*

fortebegleitung. Seip^ig unb «Wo§fau bei Qul. §einr.

3immermann. «#r. «JR. 2.—.

SBie au§ bem SEitel ju erfebert , ift bie ©oloftimme

bom 6omponiften für fünf berfd)iebene ^nftrumente be*

arbeitet Worben. SBir möchten f)kx befonberS auf bie 2lu§*

gäbe für Sratfche hinwetfen, ba für biefeS Snftrument

fein Ueberflufe an guten SSortrag^ftüden ift unb fich aufjer*

bem ber in einem «Rotturno iura «ilu^brud fommenbe

©timmungäton unfereä ©rächten« befonber« gut für ben

©hatacter ber 93ratfche eignet. — 5Da3 «Rotturno ift glatt

in ber ®iftton, nobel unb bon anfprechenber «Welobif. ©«
beginnt mit einem längeren, einfchmetchelnben %\)tma in

Sbur, ju welchem ber erregtere «Wittelfafc in §moE (in

welchem fich bie Siolinfttmme in Doppelgriffen ergeht, Währenb

biefe in ber Skatfchenfiimme in SBegfaH fommen) in einem

gut wirfenben ©ontraft fteht. S5ie Sratfchenftimme ift fo*

nach bon nur geringer ©chwierigfeit unb baher febon mu*

filalifch beffer gebilbeten Dilettanten jugänglich, für Welche

«Roh. ©chumann'S «Wärchenbilber (Dp. 113) vielleicht noch

§u fchwierig finb. A. Tottmann.
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ötyfnt- unb ddittertßttfftiljntttgett in fetyjig.

®ic 9?cueinftubirung uiib glücflicfje Vorführung teä SDceher*

becr'fchen Sßrophcten erhielte biclfachcn SBeifaH unb §erborrufe. 2>te

engagirte Slltiftin grl. SBeuer Befriebigte alg gibeg allgemein unb
erntete fogar bei offener ©cene Slpplaug. Sowohl f)i"fid)tlich ihrer

cE)nractertftifdt)en Sarftellung, wie au* beg ftimmlichen SSoblflangg

erfüllte fte alle nu biefe *ßartf)ie ju fteffenben Slnfprüdje. Sobenb

mug icf) erwätjncn
,

bag fie bie bcmütljig bittenbe Slrie „O gebt"

nidjt mit ^eroifdtjen Koloraturen berbrämte, wie eg leiber felbft grau
2Jforan*Dlben ttjat. grau ©aumann hatte in ben legten acht Sagen

bie „SBertha" cinftubirt unb gab fie mufterbaft, wie äffe bon

biefer genialen Sängerin ausgeführten 9ioIIen. SEreue Sr)aracterifti!

unb äBofjllaut be? ©efangg finb ifjre fdjönften (Sigenfdjaften. Herr

be ©rad) repräfentirte ben fchroärmerifdjen 3oljann rccfjt gut, foDte aber

feine Stimme nietjt fo oft forciren, benn er bringt ohnebieg burd). §err

.finüpfer niufjtc alg ©raf Obertf)al biel fdjneibiger auftreten. 2>ie

brei fc^ruarjen HeilSprebiger: Herren Marion, 9MbeI unb SBittelopf

entlebigten ftd) ihrer SHiffion bortrefflid). <5t)öre unb SBaffet erwar»

ben fid) eBcnfaflg Slpplaug unb bag Drd)effer bollbrachte feine Stuf«

gäbe jur fjßchften gufriebenljeir. (Sine Sluffüfjrung ber 3Keifterfinger

am 9. roerbe idj fpäter Befpredjen.

(Srfleg ©ewanbf)aug*Eoncert. Slm 6. öffneten fid) wieber bie

Pforten beg „Weucn ©ewanbfjaufeg " unb bie fefilicfj erleuchteten

3täume füllten fid) bi§ auf ben legten ?5lag. ®ie ßoncertbirection hatte

uns burd) Berufung beS Slmfterbamer a capella*Shorg einen eigen*

artigen taftgenug bereitet. ®er binnen wenigen SKonaten berühmt

geworbene herein t)at unter feinem IjBdjft bortrepdjen Dirigenten,

Hrn. *)3rofcffor ®aniel be Sange, eine bewunberunggwürbige CeiflungS«

fähigfeit erlangt. Sll§ ein aug 18 Sßerfonen beftefjenber gemixter
Sljor seidmet er ftd) burch SBohlflang ber Stimmen, £refffitf)erb>ii

unb bemjufolge burd) mufterhaft reine Intonation au8. Sie SIn=

beter ber reinen Stimmung fonnten hier mathematifd) reine Quinten,

Quarten unb anbere naturreine Qnterballe §ören. SEemperirte

Stimmung mürbe nidjt ober nur fetten Bernehmbar. SSeiläufig ge*

fagt, werben bent feinen ©cljör bie reinen Snterbaffe aud) Diel leichter

äu treffen, als bie temperirten. ®ut gefajulte a capella«£böre

intoniren baljer bie ©reiflänge in natürlicher , reiner Stimmung.
So gefcSafj eg audj bon ben Slmfierbamern; nur bie SEejtaugfprache

lieg in ben alt fransöfifdjen fiiebern mehr Seutlidjfeit münfehen.

2llg eine Befonbers rüfmtenSwerthe (Sigenfdjaft biefeg <£ljore§ müffen
Wir bie treue, ftrjtgemäge Interpretation ber alt . nieberlänbifdjen

Jonwerfe aug bem 15. unb 16. Qafjrfjunbert herborljeben. ®ie
Sänger haben fid) in bie contrapunftifdjen ©ebilbc fo eingelebt,

bag fie baS barin pulfirenbe ©efühlgleben tum Wirtfamen »ugbruef

Bringen unb wir müffen eingesehen, jene nieberlänbifchen Sompo*
niften hatten auch ein füfjlenbeg §erj unb fcfmfen nicht blo§ contra-

punfttfthe SRechenejempef.

(ärgreifenb Wirtten bag Kyrie unb (Stjrtftc bon Ofeghem (1420

—1512), bag Agnus dei bon DBrectjt (1430—1507). greubig er-

flang beg alten Sweelinct Hodie Christus unb feierlich fein 118. $falm.
3tud) bie weltlichen Sieber bon Sßapa, «Sreton, Saffug unb 3ogquin
des Pres waren lebengbolle ©timmunggbilber, bie burdj bie bor»

trepd)e Sßortraggweife adfeitigen SBeifall erregten.

2ln Drchefterwerfen hörten wir SBeethoben'g SorioIan^Ouberture,

Sadj'g ®bur=Suite unb pm Schlug ©djumann'g Sbur=Snmphonie
unter Kapeametfter fReinecte'g ®irection bortrefflid) augführen. ®er
hochüerehrte ©irigent würbe auch Bei f«nem @rfrfjeinen am fulte

mit Wpplaug empfangen. J. Schucht.

@otr»a.
8. Sluguft. 2>a8 am ©onntag in unferem Nachbarort Älein-

fchmaltalben abgehaltene III. SBunbegfeft beg „thüringer Sängcr-
Bunbeg", berbunben mit bem 25 jährigen SBeftefjen beg ©efangber-
eing ,,Soncorbia" ju fileinfchmalfalbcn, war bon 16 ©cfangbereinen
mit 16 Sahnen befucht. Vertreten waren bie Orte filcinfchmalfalben

mit ben ©efangbereinen „Soncorbia", „Harmonie" unb ,,®efang»
beretn gothaifchen Slntheilg", ©umpelftabt burch ben ©efangbercin
„Sängerfranj"

, „SBrotterobe burch ben ©efangbercin ,,§armonie",

§ergeg=i8ogtei burch ben „?efe* unb ©efangbercin", gambach burd)

ben „©efangbercin", SRfjeina burd) ben „Sängerfranä", SBinter-

ftein burch ben „ÜHännerchor" , Söarchfelb burch ben ©efangbereiu

„Eoncorbia", §ergeg • SluwaKenburg burch ben „©efangberein",

Schmalfalben burch ben „Sängerbunb", Struth, burd) ben „Wänner=
gefangberein", Schmalfalben burch bie „SMebertafel" unb gloh burch

ben ©efangbercin „grohfinn". Kad) bem um 10 Uhr bie @äftc

empfangen worben waren unb um V2I2 Uhr bie Hauptprobe für

bie Shorgefänge ftattgefunben hatten, bewegte ftd) um 2 Uhr ber

ftattlidje geffjug burd) ben mit Sannengrün unb gähnen gefdjmücften

Ort nach bem geftplage, Wo bie Sßereine burch ben SBürgermeifter

§errn Sterjing in feierlicher SBeife Begrügt würben. 9cach bem
3u6iläum21iebe beg ©efangberetng „Soncorbia" unb ber geftrebc

beg §errn Sllwin $opp Begannen bie ©efanggborträge ber borfjin

angeführten SSeretne. Sämmtliche Sieberborträge jeichneten fid) faft

burdjweg burd) gefdjmadboHen Vortrag, gute Jonbtlbung unb reine

SSocalifterung aug unb fteDten ben gäljigfeiten ber berfdjiebenen

®irigenten unb bem regen gleifje unb Streben ber Sänger ein fefjr

gutes 3eugnijj aug. Sßad) ber Schlufjrebe beg $errn Sehrer Sipfert

fanb ber Otücfjug nadj bem Orte ftatt, worauf ber geftbatt in jtoei

Socalen beg Orte« begann. ©0 berlief bag geft in befter SESeife

unb würbe burch feinen SJcißton getrübt.

®ag in Dhrbruf anläßlich beg 25jährigen StiftunggfefteS

beg Sängerfranjeg ftattgefunbene Sängerfeft war bon 56 Stfjü*

ringer ©efangbereinen mit ungefähr 50 gähnen befucht. SBcr*

treten waren bie Orte SEaltergljaufen, äRüljlljaufen
,
Sonneborn,

(Sifenach, griebridjrobe, Stughang, Schmalfalben, Wpolba, ©ott)a,

SJietenborf, ©räfenhain, ©öttelftebt, «Kehlig, Satterfelb, Srawinfel,

Holjhaufen, Arfurt, 3Jöhrenfee, ©ro6»3tubeftebt, Teutleben, grieb.

richgwerth, Slmftabt, Siebleben, Slmenau, SKühlberg, SSeimar,

SButtftebt, 3chterghaufen, §of)enfird)en unb ©djmariwalb. S8or=

mittagg 11 Uhr fanb bie Hauptprobe im Schügcnfjofe ftatt, welche

in Befter SSeife berlief. ©egen 2 Uhr Bewegte fid) ber geftjug

burch bie «ßoftftra&e nach bem äJiarfte, wo bie Sänger burd) ben

SBürgermeifter Herrn SRötter im SRamen ber ©tabt Begrüfjt würben,
unb bon ba burd) bie Hauptfragen ber Stabt nach bem geftpla&e,

wo nach bem SBiEfommengrug beg Subelöereing burch ben §errn
©chulbirector granf unb ber geftrebe beg Herrn Superintenbent

Äröhn bie angemelbeten einjelgefänge ber berfdjiebenen SJercinc

Begannen, ©rofjen SöetfaH fanb ber bon Herrn Hermann ßtrdjner»

SBerlin compontrte geftgefang: „Stimmt ein aug boller SBruft 2c."

unb Secfer'g „SKahnruf", borgetragen bon ber 3tlt»2iebertafel aug

SKehlig. Seiber fonnte ein größerer She« ber programmmägigen
Sinäclgefänge nicht jum SJor traggelangen, Weil ein ftarfer ©ewitter-

regen bie gefffreube ftörte.

9. Stuguft. ®er unter $roteftion ©r. Hoheit beg regierenben

Herjogg ©eorg bon ©.«SJceiningen fteljenbe Saljitnger Sirchenchor,

Beftehenb aug 20 Herren unb 40 SnaBen, hat ung geftern einen

Söefuch aBgeftattet, um in ber Sluguftinerfirdje einen grogen unb
banfbaren ^uhörerfreig anjutreffen. ©in intereffanteg DrgeI»S8or»

piel über ben Gfjoral „Sßater unfer im Himmelreich" bon «ßachel-

bei, ber im 3ah« 1692 Drganift in unferer ©tabt war, leitete bag
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©onccrt mürbig ein, Worauf bie muftcrgiltigc SBicbergaBe „Salvum
fac regem" unb „Sanctus" üon ^alcftrina erfolgte. @o nur unb

nicht anberg muß *PaIeftrina aufgefaßt unb gefangen werben. Sluc^

„5)u $trtc 3Srarlg" Don 33ortnian3fu, ber „Eurmdjoral" Bon @. S3ier-

ling, „lieber SBadjt" Don TOüfjlfelb gelangen in gleichmuftergiltiger

SSeife %u ©efjör. ©ine angenehme Abroedjfelung Bot nun bie Don

§errn örganift Oppel eingeleitete s

}i6,antafic Don §effe, welcher fich

feiner AufgaBe in befter Seife entlebigte. hierauf folgten noef) bag

geiftlidje SSolfglieb: „Auf ben ©cfjnee", ein „AltböhmifcbeS gBeifj»

iiacfjtslteb" unb ber „81. sßfalm" Don ©ngcl. AKe ©efänge ließen

unter ber forgfältigen Settung beg §erjogl. @äc£)f- = 9Jfeiningifcben

£ircf)enmufifbirector§ §errn Stjr. äJiüblfelb als bctlleuchtettbe S3or=

jüge nomentiitl) fein flattierten Vortrag, ftraffe 3Jf)l)t[)mif, innere?

©mpfinben unb flare Sertfpradje bemunbern. $a ber Verein über»

bieg über ein feiten fcrjöneS, trefflieb, gcfcbultes Stimmenmaterial

Derfügt, fo barf e§ nicht SBunbcr nehmen, wenn ber ©tnbrurf fämmt*

lieber ©efänge alg ein überwältigenbcr Bejeidjnet werben fann. Sag
waren ©horleiftungen atfererflen SRangeg.

13. Augufr. 35er- am ©onntag Abenb Dom Vorftaub beg

6!otb;aifcf)en ©ängcrbuiibcg Dcranftaltcte Sieberabenb hatte ben größten

Xfyeil ber biefem Vunbe ungehörigen ©ängerfdjaar ju einem ge=

mütblicben jwanglofen gufammenfein Dereinigt. SScnn biegmal ein

Sfjeit ber Sänger fehlten unb einige Vereine wegen gehlen ber

gauptfräfte Dom ©ingen eincg Sicbcg Abftanb nehmen mußten, fo

nehmen wir an, bafj eg feine Sntereffcloftgtcit am Vunbe gewefen

fein mag. QebenfaUg ift alg §auptgrunb für bie etwas laue SBe»

teiligung geftetn barin ju fiteben gewefen, baß ein Xfyeil ber Sänger

ben geftrigen fdjönen Sag gu Augflügen benufct £)at. ^nbem wir

riebet Weiter biefe Angelegenheit unterfudjen Wolfen, geben wir itng

ber juDerftcf)tlicf)en Hoffnung l)in, bag bei ben nädjften Vcran*

ftaltungen be§ SunbeS bie Vereine fich möglichft üoltjä^lig bc=

theiligen werben, benn „wo ticreinte Sräfte walten, fann fieb ©roßeS

Ieid)t geftatten". Sie SBahrbeit biefer Sorte beftätigte fich fo rccfjt

wieber bei ben Vorträgen ber 9Kaffend)öre : „®rüß ®ott" Don Abt,

„©reb/ feft bu beutfcfjer ©ichenwalb" Don 3femann unb „Kitterg

aibfc^ieb" bon Kinfel, welche unter ber gefctjicften unb bewährten

Seitung beg erften Stebermeiftcrg §errn Sefjrcr SBaubergleb eraft

unb mit mächtiger SBirfung gefungen würben. ©leiten ©rfolg

erhielte ber Verein burd) ben Vortrag einiger DoIfStbümlidjcr Sieber

unb VoIfSlieber. An ben ©injelDorträgen beteiligte fich ber Arton

mit bem „SBalbjauber" Don Abt, ber ©ängerclub mit „Der Sang
Dom beulten SRb,ein" öon Sfflrebe, ber ©ängerfranj mit „SBenn
alle Vrünnlein fließen", Don ©anbmerg unb ber ©ewerbeoerein mit

„3ung Serner", hierauf folgten in gtoanglofer Seife noeb Der»

fdjtebenc gute ©ologefängc oon bcwäbrten VereinSmitgtiebern unb

©horgefänge. Sir fdjüejjen unferen Vericht mit bem Sunfcfje auf

eine redjt gute Brunft beg Vereins, ber mirflid) gute Kräfte birgt,

mit bem fidj S3ebeutenbeg (eiften läßt. Wettig.

Karlsruher Oper. Am 4. ©eptember foüte unfer Zfjeatev

mit „Sannen" eröffnet werben unb faf) man biefer SJorfteHung mit
großem Sntereffe entgegen, ba grau Dfeuß erftraalS bie XitelroHe

übernehmen fotttc, an ©teile bcS 'grl. aKail^ac. ®ie Oper mufetc

aber abgefaßt werben unb gab man nadj 10 mödjentlidjen gerien

ben „greifchü^", eine Oper, bie immer Don Beuern ibje 3 u9'raft

bewährt unb bureb, bie griffe ifjrer SKelobien entjücft. 3n ber

allgemeinen SBirfung büßte bie Aufführung TOancb,eS Don bem Steije

ein, burdi ben ftch SBeber'S golbene Welobienfluth auSjeichnet. ©apell«

meifter granf leitete bie Oper. ®ie Sempi waren faft burijweg ju

langfam genommen; auä) bie SljBre liefjen münfehen übrig. 9Jur

©uteS boten bie ©amen SReufj (Slgathe), Äönigftätter ('äenncb,en) unb
bie §erren Sang, geller, SKebe unb $lanf. — ©irector gelij JTCottl

wirb erft im Dctober feine ^ieftge Shätigfeit roieber aufnehmen,

ba er notf) bringenb ber SRittje bebarf naef) fetner angeftrengten

SEljätigfeit in SBatjreuth. — 3ur geier be« ©eburtStagä beS ©roß-
berjogS brachte unfer $ofthcater am 9. ©eptbr. „Sannhäufer" unb
jwar in einer mäfiig guten Sefe^ung. Unter ben Vertretern ber

Cauptrotlen gebührt ber erfte *ßla& gräulein SKailfjac (SSenuS),

welche ftürmifchen SBeifatt hervorrief. SUächft ihr bünfte uns ber

SBolfram beg §errn Sorbg als eine treffliche ßeiftung. grl. SRarie

Joachim (Xotfjter beg berühmten ©eigenfönigg) übernahm an ©teile

ber öcrljtnbcrten grau Steuß, bie „Slifabeth"; bie junge ffünftlerin

fam aber, Weber im gefänglichen noch barftederifchen Sheit ihrer

^arthie, Dorjuggweife bei ben letbenfdjaftlichen ©teilen über eine

gewiffe ^affiuität beg SluSbmcfg, nicht b'naug. ®cren eigentliche

fchone ©timme ift auch noch nicht genügenb ausgeglichen, ©inen

nur wenig WirfungguoHen „Sannhäufer" bot ung §err Dberlänber,

boch nehmen wir ju feiner ©ntfdjulbigung an, baß er eben fdjledjt

bigponirt gewefen. ®ie übrigen SJfitwirfenben: §err §eller (Sanb»

graf), Siebe (SSitterolf), SRofenberg (S8altl)er), fowie gräulein gritfet)

a(g §irtenfnabe tbaten ihr befteg, um ber Aufführung ihr fjarmo--

nifcheS ©feichgewicht jit wahren. ®aä Dtchefter hielt fich unter

CapcHmciftcr granf'S Seitung faft burdjmeg auf ber §otje feiner

Aufgabe. —©ounob'S „3lomco unb Qulie" fam am 11. September

Aufführung unb fanb Dielen 33etfall. ©ie „Qulie" ber grau
SReu^ war eine gefänglich unb barfteHcrifclj gleich beroorragenbe

Seiftung, bie um fo mehr Anerfennung Derbicnt, alg biefe wenig

einheitliche ißartljte, hauptfächlich im erften Acte, ber QnbiDtbualität

ber Künftlerin jiemlich ferne liegt. ®er „5Romeo" fanb in §errn

SRofenberg eilte auggejeichnete Vertretung utib gräul. Königftätter

brachte ben „Pagen Stefano" fchöner SBirfung. Auch bie fleineren

SKoHen waren gut befegt unb war bie ganje Aufführung unter

granf'S umsichtiger ßeitung biegmal in jeber 33ejiehung eine gute

ju nennen.

Am 15. ©eptbr. erfcfjien 33oieIbieu'S „SBeigc ®ame" unb fanb

eine beifällige Aufnahme, gräulein gritfeh gab bie Xüelrotte unb
gab bie 93artf)ie ber Sängerin ©elegenfjeit, ihre fixere Scdjnif im
Soloraturgefang ju entfalten. Qn ben ©rfolg beg AbenbS theilte

fich mit iljr $err SRofenberg (©eorge S3rown) unb bot ber ffünftter

mit ber Interpretation ber genannten 5ßartt)ie eine im ©efang wie

©piel gleicb auggejeichnete Seiftung. grl. Sönigftätter (3ennti) gab

eine in jeber S3ejiehung anjiehcnbe ®arftcffung jum Seftcn. Auch
bie fleineren SRoKen waren gut befe&t unb bie &f)öre fangen bieS«

mal flott unb ficher.

9lac£) einiger Verzögerung gelangte am 18. ©eptbr. „©armen"
pr Aufführung, grau 3teuß üßerrafchte burch bie fehr gelungene

Augführung ber SitetroHe. ©S giebt wohl wenig Mnftlerinnen,

bie eine poefteDolIe ,,©lfa" unb eine folche temperamentDotte „Sarmen"
miebersugeben wiffen. ®te ^arthie ber ©armen, mit welcher fte

jum erften Wate Dor bag ^ieftge fublifum trat, ftellt an bie ftimm*

liehe unb fchaufpielerifche Begabung ber ®arftellcrin nicht geringe

Anfprüaje. 3hr lebenootteS ©piel war bem ©haracter ber SRotte

burchauS angemeffen unb Don glücflichfter Strfung , babei maßDotl

in ©eberben unb Bewegungen. Seren Auffaffung unterfcf)eib.et fich

fehr uon ber hier gewohnten; bie heiße Siebe, ber töbtliche £aß unb
bie ftnnliche ©lutf) beg ©übeng, bag AHeg üerftanb grau SReuß

roieberjugeben. ®ie Augbrucfgfähtgfeit ihrer weichen fchönen ©timme
fam ju fehönfter ©eltung. ©g »erfteht fich «on felbft, baß bie

Seiftungen berfelben burch reichlichen SBetfaH belohnt würben. —
®ie Aufführung mar nicht gerabe muftergiltig, aber fie tonnte be»

flehen. Heber bie fonftige SBefe&ung tonnen wir um fo fürjer hin»

weggehen, als biefelbe bie alte geblieben mar. —
„®a8 ©löctlein beS ©remiten" »on Waiaart folgte am 23. unb

fann biefe Aufführung burchauS lobenb erwähnt werben, gräulein

gritfeh ift eine DorpgHche „Rose Friquet" unb ber ©ilDain beS

§errn 9?ofenberg erntete Derbientermaßen mit feiner Partnerin SBeifall.
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äJiit £alcBt)'S „3iibin" Würbe om 25. ©ept. bcr fiinf.cn Aufführung,

franjSfifd;cr Sonfffcer, baS Sffiort gegeben, feit SBcginn ber ©aifon.

3n giäulcin Sftailac befifcen mir eine Borirefflidje „3?cd)a" unb aud)

§eu Cberlänbcr fann ben „eienjav" ju feinen beficti $aril)ien

jo£)Icn. Unter ben übrigen SDiilWhfcnbcn geidjnetcn fid) befonberS

grl. grilfd) (^rinjeffin (Juborjn) unb £err feiler als Sorbinol auS.

Scn SScfdiiujj bcr Oper in tiefem SDJonct bilbetc „Fra Diavolo",

bed) roaien wir mljinberf, ber Siuffübjung beijuwotuien. gür ben

Sföcnat Cciober ftetjen bic „Srrjaner" b. SBerlioj in Slusfidjt unb

He erf:ma!ige Slupfjiung bcr Oper „SaS Sorte" Bon görfler.

Haase.

Feuilleton.
J)frfonalnß(t)ritl)tfn.

*— * Scr lütjrolidjft befonnte CrgclBiriucS (5. ?. SEemer in

SBabenSBoben l)at bic iijra angebotene OrganifienfieDf an ber eoargcl.

gtabtfhcfjeTgu 83aben=$Saben angenommen.
*—* Ser befanntc gomponift 2tug. Slugfjarbt feierte am

1. b. Tl. fein 25jnf)rigcS „Sienfi-Subiläum" al§ £ofcapcflincifter

in Sefjau. , ,

*_* ©einen 70. ©cburtSiag feterte em Sonfunftler, ber, ob-

wohl er bor Saljräe&nten als fetjoffenber Sfünfthr feine Sbätigfcit

begonnen bat, bed) ber ©egerwart auSfdjliefjlid) als muftfalifcfjer

jhitifer unb ©d)riftf*efler befannt getoorben ift: £eimid) @b,rlid)

in
witb jn, spjün^encr ©oftrjeater am 9. b. Wl.

ibve fiinfflerifde Saufbalm bcfcbliefjcn. Sie Mnflictin nimmt in

ber Solle bcr 3folbe Bon ber 83ürme 3lbfd)ieb.

#_* Dr. SKuct, ter frühere Sapetlmeifier am beutfdjen SanbcS-

tfjcater in frag, wirb feine Sljätigfeit am SEerliner Cpernljaufe mit

ber Seitung Bon „Srifian unb Sfolbe" beginncr.

*_* gtug 2><annl)eira wirb unterm 29. (September, gefebrteben

:

Sie Ijiefige £>ofopernfängerin grau ©eubert=§aufcn beging geftern baS

Subiläum ibrer fünfunbäwanäigjäbrigcn SBiiffamfeit an ber fjiefigcn

$ofbüb,ne unb würbe bei biefer ©clegcn£)eit fetjr gefeiert, gacjlreictje

©efdjenfe liefen ein. Sie ©lütfmünfdje ber ©tabt übermittelte Jpr.

Oberbürgermeifier SBect. Sine Slnjabl l)iefiger Sunfifieunbe über»

mitteile ber Sängerin als fcljr practifdjcS SubiläumSgefdjenf bie

Summe non 8000 SDiarf.

*_* Hönig CScar Kon ©dweben Ijat für ben ©arontiefonbS

für bie Oper in Stodljolm 10,000 Shonen unb bie ^rinjen SfnrI

unb tjugen Bon ©d,wcbcn haben je 1000 Sronen für jcbcS ber Bier

nädjften Safjre gewidmet.
*_* §r . §ofcor,certmeifter ftalir m SBetmar erljicft oon ®. Sgl.

Soljeit bem ©rolEterjog ben «ßrofeffortitel Bedienen.
*— * §>r. §ofcapcHmeificr Süeingartner in SEerlin ei£)iclt Bon

ber Königin ber Mcbcrlanbe baS SRitterfrcuj beS OrbcnS Bon Oranjc*

JJaffau Bcrtie^en.
*_* $ er jegt Biclgcnannte berühmte Senonft ber SBiener

2lu«ftellung§fiagicne, SRobcrto ©tagno, €d)ülcr $rof. 3- 83. £am«

Berti'S in SreSben, b,at einen neuen 3n6,alation?'8lBBarat erfunben,

bcr in ben legten Sagen Bon mebi^inifden Slutoritäten roie $rof.

$aii unb Ealbaretli in Neapel al§ ber befte feiner ©attung befunben

rcurbc. Seifeibe roirb otinc 3u^ilfena^Tne Bon 3Kcbiäinal=Subftanäfn

Beiroenbct, ftäift bie @timmbänber, betämBft bie SBfjonie unb ift

in feiner Sonfiiuction ganj eigenartig. SRoberto ©tagno gcbetift

nädifter Sage feinen neuen SÜBBatat ber SEicner gafultät jur *e=

gutadjtung ju übergeben. 5öian fieb,t, bafe e§ aud) fefjr gefdjeibtc

Senörc giebt.

itruf unb nrufin(luMrte ®pern.

*—* Sie Seiliner Sßnigl. §ofoter bringt 9Ke«etbeer'8 faft

gänjlid) Bergeffene ßBcr: „SaS gelbiager in ©ditefien" neuem»

fjubirt pr Sluffü^turg. 9Iud) ein 3Jicr;erbccr«Sl)cIu§ [ott infeenirt

werben. m , ,. .*—* Ser berliner Sö.'ff. fdjieibt: (Srft wenig SBodien fmb

feit bem beginn ber ©aifon Berfloffen unb bereits würben brei

SRoBitäten an unferer töniglidien £»er jur 3luffüb,rung gebradit.

Siefe Sfiegfamfeit untetfdjeibet fiel) in fo erfreulicher Sffieife Bon bem

früher üblidjen ©djlcnbrian, bafs mir nidjt uml)in fönneu, berfelben

rearme Slnerfennung ju soflen unb ba§ um fo mefjr, als fte Sßäcrfen

Bon rcab^aft lünftlerifdjer SBebeutung ju Statten fam, beren ©igen-

ort arcar einen großen äußeren Srfolg Bon Born f)eretn faum er>

warten liefe , beren ©inrei&nrg in ba§ SRetoertoir aber um fo »er»

bienftlicb,er erfdieint unb be« Seifaüä aüer einfielt funftfreunbe

fidier ift. — ,,SS3eni bic Srone?" Oper in einem 2kt. Sidjtung

unb 9D?ufil Bon Slleranber 9iitter. Scr 9luffiib,rung, bie §err Ea^

pcHmeifter SBeingartner leitete, fönnen wir warmen SeifaQ %oüert.

Sllle 2Kitmirtenb'eu waren mit BoQer Eingebung um bie Söfung

if)rer febwicrigen Aufgaben bemübt, allen Boran baS Orcbefter, an

beffen 2eiftuug ba§ siöerf bie £jöct)ften Slnfprüdje ftetit. fflefonbere

?lnerfennung gebü£)rt $errn Diot£)müt)I, bem ber ^einj ®elegenb,eit

bot, bic firaft unb ?luäbaucr feiner fdjöncn Nüttel ju bewäbren

unb ber eine Süärme beS SluSbrudä jeigte, weldje befonberS

ber grofjen Otebe ju Statten fam. 3" be» minber anfprud)S»

BoDen Slufgaben ber beiben älteren Sriibcr bewäbrten fid) bie

Herren gränfel unb ©tammer. grau ©erjog fang bie 3tid)ilbi«,

bie umfaffenbfie ^Sarttjie bcS SBerfeS, anfänglid) Bielleid)t mit }U

grofjem Straftaufwanb, ber bie Slangfd)önb,cit be§ DrganS bcein=

trädjtigtc, in ben weidjeren Steüen aber mit wartner ©mpfinbung.

Sortrefflid) in erfdjeinung, ©piel unb ©cfang war bie Königin ber

3rau ©iife. SecoratiB unb feenifd) war baS Stüct auf's äöirfungS-

Bollfte au^geftattrt. — „Sjamilcb/', SRomantifdje Cper in einem

SIct Bon SouiS (Sottet , 3Wufif Bon ©eorges SBiset. 2(ud) Si^efS

355crf erfreute fid) einer Bortrefflidjen 3luffüt)iung. ©inen IjerBor»

ragenben 81r,tf)cü an bem Sßerbienft berfelben bat bie Srägerin ber

Sitelroüe, grßul. 9?otb,aufcr, beren gcfanglidje Seiftung Bon Wärmfter

©mpfinbung befcelt war unb beren Spiel bie tjingebcnbe Siebe ber

©claBin ju i()rem §crrn ju ergreifenbem Sluäbrud brad)te. $err

$l)ilipp f)atte in bcr fart^ie bcS §arun @elegenfi,eit, feine nidjt

gering anäufdjlagcnbe fdjaufpielcrifd)e ®emanbb,cit jur ©eltung ju

bringen, ©ine feljr gewanbte unb beluftigenbe Seiftung bot $err

Sicban in ber farttjie beS ©plenbiano unb gräulein UrbanSfa

füllte ben Sanj ber Slln^e, fefcon burd) bie @d)onb,eit ber Er»

fdicinung blenbenb, mit grofser 3)!cifterfd)aft au?. Sie mufifalifdje

Seitung bcS ©errn SBeingartner, bie gefcbmadBofle 3nfccnirung beS

£ierrn Se^Iaff Berbienen bie wärmfte Slnerfcnnung. — ©laBifdje

Srautweibung, Sanjbilb Bon (Smil ©racb. 2)iufif componirt unb

anangirt Bon f. §crtcl. (Söcit Einlagen Bon a3rab,mS.) 3ßtt

biefem fflaKet fdilofj ber noBitätenreidje Slbenb unb jwar mit einem

SrcScenbo bcS SBeifaK?. SaS pbfd) erfunbene ©enrebilb Würbe

in ganj auSgcjeidincter Seife auSgefüfjrt Sie SDfufif ift unter

SSenu^ung flaBifcber, ungarifdicr unb gigeunerweifen mit bem oft

bewäfrten ©efdjicf unfcrcS a3atletcompouiften erfunben unb auSge»

fü^rt unb wirb auf's ©lüdlid)fie burd) bie bunten feenifdjen Silber

iduftrirt. 3n bem mcfrr pantomimifdjen St)eil bewä£)rten fid) be=

fonberS grl. UrbanSfa (bie SBraut) unb feerr Quaritfd) (Ein §Dd)*

äeitsbitter), wäb,tcr.b grl. bctl'dra ibre ajieificrfdjaft auf's S'fene in

einem Qigeuncrtaiij unb in einem ungatifdien Sanjc bewäb,ttc.

Sieben biefen Sönjen färben baS @ctBeb,rfpicl ber 3igeuncr unb

ein EfarbaS bcr gigrunerfinber ben lebtjaftefien S3eifall.

Gr. D.
*—* SaS 2tr,fientina = St|eatcr in 3iom Whb als erfte Dpet

ber bcBorfteb,enben ©aifon /(Scb,cngriu" juv auffüb,rung bringen.

*_*
(>gji e «DJeiftcrfingei" werben nunmehr aueb in Surin in

italienifdier Spradje jur SHuffüfjrung gelangen. SBefanntlid) b,aben

bie italicnifdjen 2luffüb,ruugcn beS 3Bagner'fdjen SonbramaS in ber

SRailänbcr Scalo grofje Erfolge errungen.
*_* ®ag «Kündjener §oftl)eater ftubirt gegenwärtig §cctor

Söerlioä' grofee Cper „Sie Srojauer" ein. Sic Oper, weldje aufscr

in £arlSru£)e nod) nirgeubS in Scutfdilanb jur 3lupb,rung gefommen

ift, wirb butd) bie neue Sejtbearbeitung ber 3bfen = Uebcrfe£erin,

Ultima Sllingenfelb, bebeutenb gewinnen, jumal ©cneralmufifbirector

SeBi beim Slrrangement t£)t Ijilfrcid) jur ©cite fteb,t.

*_* gu eb,ten ber Slnwefenb.eit beS beutfdjen SaiferS werben

in SSSien ain 11. unb 12. bS. 2Jf. ©alaBorfteltungen in ber Jpofoper

unb im SBurgttjeater ftattfiuben. 3n ber Oper fori „aKanon", im

SSurgttieater baS Suftfpiel „Umfdjr'' gegeben werben.
#_* gur beüorftelienbcn 3ubelfeier beS gjlänncrgefangbercinS

in Sau jen wirb im bortigen Stabt*2t|eater „(JolumbuS" Bon ^einrieb,

Söüner jur »uffüljrung gelangen. Ser Sidjter unb (Somponift,

©ob^n beS in aQen ©ängerfreifen befannten Sari Qöüncv, ift ein

ebemaliger ©djüler beS 33au|ner ©t)mnaftumS, Wtifte eine Seit

lang in Söln unb leitet je^t ben fjerBorragenbften Erproerein

3!em=g)orfS. m r .*— * SaS SBremer ©tabttb,eater feiert am 16. b. OT. fem

100 jähriges SBeftefjen burd) 8luffüb,rungen eines eigens für ben Sag

Berfa&teS geftfpiel unb SBagner'S „i'o^engrin". Slm SSorabenb beS

QubiläumS roirb eine Oper beS Borigen Sa^rfjunbertS unb jroar

SitterSborfS „Soctur unb Slpotb,efer" auf bie alte 3eit tjinroeifen.
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*—* Sie ©efellfcfjaft für Jittcratur unb fiunft in ®re8ben

tjielt Bor einem jatjlreict) erfcfjienenen Slubitorium einen mufifalifd)»

beclamatorifcben Slbenb ob, meldier in allen SEbeilen beftiebigenb

»erlief. Qunädift waren e8 bte Herren Smil Sronfe unb Sammer«
mufifer ©unfel

, welcbc mit 3nftrumental • Verträgen wertt)<

boQ fünftlerifdjer Sltt ben allgemeinen ißeifatl mcdten unb bem
Slbenb ba8 fünftlerifdje ©epräge Berlietjen. 3U biefen fjerborragenben

Darbietungen jätjlte ferner al§ bemerferiewerttje» ©egenftücf bie

2iu8fül)rung ber 2t SB. gütftenau'fdjen Serenabc für glöte, ©uitarre,

SBratfdje unb gagott, Bon ben £>enenftönig, SBrunow, ©ünttjer unb
§einje Borgetrnflen. ®ie fdjlictjte, einfädle Wufif Bermodjte inbefj

feinen anberen ©inbruef ju mact.en aI8 ben eine» weifen unb ab»

geftoibcnen ©traufeeS, ber friifjcr eiimal mit feinem ®ufte erfreut

laben mag, Ijeute aber faum mrt)r etwas SlnbcrS ift, als eine

liebenswürdige Siinretung an bic Qtit, )do ber ©rofjBater bie

©rojjmutter nab,m. 9!cbcn biefen wirflidicu fiunfilcifiungen erfreuten

mit einigen gefänglichen unb beclamalorifctjcn SBorträgen gri. Seg»

nict unb grau Waurice. ®er SScrein, welcher befanntlid) erft feit

anbertfjalb Satrren befielt, jeigte in aOcm Uebrigcn ein fiifcfrpul»

firenbcS Sieben, ba8 in ber §auptfad)e ba8 SSerbienft beS SBorfifcenben,

«Järof. Dr. äEünfdje, ju fein fdieint. 0. K.

*—* 3m Vertage Bon Sift unb grancTe in Seip^ig ift foeben

in britler, flarf oeimebiter unb Bcibefferter Sluflage Sluguft Steijj-

maun'8 Wenbel»foIjn=S8iograpbie unb ©cbilbetung feiner SBerfc er»

fctiienen- ®a8 gebiegtne Sferf ift au» feinen früheren auflagen

allgemein Bortfjeiltjaft befannt unb bie Sleeubeatbeitung wirb rietjt

nur für bie SSetehjer be» WeiflerS, beren ciugcbenber Sl'ürbigung

e8 geroibmet ift , fonbern für alle gretmbe ber Sunft überhaupt,

treldtje gern ben ©cniu8 in feinen ftübeften Steuerungen beobachten,

ein crt|cf)te8 unb neue» Qntereffe gewinnen. SBefonber» bereichert

luurbe bie neue Auflage burd) bie eingehenben SBefbredjungen ber

elften, uiefit beröffcntlichten gomBofiiionSBetfuctje aus WcnbcI8fobn r

8

frü&efier gugeubjeit.
*—* ®a8 neue SBaüet „®ie ©irenen»3nfel", ba» jum 9camen»>

tag be» fiaifer» bon Oeflerreid) feine erfte Sluptjrung in ber SSiener

fiönigl. £>ofoper erfuhr, bat eine warme Slufnabme gefunben. ®en
erfolg be» 2Berfe8 (ba» ben altgricdjifcben 3M)ttju3 Bon ben SSer»

berben bringenben Sirenen mit ben SSifioncn einc§ franjofifdien

gcbipleutnant» au» ber ©egenwart betquidt) entfdjieb ba» originelle,

grofee ge fieberte Söattct, in welchem fämmtlidje SBaKerinen in allen

möglichen unb unmöglichen SSogelgeftalten erfdjeinen, fo ba& fid)

ber 3ufd)auer roie in einer riefigen SSoliere botfommt.
*—* 3n SDiosfau würbe am 24. ©epr. eine Soncertouberturc

„Boris Godunoff" ton Quü) B. »rnolb aufgeführt. ®er 82jä^rige

Stutor leitete fein SSerf felbft unb erjielte bebeutenben ©rfolg. ©in

S^eil be» granbiöfen, gcifiBotten Sonroerfe» mufjtc auf ftürmifd)c8

Verlangen roicberbolt roerben.
*—* ®ie gefimodje in SBeimar ju ®^ren be» groß^erjoglidien

3ubelbaare§ tjat am 2. b. 9K. mit einem Bon SRubolf Sittenberger

Berfafsten geftfpiel ,,2Ba» air bringen" begonnen. Seit einem S3or«

fbiel, eine jugenblicbe §ulbigung für ba§ Subelüaar barfteüenb,

Bereinigten ftd) bie Symbole Bon Sage unb ©efdjidjte, tneldje bie

nun folgenben lebenben SBilber mit bem erflärenben Stejte begleiten.

6o würben bargefieüt bie ©rünbung ber SSartburg, ber ©änger»

frieg, ber gmbfang ber heiligen ©lifabetE) al» fiinb, baä SRofentnunber,

(Jlifabet^ auf ber glud)t, l'ulbcr im 358artburgsimmer, ba» ftuben»

tifdje SBartburgfeft unb jutn @d)(uf5 ein Waffenbilb, bem Jubelpaare

^ulbigcnb. ®er ®id)tcr be» geftfpiele» gab ben treuen ©dart. ®ie

Sarfteüung mar eine auSgejcidinete unb rourbe Bon bem bicfjt be»

festen §aufe mit raufdienbem SBeifaH aufgenommen, frofeffor

§iaertel leitete bie Stellung ber SBilber, $rofeffor SEtyureau bie Bon

ibm componirte äJiuftfbeglettung. Sie SSorftettung rourbe am Wontag
Slbenb roieberfjolt. Slm Wontag SSormittag rourbe nad) einer $robc»

fat>tt burd) bie ©tabt, ber Bielc taufenbe Qufdjauer beiroo^nten, ba»

mächtige SBartburgmobeH für ben geftäug nad) SBeimar Berlaben.
*—* ®re»ben. 2>a» Programm ber ©l)mp^onie=(£onccrte ber

Sänigl. SapeHe ift Bon ber ©eneralbirectton wie nad)fteb,enb feftge»

ftetlt roorben: gür ba» erfte iSoncert am 21. b. SD?.: Ouoerture

„äHeere»ftilIe unb glüdtidje gab,rt" Bon g. «Dfenbeläfot)n»S8artöoIbt)

;

©t/mp^onie (Slbur, äKanufcripr) Bon (Eonrab §eubner (jum erfien

3Rale): Sinfonie eroica oon ü. Bon SBeet^oBen. QroeiteS Soucert

am 4. SRoBember: ©nmp^onie (®bur) in bret ©ägen bon 358. 91.

SPiogart; SBaUetmuftf au» „geramor»" Bon Slnton 9iubinftein;

©timp^onie (®bur, Dp. 10) oon gr. ©. fiod) (jum erften Wale);

ßuoerture ju „@gmont" Bon S oan SteetljoBen. ®ritteS Soncert

am 25. 9foB.: Concerto grosso (®moU) für etteicfjinftrumente Bon

®. g. §änbel; „Sänblidje §od)jeit", fymp^ontfdje» £ongemälbe

oon Sari ©olbmarf; Symphonie 9Jr. 4 oon Stöbert ©djumann.
(ärfte ^Bearbeitung au» bem Saljre 1841 (jum erften Wale). 58iertc»

Soncert am 16. 2>ecmbr.: Soncert-OuBerture (Slbur) »ort 3uliuS

SRieg; „gauft", ©tjmp^onie in bret Gfjaracterbilbern, nact) ©oet^e,

Bon granj i!i»^t (jum erften Wale); ©trmpbonie (9fr. 1, Sbur)
Bon S. oan SBeet^ooen. günfte» Soncert am 13. Januar 1893:

Duoerture „®ie Slbenceragen" Bon Suigt eb«u6ini; eerenabe

(9?r. 3, ®bur) für ©treid)ord|eftcr Bon OJob. gud)» (jum erften

SKale); „3m 2Ba!be", etjmptjonie (9!r. 3, gbur) Bon 3ond)im 3taff.

@ed)fte§ (Soncert am 27. jan.: @ttmp£)onie ((£»bur, 9er. 1 ber

Sluägabe Bon SBreitfopf & §ärtel) Bon Sofept) §at)bn ; Suite alge-

rienne Bon Samille ©aint-@aen» (jutn erften Wale); ©Qmptionie

(9er. 5, EmoII) Bon ß. Ban SBeettjoBen.
*—* 2lm 7. Cctober 1892 ooHenbcte fid) ein 3ettraum Bon

25 Satiren, feit am Sbnigl. Sonfcroatorium ju ®re»ben bic 2lb»

ttjeilung für Wufitle^rerbilbung, bamal» al§ ©eminar für ElaBier»

lebrer, errid)tet rourbe. ®af3 berjenige, roelcber fpielen ober fingen

gelernt ^abe, aud) letjren fonnen müffe, ift ja eine grunbfalfdje Sin»

fid)t. Slbcr erft $rof. S. §. ®öring, bem ^od)Berbtentcn, feit 34

Qafjren am ®rc»bener Sonfcroatorium roirfenben SlaBierpäbagogen

gelang e» im Ja^rc 1867 auf ®runb feiner befferen Ueberjeugung,

ba» ®irectorium ($ofrat() $ubor unb ©eneralmuftfbirector Stieß)

jur Sinrid)lung befonbercr Surfe für ange^enbe SlaBierlcbrer

Oeranlaffen. 9?ad) unb nad) folgten Berfcbiebcne Wufiffdiulen bem
in ®re»beu gegebenen SBcifpielc, ja e» entftanben eigene Wufifletjrer»

femtnare. 1877 übergab ® bring, @efunbbeit»rüdfid)ten folgenb,

bie Seitung be» ©eminar» bem *jkof. Eugen Sranfe, tueld)er bem«

felben nun 15 3ab,re Borftebt. ®er Unterrid)t»gang bringt im erften

Safere SSorlcfungen über bie Wetb,obif, Berbunben mit practifdjen

Slrbeiten; bom ätoeiten 3ab,re an tritt baju bie übermalte Unter»

rid)t»crtt)eilung. Jeber ßefirfdiüler erhält 2 Uebungäfdjüler, für

roeldje ber Unterrid)t unentgeltlid) ift. ®er Slbtt)eilung»Oorftanb

tj&lt roödjentlid) 2 jnfpectionäffunben , in melcben bie Serjrferrürer

nad) ber Steide ttjre ©d)ü(er borfübren. ®ie, roeldje befoubereä

£e()rgefcf)icf jcigcit, erhalten am Sab,re»fd)luffe ba» Stetfeäeuguifj.

®er ober bie 33eftc unter ben Steifen toirb al» Set)rer ober üefi.rerin

ber ©runbfdjule angeftedt, fo baf? nur befonberS trefflicf)e» Seb,rer»

material bort arbeitet. 1880, am 3. ©eptbr., warb eine äljnlicfje

Sinridjtung für ©efaugle^rer getroffen. §unberte baben im Saufe

ber geit b'ie Slnftalt al» tüdjtige, empfe^Ieu»wertbe 2e6,rer Berlaffcn

unb immer größer wirb ba» gelb für biefe trefflief) borberetteten

Sefjrfräfte, fowotjl in Sreäben, wie auswärt», ba im $ublifum

immer mefjr erfannt wirb, bafj forgfältigeS S!el)ren bod) ber einjig

rid)tigc SBeg jum fidjern giele fei.

*—* Slu» bem 3ab,re»berid)t be8 Wuftf»83ercir.» ju Wünftcr

bon Dr. §amelbed erfefjen mir ju unferer greube, weldje grofsen

SBerfe bort jur Sluffübrung famen. 3n bem Soncert»3af)re 1891/92

würben 8 SBerein»- Soncerte gegeben, unb ba§ Säcilienfeft burd)

zweitägige WuftfrStuffütjrungen in würbtgfter 3Beife gefeiert. Stufser»

bem würben mit beit §ülf»mitteln beä Sßereinä ba» Soncert be»

Wuftfbtrector», fowie bte SBof)ltf)ätigfett§ = Sonccrte be» Sßtnceni«

Sofepfj» herein» unb be» fattjolifctjen unb ebangelifd)en grauen-

^cretn» au»geftattet. ®et ©d)Werpunft ber bte»jatrrigen Seiftungen

liegt unfraglitt) in ber SSorfütjrung größerer Etjorwerfe, fo be&

©amfon bon §iinbel, Dbtjffeu» Bon SBrud), ber Smoa»Weffe Bom
^rinjen Steuf} unb ber Wattt)äu»»^affion»«Wuftf oon SSad), bie

bortrefflid) ausgeführt mürben. ®aä Säcilien»geft braebte folgenbe

SUSerfe: 9lm erften Sage: eamfon Bon §änbel. ©oliften: grl. ^|3ia

b. Sicherer (©opran); grau Slmalie Joadjim (9tlt); §etr §ermann
fiirdjner (Senor); §err Stnton ©iftermannä (6af)). Slnt ^wetten

Sage: Jceunte ©ijmptjonie mit ©cblufjcbor Bon 2. B. SBeettjoben.

Stecitatio unb Sitte be» *pi)(abe§ aus ber Oper „3pf)igenia Bon

£auri8", Bon Sfyr. b. ©lud (§err fiirctmer). Soncert»lrie: „Ah
perfido!", bon SBeetljoben (grau Joaebim). ®rtttc§ Soncert für

bie SBioItne bon Waj S3rud) (§err 3of)anne§ trufe). ©efänge Bon
S8rabm8, Sad) unb SJeinede (grl. B. ©idierer). Sieber Ben S3rat)m8,

©djubert unb Stieg (©err ©iftermannä). Slbagto au8 ©pob,r'8

Soncert 5er. 9. unb läolonaife in 9(öur Bon SBiniawäfi (S>err

ffrufe). gigeunerlieb Bon Sratjm« (Op. 103) (Sie Bier ©efangeä»

©oliften). ®a8 Soncert be8 §errn $rof. Dr. ©rimm brad)te un«

ben Dbr;ffeu§ bon W. SBrud), beffen ©olopacttjicn in ben §änben
Bon grau ©empt (äopran), gräulein §of)enfd)iIb (2llt) unb §errn

©iftermanng (Safa) lagen. ©ämmtlid)e Soncerte ftanben unter

ber Seitung be8 Äöntgl. Wufttbirectorä §errn *frof. Dr. ©rimm.
®a8 Ordjefter fejjte ftd) jufammen au§ ben ü)(ttgliebern ber Sapetle

be8 3nfanterie»Stegiment8 §ermartf) bon SBittenfelb (1. SBeftf.)

yiv. 13 unb Berfdjiebcnen jmgejogenen tücfjtigeu *ßriBatmuftfcrn.

9In ber ©pifee btefe8 WufüförperS ftanb a!8 Soncertmetffer ber

ffönigl. Wuftfbirigent §crr St), ©ramert. ®en Stjor beä WufiN
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SkreinS 6ilbeten (angeSfunbigc unb fangeSfreubtge ®amen unb
©erreit unferer ©tobt; er tjatte eine ©tärfe Bon 183 Stimmen.—
®ie aufgeführten Sonmerfe waren: OuBerture p ©rillparäerS
<£ftt)ct öon ©. b'SUbert. OuBerture p Sjonig ©tepban Don 93eet«

tjoöen. ßuöerturc pr Oper: gibelio oon Seetfjoüen. Ouöerture
p ©afuntala öon ©. ©olbmarf Ouöerture: ®ie gingalSl)öl)le

Bon SKenbcISfobn. OuBerture pr Oper: ®ie gaubeiflöte Bon äJfo=

jjort. 2lu8_ ber Drd)efier*©uite „Peer Gynt" oon @. ©rieg. ©um«
4)t)onifd)e fcuite für Meines Ordjefter Bon 3S S. 92icobe. Qntermeäjo
auS ber Oper: Cavalleria rusticana, Bon SJJ. ÜJJaScagni. -ssiegfrieb»

3>br>H für Ordjcfter Bon 0?. Jöagner. IX. ©nmpbonie Bon SeetiioBcn.

©roica Bon S. o. 53ectt)0Ben. gbur(III) Bon 3. SratjmS. 2)moll
(SWfcpt.) Bon l

J3. gafsbenber. ©Sbur Bon SB. 81. äliojart. Sbur
Bon g. Säubert. 2)moH Bon 3t. ©diumann. Soncert, SSbur, für
pianoforte Bon S3rat)mS (£>err gafjbenbcr). Soncert, ©moll, für
ipianoforte oon Stjopin (graul. Ut)linann). III. ©oncert für SSioltne

Bon 83rud) (§err 3of). jfrufe). Slbagio aus SpoljrS Soncert 9 unb
Sßolonaife Stbur Bon SBiniawSfi (öerr 3- tiufc). 9?ooeIette I Bon
©djumann. ©pinncrlieb aus bem glicgcnben §olläuber Bon 9Jid).

SBagner. (grnul. U&tmanrt.) Andante spinato uub ^olonaife
Bon Sfjopin. ißrälubium Bon ätienbclSfoljn. Nocturne, giS bur
Bon ©liopin. ©aootte, für bie linfe ©anb arrangiert Bon 3- ®.
S3ad). ©pifobe „lang in ber ®orffd)cnfc" (nad) Senau'S gauit)
Bon Siäjt. (£>err SaHt) Liebling.) Ungarifdjc Öiljapfobic XIV für
ißianoforte Bon SiSgt ($err iß. gafjbenbcr). ©amfon, Oratorium
Bon §änbel. ObUffeuS Bon Wl. Sjrud). 3Reffe in ©moll Born
ilSrinjen SRcufj. lDfattt)äuS=5ßaffiott Bon 93ad). Sin bie ÜRufif, für
©oloftimmen, Sljor unb Ordjefter Bon ©rimm. S3om ißagcu unb
ÄöuigStod)ter Bon ©cfjumann. ©efjnfudjt (Sugler) oon 83rat)mS.

9!cue gigeunerltcbcr (nad) bem Ungarifctjen Bon Sonrar) oon S3ral)m§.

Sin bie ©eimat Bon 93rabmS. ®er ©ang pm Sicbdjen Bon 33ra[)mS.

gigeunertteber Op. 103 Bon SralimS. ®uett für jirei ©opran»
ftitnmen aus $>'aim 95 Bon SD?enbcI8fof)u. £enor=9lrie: Sajj mir
meinen ftiflen Summer oon üKoprt (§err garnefoio). Slric: ©ietj,

mein Serj erfdjlicfet fid), auS ber Oper ©amfon unb ®alila, Boit

Saint-SaenS (grau iWejjler). Otecitatio unb Slrie: 3d) graufam?
au§ Eon Quan Bon SDIo^art (gräul. SB£)ite). Slric ber ©ilbei auö
SRigoletto Bon SSerbi (grau (S. Ocrfter). flrie beä ißijlabeä auä
ber Oper Qp^igenia auf Saurig Bon ©lud (§err Äirdjner). Son-
cert=2lrie: Ah pferfido! Bon S8eet()0Ben (grau 81. Qoadjim). ßieber

für eine ©tngftiinme Bon älrbtti, üöod). SeetboBen, SSrabmä, SBungert,
Slcenbel§fob.n, SRcinede, ffiieä, ©d)ubert, @d)umanu, Saubert. Stuf»
getretene frembe Äünftfer: Fräulein äötjite auä Soften (Sopran),
grau ©telfa ©erfter (©opran). grau ©empt au§ 28aat)ttufen (©0«
pran). gräuletn B. ©idjercr au§ iKüncben (©opran). gräulein
iRatban au§ granffurt (Sopran), ^rau fauline äRefcler am 8cip =

ätg (8llt). gräufein Sb,rift. ©Büffel au§ granffurt (ält). gräuletn
feobenfcbitb aug iöcrlin (2llt). grau 3oad)itn au§ ©Iberfelb (311t).

§err garneforo au« SSerlin (Senor). §err tirdjnei' aug SBerlin

(Senor), ßerr Siginger aug ®üffelborf (Jenor). $err ©erolb
aug granffurt (Saft). §err Siftermanng aug granffurt (93afj).

§err Siebling aug SSerlirt (©lasier). §err gafebenber aug ©aar-
brüefen (©laBier). $err Ärufe aug Berlin (Sioline). ©inb,cimifd)e
©oliften: bie ©amen: grl. SBufd), gilbrn, S. «Ramsler, 3- U^Imann;
bie ©erren: ©reoe, ©iebel, Quife, gel«, Dr. ißreifing, Dr. 3£. gifdier.*—* Seit September 1891 finb innerhalb 3abregfrift 3630
Berfdiiebene Soctor-Siffertatiotten, §abiHtattongfd)riften, Programm»
abbanbluttgen zc. Bei ber „Sentralftelle für ®iffertationen unb Pro-
gramme Bon ©uftaB goef inSeipjtg" eingegangen unb in bem öon
berfelben herausgegebenen „S8ibItograpb,ifd)en iKonatgberid)t über
neu erfd)ienene @ä)ul» unb UniBerfttätgfcbriften", ber einzigen S8iblio=

grapfjie für biefe Siteratur, Berjeidjnet roorben. 3)te SKefjrjabt btefer

©djriften ift ntdjt in ben öonbel gefommen. 8luf bie einzelnen
gacf|töiffenfd}aften öert^etlen ft* biefe 3630 ©djriften folgenbermajjen:
©laffifd^e SJ5bi(oIogte unb Slltertbumgroiffenfcfiafren: 373; teuere
Ü5btlologie: 274; Drientalia: 56; Sbeologie: 47; 5}$bJ[ofop()ie: 57;
pabagogif: 208; ©efdjicfjte mit §ilfStotffenfcbaften: 167; @eo-
grapse: 19; SRedjtg» unb ©taatgtöiffenfcbaften: 317; ÜKebiäin:
1256; SBeftb,reibenbe 3caturroiffenfcbnften (Zoologie, Sotanif, @eo-
logte sc.): 155; ©jacte 2Siffenfd)aften («matb,ematif, «ß^ftf, Slftro-

nomte ic): 223; ©Hernie: 373; SBilbenbe fünfte: 81; äRuftf: 5;
2anbroirtf)fd)aft: 17; SBerfdjiebeneg (©clegenbeitäreben, SBtbliotb,ef>

tuefen jc.): 52.

*—* 3n einer mittleren rfjeinifcf)en Stabt Befielt ein alter,

ftrebfamer SSerein jur Pflege ber Sonfunft, roelcber aKroiiitcrlid)

mtnbefteng ein neueg SSerf »on S3rab,mg pr 2luffüb,rung bringt.
Sluf bringenbeg Sitten jafilretctjer SBere^rer entfdjlofj fid) ber äßeifter,
einer foldjen Suffübrung einmal perfönlid) betjuroob,nen. 8luf bie
9?ad)ricf)t 6,ierBon überboten fid), roie ber „3ettgeift" ergäbt, bie

erftett gamilien ber Stabt in ©ittlabüngen an ben «Keifter; biefet
aber nimmt, roie ade im ÜJcuftfBerein gaftirenben ffiünftler, fein
Ouartier im Saufe be§ funftliebenben Sommerjienrat^ä 358., eine«
ber reidjffen Stjampagnerfabrifanten im SR^einlanbe. §err SB. ift

beftrebt, feinem iQuftren ©afte ben 2lufentt)alt fo angenehm toie

mögltd) su madjen, Südje unb Seiler bieten tfjr 33efteg. 9Jad) bent
3)iner fübrt ber freitnblidje ffltrtb feinen ®aft aud) in feinen ißrioat«
SBeinfetter, mit Berjei^lidjem 33aterftoIje bie „©efdjicfjte" balb biefe«,
balb jenes „Stüdes" erjäblenb. @o gelangt man aud) öor ein
gafj älteften SRl)einroeineS. Sluf einen SStnf beS Sommcr}ienratbeä
»erben iRömer gebrad)t. dt felbft füllt fic mit bem golbigen %afj
unb forbert ben ©aft auf, ju foften. „gamoS, föftlid)'", fdjmunjelt
ber ÜRoifter. „Seben Sie, SKeifter 33.", bemertte £>err SB. galant,
„biefer l)ier ift unter meinen Seinen baS, toaS @ie unter unferen
Ijcutigen Somponiften finb". „O, lieber Matt)", erroibert ber grofje
Jfünftler befdjeiben, „ba mödjte id) Sie bitten, mid) bod) mal öor
S^ren 3"^nn Sebaftian S3ad) su füljren".

Irtttfdjer Znjeiger.

öon Steter, |>.: Qafo& ©buarb @($möläer, fein
üeben, 23trfert unb ©d)affen. Sßrag , SDrud
unb Vertag „Sel;fani". 1891.

®aS un§ oorliegenbe 93ud) ift bem bcutfdjen Stebermeifter 3.
©. ©djmöläer geroeibj. ©ein ßeimgang erfolgte 1886. 3n i|m
Berlor bie beutfdje ©ängerfdjaft einen ib,rer cbelften ©änger, bie
©teieimarf ben SStebererroccfcr it)re§ SJolfSüebeS. Unb eg ttjat notrj,

bafs ein foldjcr erftanb, benn baS S3olfSlicb ber ©teiermarf nafjete

fid) feinem Untergänge, loeil baS S3auerntl)um fid) bem ftäbttfdjen

SBefen proanbte unb in feinem Siebe ber auSgeloffenen gote nid)t

fern ftanb. ©S ift besljalb eine feljr banfenSroctttje Seiftung beS
Serrn Bon ©teier, mit obigem 33ud)e baS Slnbenfen an ben £on»
bidjter ©djmöläer load) ju erfjaUen. ©eine flaren unb warmen
SBorte überliefern uns bie gange ScbenSpilgerfcbaft beS erfolgreidjen

Sängers, fein gütjlen unb Senfen als jfünftler roie als äftenfd).

Sötr empfe!)len bie umfaffenbe SDnrbietung gu eingeb,enber 33eatfj»

tung in allen beutfd)en ©ängerfreifen, befonberg in ber grünen
©teiermarf. —g.

€tciner
f 3- ©runbjüge einer neuen 3Jfufif»

Sijeorie. SBten, 21. §ölber. 1891.

Ser SSerfaffer fpricfjt nad) einer längeren Einleitung bon ber
geftftellung einiger ©runbbegriffe, läßt bann folgen Äritif ber
©runbformen, XonBerroanbtfdjaft, einfadje unb Ouintfnfteme, clafftfdje

®iatonif, Sß,romatif, baS tjarmonifdje Sonfnftem, ©nijarmonif, 3er»
glieberung ber fiebenffufigen Tonleitern, ifaraaeligmug, iReciprocität,

me!obifd)e greigügigfeit, bie roidjtigften Slccorbe, oerfdjiebenc ©r«
gänjungen, bie 9cotenfd)rift , temperirte Stimmung, baS Problem
ber reinen Stimmung, ©ine S3ei!age enthält bie ©infüfjrung in bie
©lementc ber pböfifalifdien «Dcufift'ljeorie Bon S. Slufterltg. SBir
fjaben bie eiujelnen Ausführungen mit 3ntereffe gelefen unb finb
überzeugt, baf3 fte aud) onberroeitig bag gleidje Sntereffe finben
werben. 9J?it biefen allgemeinen Slnbeutungen müffen wir uns
leiber begnügen, weil eine ausführliche S3eurt|eilung beS gegebenen
©toffeS uns Biel ju weit führen unb ben uns pr Verfügung
ftetjenben SRaum überfdjreitcn würbe. —g.

33ugler , fi. Sejifon ber mufifalifc^en §armo =

nien. ©erlin, SSerlag oon ©. £abel.

Sir §aben eg tjier p tfjun mit einer reidibaltigen Seifptel«
fnmmlung aug ber Slccorbbilbunggweife unferer SKeifter. äKandjer
£eb,rer wirb für biefe ©anbreidjung banfbar fein. Sluf ©runb ber=

felben ift eine weitere Sluggeftaltung in ber gegebenen 8tid)tung mit
feinen ©d)Wterigfeiten Berbunben. SKöge oielfeittger ©ebraud) boöon
gemadjt werben. — g.

ptji, 6., Dr. S^orgefangf^ule. $eft I—HL Äiel

unb Seipjig, SipfiuS & Sifd^er.

§eft I enttjält einleitenbe S3emerfungen, 22 befannte SSoIfSlieber.
10 ©fjoräle, unb für baS britte ©c&uljafjr Hebungen im Singen na<$
Sjffern. ©8 ift ein raetfjobtfd)er HJtangeJ beS I. Jjjefteg, baä 3iffern«
fingen in baS britte Sdjuljatjr ju öerweifen. Sei angemeffenem Se-
triebe beS ©efangunterridjts fann unb mufj baffelbe oielmeijr fdjon
in ben jwei erffen Sdjuljatjren pr Slnwenbung fommen, »ötjrenb
bo« britte ©d)uljal)r fid) mit ben ©inweifungen beS Sdjülerä in
baS Singen nad) Acoren p befaffen fjat.



$eft II Beginnt nach einigen SBemerfungen über Stitnmübungen
unb Stepbungen mit rhbtbmifcben Uebungen (S. 4—8). Seiber

ift bei leiteten bie gaffunggfraft ber «einen Sänger ganj unbeachtet
geblieben, Sogleich beim erften rhnthmifchen Anlaufe bie Ber-

fdjiebenften Xongeltungen Bon ber gonjen 92ote big junt Sechjehntel
unb ben nerfdjiebenen punltirten 9?oten ju befjanbctn, wie eg hjer

gefcbieht, fann burchauä nicht gebilligt werben. SSaS ober noch
fdjwerer in'« ©ewicbt faßt, ift bie auf berfelben Stufe erfolgte Sin»

»enbung Berfchiebener SConmafje (ber 3«iti>auer beS SSiertel» unb
unb Slcbteltoneä). 3m weitem Verlaufe beS II. unb III. $efte8
häufen ftdö leiber bie metbobifeben SKängel in einer SBeife, baf mir
unfern Scfern nicht jumuthen tonnen unb bürfen, bon ihnen Äennt»
nifj ju nehmen, ©agegen finb bie gebotenen Sicher recht gut gemäht.
Seiber tnufj bie manchem Siebe gegebene SEonböfje in SRüdficbt auf
bie auSfübrcnbe Stimme beanftanbet werben. —g.

Suttfdjarbt. güfcrer bureb, bie 33iolin=Unterricht8=
Itter atur. Stuttgart, ©reiner & Sßfetffer.

®a§ (leine ©cfjriftcfjen (29 Seiten) wirb Dielen S3iolin»Sehrern
eine WiHfommene ©abe fein. GS würbe fid) noc£) brauchbarer er«

weifen, Wenn bie Ginfeitigfeit in ber äöafjl ber Sonftücfe, welche

namentlich auf ben erften Seiten auffaKenb ift (ber SSerfaffer fcfjeint

nur feine eigene SSiolinfdjule ju tennen) bermieben wäre, unb wenn
auch ber Sonfa| für SBioIinendjor (wir erinnern hier an bie bejüg»
liehen SEonfäfce Bon g. SB. Scring, erfchienen bei SSote & SBoct in

SBerlin) SBeatfjlung gefunben hätte. —g.

gewaltet, 3. SDeutfdje23olf3lieber. §eft III. fiamburg,

@. grille.

§eft III enthält 44 Sieber (SEert unb SSeife), Welche in Scieber--

heffen aus bem 9Kunbe beS SSolfeS gefammelt unb mit einfacher

Glabierbegleitung serfeljen würben. Sie beigegebenen gefchichtlichen

unb Bergleichenben SSemerfungen laffen erfennen, bafj ber Sßerfaffer

mit Sad)fenntnifj unb Sorgfalt gearbeitet hat. —g.

$eli$ aWenbelSfoIjn SartljoIty'S ausgewählte SGBerfe für
Sßianoforte mit unb ohne Drchefterbeglettung, bearbeitet

unb herausgegeben »on Sßercr; ©oetf<$iu£, Sßrofeffor

am Gonferoatorium ju Stuttgart. öanb IV (Soncerte

unb bergt.: Dp. 22, Dp. 25, Dp. 29, Dp. 40, Dp 43.

Stuttgart, «erlag ber g. ©. Sotta'fchen Su<hhanblung
9ia$fotger. $rei3 wi 3.40.

Qn bem allgemeinen SSortoort fagt ber Herausgeber: „Sem
Swecte gemäf? unb analog bem Verfahren unfercr SSorarbeirer in

ben früheren S&eilen biefer 3 nftructiDen SluSg ab e, ift befonbere

Slufmerffamfeit auf ben gingerfafc, bie SSefiimmung ber $brafirung
unb ber Stnwenbung beS SßebalS gerichtet Worben. Sludj haben Wir
nach Sutbünfen bie urfprünglidje SJotirung forgfältig mobernifirt
unb ftetlenweife Bereinfadjt, fowie burchweg bie £muptumriffe ber
gorm bejeichnet unb jablreicbe erläuternbe Slnmerfungen beigefügt."

fteltr, aWenbelSfotyn »attljolbr/S ausgewählte SBerfe für

panoforte mit unb ohne Drdjefterbegleitung, bearbeitet

unb herausgegeben »on ^Serc^> ©oetfcbjus, Sßrofeffor

am ©onfer»atorium ju Stuttgart. 33anb V Sieb er

ohne SB orte §eft 1—8 gSreiS Mi 4.—.

3n ben Stehern oljne SSorte Bon 3HenbelSfofjn ift ohne 3weifel
eines ber bebeutfamften Grjeugniffe auf bem ©ebtetc ber SlaBier=

mufif äu erblicfen, welches unfer 3ahrhunbert aufjuweifen hat. Qn
biefen ßiebern athmet eine burchauä claffifche SRuhe unb ©ebiegenheit.

3ur angemeffenen 3Bicbergabe biefer Stüde gehören: ein §erbor*
heben ber SDielobie unb ein entfprechenbeä 3urücftretenlaffen atter

bloä begleitenben ©lemente; ein fluger ©ebrauch beä ifebalä

unb ein eingefjenbeä SBerftänbnifj ber formalen ©inttjeilung, Bcrbunben
mit genauefter S8each,tung ber $ljrafirung. 2)je allgemeinen SSe»

merhtngen unb S8ortrag«jeichen u. f. w. finb in beutfeher unb
englifcher ©ürache beigegeben. ®ie SluSgabe ber 2Jcenbel8fohn'fdjen

ßlaBierwerte
, welche ber bewährte ^äbagoge 5(5. ©oetfcfjtuS beforgt

hat, ftetlt fich nicht blo« in ihrer 3luSftattung
,

ihrem prächtigen

beutlichen Sftotenbruct
,

fonbern auch innerlich, in ihrem inftruetinen

SBerth alä ein wahres iffluftermerf bar. H. Kling.

3tuffnt)r«ngen.
Gilcuburfl, ben 15. Sefctember. ffloblthätigteit«concert. 3ln«

bante unb 3ionbo »on 3. SRofenhain; Ungarifdjer 2an5 inStbur »on

3- SBrahmä (arrangirt ju 4 §änben für 2 SlaBiere). atofenlieber,

gebietet unb componirt Bon 'iJhiltpö ju ©Ulenburg, (gräutein 3o»
§anna ©cbwerbtfeger.) ©onboliero »on S. 9teiuecte; loranteQe Bon
©t. fetter (ju 4 $änben für 2 glasiere.) ©er SRofe Pilgerfahrt, für

Soli, Shor unb Slaoier comtonirt oon SRobert Schumann. Soli:

gräulein §ennö SBiemann, gräulein Sohanna ©chwerbtfeger, gräuteht

Smma Saubert, gräulein 5Karie Shiettemonn, graulein 8ertl;a fange,

!perr §. Rohling, §err 2R. ^laten, §err £. Schufter. (StaoierBarthie

:

gräulein Sufanne SBacbftein. Seitung: §err SUiaj SRümpter.

©al> elfter, ben 19. äluguft. 3n ber neuen eBangeltfchen

Sirene geifttiche« Soncert (theilweife ju ©unften ber Strafe) Beranftaltet

Bon bem Slatoier* unb DrgelBirtuofen §errn SKufitbirector 3ofef Söpfer
au8 ®re«ben unter gefälliger 2Jiittoirfung ber Soncert» unb Oratorien»

jängerin grl. Caroline Seger au« Dürnberg, §errn I. f. Bfterr. Sammer»
Birtuofen »Warcetlo Sftofft (SSioline) au« SBien unb ben 2Jlitgliebern

ber ÄBniglichen S8abe«Sa)5eHe §errn Sisfe (SSioloncetlo) unb öerun
gern (Oboe). Goncert für Orgel (SDmott) DB. 41 Bon 3of. SBofer.

(^reiägefriJnt auf bem Organiften*(Songre6 in Sonbon 1884.) ®eift*

liehe %xit au8 bem SDlefftag Bon §änbet. 3to eiter Sa§ aus bem
SBiolin=Soncert Bon SJcaj 93ruct). SSorfBiel ju ^arfifal für Orgel Bon

SR. SBagner. Sür für SSioloncetlo unb Orgel Bon ©cfjarwenfa. Qmti
geiftliche Sieber: a) ©ebet Bon Sftabede

;
b) 62. unb 10. $falm Bon

SDcenbelSfohn. Slbenblieb für SSioline unb Orgel Bon 9theinberger.

2tir für SSioline unb Orgel Bon SKarcetto Steffi, gür Oboe unb
Orgel: älbenblieb; Stomanse Bon Schumann, ^hoitfafie unb %xtQt

(®raott) Bon 3. S. SBach-

t&attc a. ©., ben 25. 3uli. Soncert be8 ftubentifchen ©efang»
»ereinS „griberictana" unter Seitung feines Dirigenten, beä §errn
ajeuftfbirector 3 £^er , unb unter äJcttwirfung ber Goncertfängerin grau
ßuife ©eller aus OKagbeburg, unb ber SSiolinoirtuofiu gräulein ©bitb

8tobinfon au« Seitojig. Shorlieber: Schlaftoanbel Bon gr. §egar; D
SäBilltommen, Bon §an« Sitt. Sonate für *pianoforte unb S3ioline

(Steufeerfonate) 2. unb 3. Salj. a) Andante con Variazioni; b)

Finale. Presto Bon B. 33eetboBen. Stric : „Sich, ia) habe fie »er»

loren" aus „OrbheuS" Bon ©lud. Shorlieber: ®te SotoSblume Bon
SRob. Schumann; SCBalblieb Bon ©abe. Rondo brillant für <piano»

forte unb SSioline. Slnbante; Slttegro Bon granj Schubert. Sieber

am ffilaßier: 31n bie SKuftf bon grans Schubert; SSBalbeSgefBräch Bon
SRob. Schumann. SRt)a^fobte Wt. XII (3of. Soachim gewibmet) Bon
granj SiSjt. (SS.=5W. cand. med. Schulj.) SborKeber: Stachtjauber

Bon S(. SW. Storch ; SchwäbifcheS SiebeSlteb »on 21. ©regert. Solo«

Stüde für SSioline: 3te8evie Bon SSieurtemBS; „§ejre Sati" EjarbaS«

Scene Bon 3enö §ubaß. Sieber am SlaBier: SSinterlteb »on Penning
B. Sofj; TOurmelnbeS Süftchen Bon 31b. Senfen; S'ieue Siebe »on Sftubin»

ftein. SKorgengefang im SBalbe. gür SWännerchor unb Sßianoforte,

bearbeitet »on 3oh- §erbed, »on gran$ Schubert.

StHn, ben 8. Jtuguft. (SlfteS Goncert unter Herrn Soncert»

nietjler ©ufta» §oUanber. DuBerture ju „Gurhanthe" »on SBeber.

2lrie aus „Orbheus" Bon ©lud (gräulein SBathilbe §aa8 aus ajcainj).

„9corbifcbe ©ennfahrt", Suftfpiet-Ouberture Bon ©abe. II. unb III. ©a§
au« bem 3Kilitär»Goncert für Glarinette Bon G. SSaermann (§err SRitljarb

griebe). Srei Sieber: „Krübe SSeHen" »on G&oBin; „3ch liebe ®tch"
Bon SSeethoBen; „S)eS Siebften ©chtour" »on S3rahm« (gräulein SKathtlbe

Haas). S^mpbonie 9er. 4 SSbur Bon SSeethoBen. — 3)en 14. 3lugufl.

3wülfte8 Goncert (lefcteS in biefer ©aifon) unter §errn Goncertmetfter

©uftaB Hoüänber. @Bm»honie Gbur (Subiter) Bon SKojart. SSiolin-

Goncert 9lr. 8 (©efangSfcene) »on S. ©Bohr (§err Goncertmeifter

grifc Stränhi). Srei Sätäe aus einer Sbm»h 1>rtie gbur »on Sofef

Cubwig (ÜKanufcribt). II. unb III. ©afe aus bem glüten» Goncert

Bon gerb. Sanger (Herr Gmit SBebfener). OuBerture ju „Seonore"
(9lr. 3) Bon SSeethoBen.

SeH>jiö. TOotettc in ber ShomaSfkche, ben 13. October,

UcacfmuttagS '^5 Uhr. ®em Slnbenfen 3Kori£ Hauptmann'^ (geb.

ben 13. October 1792). I. 3 Sieber für 4ftimmigeu ®bor: a) Sei
ftiü bem Hmn; b) Stimm' mir 2We§, ®ott, mein ©Ott! e) Qch
wei^ e§ Herr; II. Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus dei auä
ber SSocalmeffe für Solo unb Ghor. III. 2 Sieber für 4ftimmtgen
Ghor: a) ©Ott, heilige bu felbft mein Herj; b) ®ie 9iact)t ift

getommen. ©ämtnttiche Sompofitionen Bon TOorift Hauptmann.
Sonl>cr«»»)(t«fen, ben 25. September. XVII. Soh-Goncert

unter H"fcapetlmeifter $rof. Schrüber. St)mphont[cber 33rolog ju

©ante«: „Divina Commedia" Bon gelir Bon SBourfch- Goncert für

SSioline »on ^aganini. (Goncertmeifter Gorbach.) OuBerture ju
„Benvenuto Cellini" bon SSerliej. ©omphonie Slbur Bon 33eetbo»en.

äöeimar, ben 18. September. Goncert bes ©ängerbunfce«.
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®o8 beutfdje Sieb »ort Saüiwoba. JPeimat'« SJolfSlieb »ort St«jt.

3igeuner»eifen (SSioline) »ort ©arafate. (§eir granfe.) ©title Sftactyt

»ort 23eetfyo»en. 2>a« gräuleirt an bcr Himmelsthür »ort ©Raffer.

?lm Sbiemfee »on ®oe»fart. (Unter Seitung be« Scmpcnißett.) 9?omanje

(ä?ioline) »on ©öenbfen. (§err grante.) 2l6enb«, »on §artmanrt.

@o »iel ©tern am £>tmmel fte^eit, »on Ingelsberg. Sägerd)or aus

„(SurtyantbV »on äöeber.

3erfcfi, ben 18. Slugufl. 3ur (grtnnemng an ben 400ja^rigen

(SeburtStag beä g-ürftert ii'olfgartg »on änbalt. Sonccrt be8 Äird)ert=

d)ore$ unter Seitung be8 S&orbirectorS Sranj fxtitj unb SDatrotrhirtg

»on gräulein Sbarl. ^offmamt, fotoie ber Herren @ oncertmeifler

griebr. Seife au« ©effau unb Organift £>eerfyat>er. Sßrälubium für

Orgel über: ,,@in' jefte SJurg" »on äb. §effe. „Scb lag in tiefer

£obe6nad)t", QEbor a capella (füitfft'tmmig), ÜMobie 1535. Eonfafe

»on 3ob. Sccarb. „Somm ©nabentau, befeuchte micfe", ©o^ianfolo
mit Orgel »on Sob. SMfgang gfrancf. herausgegeben »on Sari
Stiebet. Slrie für SStoline unb Orgel »on ©iufetoBe Sartini. ^falm
43, compontrt für acbjflimmigert Sbor a capella »on geliy üfienbels»

fobn. 2rio jür Orgel über ben filjoral: „2öaS mein ©Ott roill, ge»

jdjeb/ att'jeit" »on grartj greife. „§err, mein ©Ott id) trau' auf
btd)", SDJotette a capella »on 3- •£>• Süfeel. „äfteine ©eele ift fülle

ju ©ott" componirt für ©opran mit Orgel »on 311b. Sectev. ®er
23. *J5faIm, für gemifdjten <£b>r a capella componirt »on granj
greife. SIBcnblieb für SSioline unb Orgel »on 9?ob. Schumann. „SMit

grieb' unb greub' tct) fabY bafjirt, Sb^or a capella »on Otto Stauben.

Gloria Patri (arbjfitmmig) »on gel. 2ftenbel8fol?n.

Praktischer Wegweiser
Ü bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, W
||

sowie musikalischer Schriften:
||

|
Breitkopf & Härtel's

|
g Verzeichnis gebundener Musikwerke^

||
eigenen und fremden Verlages.

||

$7 Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Zwei Schilflieder
von N. Lenau

für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Paul von Ebart.
M. 1.30.

Nr. 1. Drüben geht die Sonne scheiden.

Nr. 2. Auf geheimem Waldespfade.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Technische Studien für Pianoforte.

12HefteaM3.—. {Heft X. DoppelheftM. 6'.—.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien
des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von J. Schubertli & Co., Leipzig.

Fr. Liszt.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fahrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

A. Bertalotti
n mit b
se. Pre

Paer,

15 zweistimmige Solfeggien mit biblischen Worten von
Louis Loh&e. Preis. M. 1.—

.

Gesangsübungen für Mezzo - Sopran oder Bariton.

Neue Ausgabe von .Jenny Meyer. M. 1.50.

König Goldner.
Märchen-TDichtung.

Für Soli (Sopran und Alt oder Bariton), gemischten
Chor (oder dreistimmigen Frauenchor) und Pianoforte-
begleitung mit verbindender Declamation gedichtet und
unter Berücksichtigung der Stimmenverhältnisse jugend-

licher Sänger
in Musik gesetzt von

Sch

Op. 8.

Ciavierpartitur M. 5.— . Solostimmen M. — .60. Chorstimmen
zur Ausgabe für gemischten Chor (Sopran und Alt je M. —.80.

Tenor und Bass je M. —.50.) M. 2.60. Chorstimmen. zur Aus-
gabe für Frauenchor (jede einzelne M. —.80.) M. 2.40. Voll-

ständiges Textbuch n. M. —.60. Text der Gesänge n. M. —10.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlg.
(R. Linnemann. )

uberth's Musikalisches
Conversations-Lexikon.

JUS
- In über 100000 Exempl. verbreitet. -3JI»

11. Auflage. Eleg. geb. 6 Mk.

Verlag von J. Schub erth & Co., Leipzig.

Neuer Verlag von Hreitkopf & Hlirtel, Leipzig.

Klavier-Quintett in D dur
für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoneell

von Jul. Bleichmann.
Preis: M. 15.—.

Die Kammermusik - Litteratur hat durch das interessante und

geistvolle Werk des jugendlichen Tonsetzers eine schöne Bereicherung

erfahren.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt)

Mainz, Rhein-Allee.

Zur schnellsten und billigsten Lieferung von

Musikalien, musik. Schriften etc.

empfiehlt sich

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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® Elementar-Priuzipien der Musik §
| nebst Populärer Harmonie - Lehre und |
1 = Abriss der Musikgeschichte = §
g nach leichtfasslichstem System bearbeitet von §® Professor H. Kling. ®
® SW Preis elegant gebunden nur M. 1.— . -*e %
g Nirgends rindet man die wichtigsten Elemente der §® Musik so klar und selbst für den Laien verständlich, dabei ®
® so anregend und interessant behandelt, wie in vorliegen- ®
g dem Werke. ®

§ praktische Elementar- §
Y ioliii -Sclmle

von Kichard Scholz. Preis netto M. 2.50

8
®

je -."w- vy

g Gediegenste, ausführlichste, beste und billigste Violin-Schule. §

| Vollständige Schule des Laienspiels für Violine, §
jj (2—7. Position) von Jos. Yenzl. Preis nur M 2 — .

®
® Max Moser, Lehrer in München, schreibt hierüber ®
jj u. a.

: .... Sie haben sich durch die Herausgabe dieser «
« gründlichen und reichhaltigen Methodik den Dank aller ®
® Violinlehrer erworben, denen neben der grossen Billigkeit ®
g des Werkes eine so treffliche Handhabe für den Unterricht §
® geboten ist. g

| Neuer Führer durch die Violin -Litteratur. |
® Nach Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen ®
g Erläuterungen versehen von E. Heim, brosch M. 1.25., §
® geb. M. 1.50. |
» Pl*nf l^linilC leicht fassliche, praktische Schulen für J§gl IUI. IMIIllJd aile Instrumente mit vielen Übungs- %® und Vortragsstücken. ®

g Schill A für F,iite
> öboe

'
Klarinette, Fagott, Piceolo- ®® kJWlUie

Kornett (Piston), Kornett k pisto„s oder ®
® Flügelhorn, hohe Trompete, tiefe Trompete, Althorn, Ventil- ®
® horn, Tenorhorn, Euplionion, Tuba (Helikon), Posaune, Sig- ®
g nalhorn, Jagdhorn, Signaltrompete, Zither, Xylophon, Piecolo- §
| und Trommelflöte. Preis jeder Schule nur M. 1.25. ®

§ Schlllß ~
ür

.

Vio
.
line

> liola °„
der Viola alta, Violincello, ®

1 Harfe

®

11

Oontrabass, Pianoforte, (luitarre, Mandoline, S
Preis jeder Schule nur M. 1.25. §

Spezialität : §
Violinen eigener Fabrikation. §

® Tonreiche, vorzügliche Instrumente zu billigen Preisen. S
® S^Tml rvnmrrw niit Knsten

> S^em Vogen und |
g JüCnUiyBIUSIl »Uem Zubehör in nur brauch- ®
©mmmmmm barerQualitätschonvonl5M.an. g® Vollständige Preislisten versende auf Verlangen ®
g portofrei, ebenso stehen den pt. Lehrern Ansichtssendungen §
® gern zur Verfügung. g® Strengreelle Bedienung zugesichert. 8
® Louis Oertel, Musikspecialgeschäft, Hannover. ®

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S, III.

In vielen Städten
mit grossem Erfolge aufgeführt:

Ooliimbiis,
Für gemischten Chor, Soli u. Orchester

(event. Clavierbegleitung)

componiert von

Hermann Bönicke.

Orchester-Partitur M. 6.—. Clavier-A uszug M. o.—

.

Jede einzelne Stimme M. —.30.

Solostimmen, Bass und Tenor ä M. — .15.

SMT Clavier-Auszug

steht gern zur Ansicht zu Diensten.

Max Hesse's Verlag
in Leipzig.

Die ersten Jahrgänge
der

Neuen

Zeitsc Ivlucih
unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang "VI . lO.—

.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik
(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

H . Auerbach \aclif.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesteu
liedingu ngen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.
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J Motette ®
X für das Reformationsfest. }\
X TO, M.l^V. Q „„«II. X

^ Leipzig.

Für Doppelchor a capella.

Partitur M. 1.50. 5 Stimmen, je 30 Pf. k
Breitkopf & Härtel. X

Compositionen für Violoncel-1

mit Begleitung: des Pianoforte
VOD

Louis Lübeck.
Op. 7. Aus alter Zeit (Salonstück) M. 1.—

.

0p. 8. Concert-Polonaise (Cdur) M. 2.—

.

0p. 9. Mazurka (Amoll) M. 1.50.

Op. 10. Romanze (G-dur) M. 1.—.

Op. 11. Elegie M. 1.50.

Leipzig. 0. F. W. Siegel's Musikalienhandlg.
(R. Linnemann).

Sonatenstudien
für Pianoforte und Yioline.

Ausgewählte Sätze aus den Werken classischer und neuer
Meister für Unterricht und praktischen Gebrauch
herausgegeben von Friedrich Hermann.

9 Hefte je M. 3.—.

Heft I. II (leicht). Heft III. IV. V (minder leicht).

Heft VI. VII. VIII. IX (mässig schwer).

Die deutschen Meister der Tonkunst haben uns einen
Schatz gegeben, den keine andere Nation in gleichem Werthe
aufzuweisen hat: die Hausmusik. Von ihren Kunstformen ist

es besonders diejenige der Pianoforte-Violin-Sonate, welche die
grossen Meister mit unvergänglich schönen Werken bereichert
haben. Der Herausgeber hat es für nützlich gehalten, eine

Auswahl einzelner Stücke aus den Pianoforte- Violinsonaten
vorzunehmen , welche , von Leichtem zu Schwerem , von Ein-
fachem zu breiter und kunstvoller Ausgeführtem aufsteigend,
den Spielern das Verständniss für den musikalischen Inhalt
eines Werkes immer näher rücken soll.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, LangewKz.

fSI^^ Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Vioiin-Musik.
Centola, Erneato, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

forte. Nr. 1. Komanze M. 1.—. Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.

Nr. 3. Erinnerung M. 1.— . Nr. 4. Wiegenlied M. 1.50.

Nr. 5. Orientalisches Stück M 2— . Nr. 6. Walzer M. 1 50.

Hoffmann, Jacques, Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Schubert, Franz, Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-
line von F. Hermann M. 2.50.

Schumann, Rob., Op. 131. Phantasie (C.) für Violine und
Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz , Reinhard , 2 Da Capo Stücke für Violine allein.

Nr. 1. Humoreske. Nr. 2. Lied je M. — .60.

$) t u cf n o n ®. S r e t) f i n n in S c t p j
i
g.

eine Beilage von Fritz Schuberth jr., Leipzig und Hamburg.Hierzu
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SBc^entlicti 1 Kummer.— $rei8 Ijalbiäljritcti

5 SKf., bei Sfreujbanbfenbung 6 3Kf.(®eutf$»

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 m. 25 «|5f.

(WuSlanb). gürTOtglieber be§ 3lIIg.®eutfcrj.

SBhtftfüereinS gelten ermäßigte greife.

9? c u c

3n(ertion8gebüftren bie Sßeritjeile 25 *Pf.
—

Abonnement nehmen alle Sßoftämter, S3utf|*,

Wufifalien* unb Jhtnftöanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Sdjnmann.)

äSerantn>ortliä)er SRcbacteur: Dr. flaul Simon. Verlag oon C. /. fttt^nt ltad)fOlger in tfetyjtg.

ftürnberflerftrajje 9fr. 27, (Sie ber Äönigftrajje.

Augenet & $o. in Bonbon.

gj. SJeffef & g«. in @t. «Petersburg.

$tbett)tut & S?oIff in SSarfdjau.

ftter. ^Ufl in äüricf), SSafei unb ©trajjburg.

M 42.

Iteumw&fBnfiigßfr 3a(jrgang.

(8an6 88.)

$<9f|tatM'fd)e 33ucf>l). in Slmfterbam.

$. £d}4fet & jtotabi in ^bUabelptjia.

JlC6etf $ufntantt in SBien.

f. $t«ifler & go. in 9Jero=9orf.

Jnftaltt ®er glolj in ber «ßoefte unb SKuftf. (Sine äoologii^mufifalifcrje ©tubie öon SRob. 3»iifioI. — pr SSioIonceHo unb $iono=

forte: @b. be §artog, Aubade Mauresque. SBefproct)cn bon Sernljarb Sögel. — Dpern* unb Goncertaupfjrungen in Seipjig.

— ©orrefponbenien: ©otlja, »erlin. — geuilleton: sperfonalnad)ric£,ten, fteue unb neueinftubirte Opern, Sßertnifcfjteg,

Sritifctjer Slnjeiger, Slupljrungen. — Slnjeigen.

Der itol) in ber $toefte unb Jtofth.

@ine joologifcb^mufif alif <$e ©tubie
öon

Bob. Mtisiol.

3n feinem geiftreic&en 2ht<$e „9ftuftfalif<$e ©tu«
bien" (Berlin 1868) fytt fflHl$. Sappert ein Sapitel:

„3 o o p l a ft i ! i n % ö n e n". @r begrünbet tiefen Slbfdjnitt

mit ben Söorten : „Um ju jeigen , toie triel 2Bunberlid;e3

ehemals auf bem je|t toeröbeten ©ebtete (ber Haut* 9lafy

äffung, bem Älirren, klappern, Kotten unb foltern in Sönen)

angebaut unb probucirt rourbe, gebe ich im SRacbftehenben

eine gufammenfteUung ber S3erfuche: Spiere mufifalifch

b a r s u ft e 1 1 e n. «Meines SBiffenS befestigte ftd) noch

9tiemanb mit ber 3ooplaftif in Sönen. SDie Sirbett bürfte

nicht ohne jebeS Qntereffe fein, roenn fie auch nichts SlnbereS

als ben SetoetS beibrächte, bafj mir im Saufe ber 8ahr=

Rimberte auf bem SBege jutn Gsbteren, ©efferen minbeftens

nid)t fielen geblieben finb. 3® ft^äfee bie Vergangenheit,

aber ich lobe mir bie ©egentoart unb hoffe r>on ber

3ufunft".

SDarauf beb.anbelt er in fetner geiftfprübenben, humor*

»ollen, ftets triel belefenen SBeife a) ©äugetrjiere(l.Sött)e,

2. STiger, 3. Äa|e, 4. qjfetb, 5. £unb, 6. Sär, 7. @d}»ein,

8. §trfc^, 9. 3tinb, 10. ©cbaf unb 11. ©fei) ,
b) Sögel

(1. äbler, 2. 3tabe, 3. ftuftt!, 4. 2er$e, 5. SRac^tigaa,

6. Sauben, 7. 3Baa)teI, 8. §abn unb §enne unb 9. ©an^),

c) Slmpb. ibien (1. bie ©drangen unb 2. bie gröfa)e),

d) fftfc^e (1. 3ftoc|en unb Ält^penfifcb, unb 2. bie goreEe).

e) 3 n f e f t e n (1 . ©rille, 2. §eufd&re<fe, 3. Stenen, 4. ©cb,met«

terling, 5. fliegen unb 6. SDZücten, 3Befpen, fliegen en

compagnie) unb ©cb, lufs: „5Dag ©etoürm". —

Unfer in ber Ueberfdjrift genannte Surfte fe^lt letber

in biefer Menagerie. Safe er berfelben entfprungen ift,

bürfte fein SBunber fein. ©eb,ört er bocb,, tote toofyt attbe»

lannt, ju ben leidjtfinnigften, luftigften Patronen, ©ar nidjt

anberä moglicb: ift er bocb, einer ber angefe^enften unb

beliebteften ©irfuSfftnftler. SJafj feine equilibriftifdjen fiunft»

ftüdc^en aucb 3Rufifer begeiftern fonnten, fie in Söne r^»
mifcb. umsufe^en, barf bab,er ntc^t feljr üerlBunbern. §ier

tcotten mir toon etwaigen „glob,"»3Baläern, #olfa'^ jc. ab*

feben. @3 ift möglid; , bafs folcbe enfttren ,
bocb, finb e3

mebr ©cb,erj = grplofionen ,
tcelcb^e b^ereä ^ntereffe nic^t

beanfpruc^en. ®ocb, eine Sfteibe ber angefeb^enften Äünftter

b^at fid) mit ber mufttalifchen „gloI?"*grage befcbäftigt.

Unb baran ift unfer größter 3)id;ter unb Senfer, nämltdj

Stlttneifier ©oetb^e fdjulb, unb jiuar mit feinem „gattft".

§at er bo$ aucb i>em fnurrenben ^ßubet („@oll i$ mit

bir baS Limmer teilen, «Pubel, fo taf3 ba3 beulen") ju

ben üerfo)iebenften mufifalifcben Qlluftrattonen üerbolfen.

^n ber ©cene in 3luerbatt)'ä ÄeQer fptelen aufeer ben

3auberftücfen beö SDiep^ifto^^ele^ stoei Sieber bie Hauptrolle.

@§ finb bie« ba§ Sieb öranber'S öon ber gefcbmottenen

Statte unb ba3 „glohlieb" beö ©efäb^rten toon ftauft: „@s

toar einmal ein Äönig, ber b^att' einen grofsen glob/'.

Dr. ft. ®. ©c^ubarth („Ueber ©oethe'S gauft", öerlin 1830)

fagt über baffelbe: ,M toer^ö^nt bie ©c&abenfreube ber

©efeEen, inbem eS ib.rem ipiebejer^Sinn unb SCBi^ fc&meidjelt.

SDafe ein %lo1), btefe§ blutfaugenbe Stjier, bie Stotte eine«

9Kinifterg fptelt, ift fdjon ein beifeenber ©ebanfe. Sein

hüpfenbeä, tanjenbe«, entfd)lüpfenbe3 Söefen macb.t tb.n gar

»obt ju einem paffenben SRepräfentanten eines geroanbten

^ofmanneS, ber fidj ben uuau§gefe|ten 3kcbftellungen aEer

fetner 9leiber unb geinbe }tt entstehen njeifj. 39egünftig=

ungen, wenn fie nic^t mit sycrbienft, fonbern tr>ob,l gar mit

augenfälligem tlnüerbienft üerfnüpft finb, ärgern immer ben
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©eift ber äRenge, tote ber ©rofjen. Sßenn nun aber etn

folcbeS grbofjen tbeils unnüfc ift, toetl es unmächttg ifi,

tbeils aber bocb. nicht aus ber eigentlichen , rechten Quelle

entftmngt, fonbern nur baranS, weil Seber bie befcbeibene

Meinung oon fich hegt, er gehöre eigentlich an folgern $la§.— ©oa), toir tooHen uns nicht noch länger mit ben 3tuS=

legem unb @rrlärern ©oett; e'S befaffen; baS l)ter mitge*

tbeilte llrtbeilüber biefeS Sieb ift meine! SBiffenS baS auSführ*
licbjte, toenn auch, bie 3al) l ber @eotb>@regeten Segion ift.

©ie ältefte ßompofttion biefeS Wertes, welche mir bis

je|t befannt getoorben, ift bie öom „Siebertafeleater" Sari
griebrid&Selter (1758—1832), bem perfönlid^en ftreunb

»on ©oet&e. ©ie ift für t>ier äJlännerfiimmen unb fleht

als -Jtr. 9 in : „,8ebjt Sieber bon S. %. $. für 4 SJiänner*

ftimmen. Berlin, £rauttoein." %laä) Sebebur'S „%on*
fünfiler*Sertfon Serlin'S" componirte gelter biefeS Sieb

am 13. Quli 1813; eS ift eigentlich nur ein ©olo beS

erften Safe, ber @bor tritt nur bei ben jtoei legten 3 e^en

jeber ©tropbe binju. @S ift met)r bolfetbümlia) gehalten

unb entbehrt beSbalb eingebenber ßbaracteriftif. SDodt)

fönnen immerhin «Stellen toie:

kß—ß • f ,Vr • -
^~

®o tief er fei»nen@d)neiber,ber@cf)neiber famfjer^an: bo

ober:

jnafj bem Sun = 'er filet « ber unb mofj iljm §o = fen an.

SS
®o mafj bem 3un=fer Silei-ber unbntafs iljm §o - fen an.

an pulerianifdje Äünfte erinnern, um fo mehr, als auch

bie SBorte: „2Bir fniefen unb erftiefen" barauf gefungen
roerben.

SeopolbSenj (geb. um 1803 in «erlin, ftarb 1862
als Äönigl. Sa^er. |>ofo:pernfänger in München) »eröffent»

lichte 1833 als Dp. 14: „©efänge unb Sieber aus ber

Sragöbie gauft oon ©oethe" (äJcainj, ©chott'S Söhne),
©ie finb für eine ©ingftimme mit $tanoforte=33eglettung.

llnfer Sieb ftebt als 3er. 2 im feiten §eft unb hat <*l£

Sonart ©SmoH (Ss ftebt im 2

U SCact unb fott „rafefc,

mit toilber Saune" vorgetragen toerben. ©ie oft toteber*

fehrenbe gigur:

i
fann man ebenfo gut auf 2Repbtftophele3 als auch <*uf

unfern luftigen ®efeilen beuten.

Surft «nton toon fftabgitoill (1775-1833),
beffen „gauft"*6ompofition noch &eute ihre Stellung be*

hauptet, begnügt ftch mit dt>aracteriftifct>en Slnbeutungen in

ber ©ingftimme:

05
unb:

©0 mar ein-mal ein Äö' nig,ber fiatt' eignen großen glofi.

5Da mafi bem 3u»f« Älei - ber unb mafj jfim ©O'fen an.

ettoaS toeiter geht ^uftus 2lmabeuS Secerf (geb.

1789, ftarb 1868 in Bresben), beffen „Sieb beS ajeephi*

ftopheleS" als Str. 6 in : „5Reun ©efänge ju ©oetbe'S gauft
für ©ttmme unb «ßtanoforte gefegt unb bem unfterb»
liehen SDicbter, fotoie ben burch Äunft unb Äunftliebe

ausgezeichneten Verehrern feines ©enieS, ben 5Durchlaua)tig=

ften durften con 3tabjitoill unb ^errn ^rofeffor
3 elter . . . getoibmet" (Berlin, ©chlefinger) enthalten

ift. 9lach ber SBibmung ju urtheilen, mag baS SBerf

(ohne DpuSjahl) @nbe ber 20. ober Slnfang ber 30. $abre
erfchienen fein. Schon bie Einleitung ift für unfer %tyma
burchauS bejeichnenb:

©ie Meinen, fo fmefrig unb fniffig Hingenben SSorfchtäge

finb ein §auptbeftanbu)eil ber ^ianoforte«58egIeitung.

@iner ber bebeutenbften franjöfifcben Sonfünftler ift

£eftor «erlios (1803—1869), beffen „La Damna-
tion de Faust, legende en quattre actes" (^ariS,

gticbault) am 6. ®ecember 1846 »on ihm juerft in $aris

aufgeführt tourbe. 5Doch bürfte bie ©ntftehung namentlich

einjelner Hummern biefeS großartigen SBerfeS in biel frühere

3eit fallen, ba ber Somponift bereits um 1832 „Sicht

©cenen aus ©oethe'S Qfauji" aus bem §anbel surucEjog unb
bafür bie Duüerture beS „SBatoerleh" erfcheinen ließ, ©ie

fünfte ©cene beS jtoeiten £&eiis hübet bie ©cene in

Sluerbach'S Heller, nur com Somponiften bebeutenb er=

toeitert. S3ranber'S Sieb unb baS beS SÖJephiftoph^^ ftno

nach ©oethe. 3» «nferm 5£hema feien nur folgenbe ©teilen

angeführt

:

I. Viol.

,

m
II. Viol.

m i

u. i f.

(au8 ber Segleitung ber 2. ©troplje.)

fo toie bie gagottfteUe ju ben SBorten: „Unb |»err'n unb
grau'n bei ©ofe":
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Stbolf Baron ton Sauer (1796—1874) öeröffent*

lichte 1874 bei 6. Begas in Setpjig (jefct ®. g. Äa&nt'S 9tad)=

folger) „©efänge ju ©oetfye'S gauft"; 5Rr. 2 tft unfer Sieb.

9?ur ber ©djlujj beutet an, um toaS e§ fid) ^anbelt:

3tud) gorgeois (Dp. 7: „ßtoei Sieber aus ©oetfye'S

Sauft", Berlin, 6. 21. (fallier & So.) benufct jum ©djlufe

Dctaüenfprünge

:

8va^

2lber aud) bie eigentpümlid^e SBetüeglid^feit ber ©ingftimme
fann als d^aracterifttfc^eS $eid)en aufgefaßt toerben:

mar ein -- mal ein fiö = nig, bet

P9 :

Ijatt' et = nert gro - &en &lolj-

@5enfo benufct 2BU&. Äienjl (Dp. 25: „SDret Sieber

für eine Balftimme" ,
Seipjig unb ßaffel, $ßaul Boigt)

bie Dctawnfprünge:

i =t?=

©r bringt fie bei jeber paffenben @elegenb,eit an. $)en

Vortrag beS ©anjen oerlangt ber ßompomft „Wit Biel

§umor; ein toenig outrirt".

„©eitere ©tunben" nennt«. @. «Re&let (1841—1890)
eine Steide ©efänge für SDtännercbor (Dp. 54, Seipjig,

9iob. gorberg), toon benen 9lr. 2 „5Der glob," aus gauft

öon ©oetfye ift. -Jfad) jeber jtoeiten 3eile beS £e?teS läfjt

SR efeler bie einjelnen Stimmen „globjprünge" mad)en j. 58.

(@<$tu&.)

i Ii}
i 1 P=

fjopp :c.4^
f)opp,f)opp,l)opp^opp,

©buarb S äffen befdjr&nlt fid) in feiner „«Diufit ju

©oetbys gauft" (Dp. 57, SöreSlau, £ainauer) baS Sieb

üon Wepbifto ob,ne Begleitung fingen ju laffen, nur beim

Sd)luf3 toieber^olen grofd), Branber, Stltmaöer unb ©iebel:

„Sßtr fnieten unb erfttcten". £>od) b.at aud) Saffen in

bie ©ingftimme 3lnbeutungen ju unferm 2b,ema gebrac&t:

$er ©djneiber fatn l)er » an, ba mafj bem Sun = fet

filei • ber unb majj i^m §o • fcn an.

„©piloge" nennt 5]Saul ©eisler, ber burd) feine

ft;mpb!oniftt)en S)icb,tungen unb Dpern L§ertb.a", „®ie

Sftitter Pon ffltarienburg" unb „^ngeborg") befannt getoor*

bene junge Somponift , eine Siteib.e Slaoierftücfe , in benen

er poetifa)e SSorrourfe mufifalif(| ausgingen läfet. 3U
ibnen gehört aud? HS)a« Sieb beS 5Jtepb.ifto in 2luerbact?jS

Detter", ^n ber erften äluögabe (1876, Berlin, bei ©ote

& SocC) ift e§ als 9tr. 2 im jroeiten $eft ber „ßptloge" ent=

galten; in ber
pr
9£euen 3luSgabe" (SluStoa^I, ©benbaf.) ift

tä 9tr. 11 unb b.at mandje tuefentlicbett SSeränberungen

erfahren. @g ift aus 8 tnoU unb b.at
2U %acl 5Die Bor»

tragS^ejeidpnungen ber 1. äluSgabe finb : „ glott — feft
—

mit gutem §umor — b;üpfenb! — feb.r belebt —
refrainartig"; in ber 2. begnügt fid) ber (Somponift mit

„SKtiace". SDte mit „ppfenb" bejeicb,nete ©teile geigt

folgenbe ^t^figniomie

:

i
5/
u. f. f.

-3
HÜ i

Qn mehreren rein inftrumentalen Sompofitionen, melcbe

fid) mit ber gewaltigen Sragöbie befdpäftigen, tommen aud)

„3)tepb,iftopb.ele^@pifoben" »or, fo j. S3. in granj SiSjt'S:

„@ine gauft=@9mpb,onie" (dritter @a|), in „gauftfcenen

für 5ßianoforte, Dp. 38 (Seipjig, ©ofmeifter) unb „S)rei

©cij&en ju gauft »on ®oetb,e, Dp. 37" (Seipjig, Stöbert

gorberg) Bon 2llefanber SBinterberger. Slud; in
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i^itten fommen ©teilen bor, meiere leicht als djaractertfiifcb>

„gloljförünge'' angefeljen »erben fönnten unb fo too^l

btefen als bem Naturell bes teuflifa)en §ejenmeifters ent=

fprecbenb finb. SDoa;, tocrlaffen hrir b>ut' unfern ©efeEen
— er fyat uns lange genug Mufttgt. &um ©djlufe fei

nur noü) erneut, baß bei ©Kiefing er in Serlin ein

„Chanson de maitre Floh" bon 9Jleberbeer (1791—1864)
etfdjienen i[t. SDiefeS Sieb b>t aber mit unferm „Vulej"

nta;ts gemein. @S ift eine Srinfgefd&icbje beö ehrbaren

2MfterS glof), ber in ber beutfcbjn Ueberfe|ung auä) um-
getauft tourbe; b>r ^et^t er „33?eifter Älein".

Mt Dwloncello »ni> JKatwförte.

6b. be ^artofl, Dp. 49, Aubade Mauresque pour Violon-
celle et Pianoforte. Seibjig, ß. Äab>t ÜJtadfjfoIger.

Unter bem Sitel aubade mauresque legt uns ber

(Sombonift ein Andantino con moto (©mott f) bor, bem
ein d^iaracterifiiff^ - nationaler 3teij nia)t absprechen ift.

3n feiner, bie eng aneinanber liegenben QnteroaEe bebor*

jugenben 9Mobif, tote in ber heftig accentuirten 9?rjbthmiE:

J_HTj I J!f5 ^ fp I

berührt eS junächft frembartig unb es braucht einige fttit,

ehe man biefer orientalifchen Stimmung ©efchmac! ab-

gewinnt, ©obalb man aber fein Db> an bie Sßeife unb
3luSbru<fSart ber SDiauren gewöhnt hat, berfteht man ben
©inn bes ©anjen unb feine anjie^enben dinjelheiten.

älefynliä) ift es uns früher toobl auch mit SBijet'S ©armen
ergangen, ico ja auch juerft baS ©genthümlidbe einer

muftfalifch anberS benfenben unb für>lenbert Nation mebr
abfttefj als anjog; fpäter jebodb, nachbem man fict) mit
bem Sufammenhang bei ©anjen bertrauter gemalt, erfreute

man fid) an bem feltfamen Slrom biefer 3JJufif. 2)aS
£> a r t o g 'fd)e ©haracterftücl roirb unfern Violoncelli ften
tüiEfommen fein. SBenn fie ben flagenben ©runbton (con
mestizia toiE ber ©ombonifi es borgetragen roiffen) her*

borheben, i^»n fo nüanciren, bafc er auch in ben mancherlei

burleSfen ^Beübungen nicht berbeeft roirb, h)enn fie bie

^^bt^mif mit fcharfen älccenten berfehett unb für ben
©dbjufj ^in im Seitmafj eine möglichfte, bis an berjtoeifelnbe

SButh grenjenbe Vefchleunigung eintreten laffen; toenn fie

aEe biefe VorauSfejsungen erfüEen, fann biefem ©tücf bie

erioünfdjte Sßirfung fchtoerlia) ausbleiben. @S fommt §kx
toeniger auf ben Söefi^ einer bebeutenben Sechnif als auf
prägnanten, mobulationsreic^en Vortrag an.

Bernhard Vogel.

©pertt- unb ÖCottcertcttffttljrttng*» ttt fettig.

Ssknn im gefettfdjaftlidjen Seben wie in ber ffiunft Dom @r«

Ijabenen juni Sädjerlidjen nur ein ©djritt ift, fo aud) Don ber Somit

jur Eaticatur. SBir baben in ber Oper unb im 3)roraa gemiffe

fomifcfje GEIjaractere, bie burd) Übertreibung in ber ©arfteüung gor

ju leidet in'« §an8murftige übergeben. ®ie ©efab,r brob, t aud) öfters

ben SarfieHern beg Sedmcffer. §ier bie ©renslinie »om lomtfdjen,

eitlen ®ed jur Saricatur innep^olten, ift fernerer, alä fict) 5Kandjer

beuten mag. 3n ber neulid)en Sluffüljrung ber „5Ke ift er fing er"

Berfudjte baS fomifdie gactotum unferer Suftfpiele unb Operetten,

§>err ©rnft SKuOer, als fritifdjer Werter ben SBeifaü unb bie Sadjluft

unfereg ^ublifumä p erregen, toa8 ib,m aud) bei einem grofjett

Sfi,eif beffelben gelang. Der Sßerfud) »erbient ade Slnerfennung,

obgleidj aud) biefer $err SDlerfer fetbft ber «reibe Biel anjuftieid)en

gab. Defter§ toutbe er p jornig, Bolternb, fprang aud) gar ju

lebhaft umb.er; tjter roäre alfo ein Moderato tBÜnfdjengtoertb. 35on

unferm jegigen Dpernperfonal giebt eigertlid) §err Oberregiffeur

©olbberg ben Sedmeffer am jutreffenbften. (Sr repräfentirt eine

trodene ^^itiftergeftalt, bie in ber ©iferfutfjt aud) bog^aft, aber

nidjt jäbjornig toerben tann. 3n allen Situationen fübjt er fid)

aud) als ftäbtifdjer Scamter, ber jtoar nafje an'g SJarrenbafte ftreift,

aber bennod) fein Warr »irb, fetbft al§ er trüget befommen b,at.

2Röge §err aiiüffer biefem Sßorbitbe nadjftrcben, id) glaube, er

reatifirt bann beg 5>id)ter.$omponiften Intentionen am beften.

©in treffenbeg S^aracterbilb ber „®Ba" gab grt. SKart unb
aud) $err §übncr erfüllte alg „©toljiug" bie gefanglidjen unb
bramatifdjen Slnfprüdjc; ein ©etoniren ber botjen fiopftöne g unb a
im 3. Stete war IboöJ bie golge beg Borbergegangenen goretreng

feiner Stimme-, mag er burdjaug nidjt nötfjig b,at. ®er ehrbare,

mürbige SadjS 6,atte an §errn ©djelper rciebei- feinen Bortrefftidjen

Snterpreten unb fein Sefjrbube ©abib=aRarion madjtc feinem 3Keifter

®ß,re. Stud) bie übrigen «ßartfjien botten an grau ®uncan»Sb,amber§,

§errn SBittefopf, Snüpfer u. St. gute Vertreter. Eb,öre unb Drdjefter

BoHbradjten ibre bob,e Slufgabe jur gröfjteu gufriebenbeit. ®en
Seitern ber Stuffü^rung, §errn SapeUmeifter *pauc unb Ober-

regiffeur (Solbberg, gebührt bantbare Slnertenuung. —
Snblid) ift aud) 2Tiagcagni'g „greunb i bei ung ein=

gefebrt unb ttmrbe jitiar nidit mit bem @ntl)ufiagmug ber Sffiiencr

aufgenommen, aber bod) fveunblid) loilltommen gefyeifien; bie Oper
ging am 12. October fetjr gut Borbereitet in Scene, Wirb aber fidjer«

(id) bie 8Juftica-i?d)»ärmer enttäufd)t tjaben. Sßag fd)on in Wag»
cagni'g erfter Oper auffällig bemerfte mürbe: bafj bie oft gana reijenbe

SKufif nur nidjt mit ber ju fdjilbernben Sejtfituation barmonirt,

tritt bier nod) öfterer b.crBor. Qu eitifadjen Situationen ertönt

nid)t feiten ein ^atljog, nlg banbete cg fid) um bie furdjtbarften,

tragifdjen Sonfticte. Wan tonnte babei fragen: „warum fo Biel ßärm
unb s^atb,oä um ©ufet?" Sie fagt oljne bieg $a, wenn gri^ nur Witt.

@g fommen aud) mancherlei 3teminigceuäen in biefer Oper Bor,

aber bennod) bürfen wir ©rfinbungSgabe bem jungen Eompouiften

nid)t abfpredjen. SKödjte er nur nidjt in bie italienifdje SBielfdjreiberei

Berfatten unb feiner ©djöpfertt)ätigfeit aud) bie erforberlidjc , Bci^

gleidjenbe Prüfung wibmen, bann b,aben wir fidjerlid) bramatifdj

reifere SBäerfe Bon bem talentbotlen Somponiften ju erwarten.

Stn intereffanter SJfelobif unb effectBoKer Snftrumentationen fet)tt

eg ben beiben ung befannt geworbenen Opern nid)t, nur ftel)en fie

oft mit ber Xejtfttuation in 5Siberfprudj.

Sie ©irection tjatte bie beften Äräfte mit ben $art!)ien betraut

unb §err SapeUmeifter $aur bie Oper fo gewiffenbaft fidjer ein»

ftubirt, wie ein SBerf SBagner'g. ®ie Bortrefftidje Sufet (Sri. TOarf)

gewann nid)t nur ben Bertiebten grt^
, fonbern aud) bag Bäterlidjc

SSobfwoffen beg alten SJabinerg burd) Iieblidjen ©efang unb an»

gemeffeneg ©piet. greunb grij würbe burd) $errn 2JJerfeI in atleu

!ßb,afen treu porträtirt unb feine beiben greunbe lie&en fidj'g wob,I=

fdjmeden. ®afj §err Sdjelper aud) einen alten SRabiner naturtreu

baräuftcllcn Bermag, b,aben mir an biefem Slbenbe erlebt, ©ic

Heineren $artb,ieen b,atten an grl. SBcuer (gigeuner) unb grau
®uncan * (Saarnberg (SSirtbjdjafterin) jUDerläfftge ©tü^en. §err

Soncertmeiftcr fxiü entjüdte burd) fein SBioIinfoIo unb bag Ordjefter

öetfjalf ebenfaüg bem SBerfe mit ju einem Sdjtunggerfolg. Sro^
ber fct)r guten ©arfteüung ging ber erfte Stet fpurlog Borüber, erft

bie beiben legten Slcte riefen Wieberb,oIten SIppIaug b,erDor. —
Slttfcitige Sewunberung unb redjt Weiteres Slmüfement würbe

aber an biefem Slbenbe burd) beS ätDöIfjäfjrigen SKojart'g ©ingfpiel

„S3aftien unb Söaftienne" erhielt, weldjeg bem greunb grifc

Boraugging unb burd) grl. ®öngeg, ben §erren SJemutb, unb Snüpfer

b,öd)ft Bortreff(id) bargeftettt mürbe. 2Bal)rlid) ! ®tefe Operette eineg
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ÄnaBen enthält ntetjr jutreffenbe Sharactertftil, b. h- Uebercinftim*

mung srolfd^en 2ejt unb TOufif — al8 3Jca8cagni'8 grt|. 3>ie

gruljreife be8 göttlichen ©enieS bcfunbet fict) aud) in biefem Seife in

Ijöcfjfietn ©rabe. 3K8ge bie Operette nod) öfter« roiebertjolt werben. —
$)ie Sirection beS Ijicftgert Söntglictjen ©onferoatoriums »er»

onftaltete gur Erinnerung an üKorig Hauptmann'« !junbertjät)rigen

©eburtstag — 13. Octobcr 1792 — am 14. Dctober eine Sebent»

feier int SrtftitutSfaale. begonnen mürbe btefel&e mit einem ßffer«

torium für St)or, Dp. 15, Lauda, anima mea oon Hauptmann,

unter $errn SRufifbircctor Äleffe'S Seitung oon ©d)ülent unb 6d)üle»

rinnen beS SonferbatoriumS fefjr gut ausgeführt, ©arnactj fytlt

§err 3kof. Dr. <ßaul eine Siebe, in melier er ©auptmann'S ©haracter,

beffen Stellung in ber fiunft rote im Seben, fomie beffen t)ot)e 25er*

bienfie aI8 5£t)eoretifer unb ©omponift fet)r ausführlich jdjilberte.

®er fjoef) intcreffante Vortrag rourbe mit aUfettigem SBeifntt auf-

genommen, ©ann tarnen nod) mehrere Stjorlieber ju ©etjiJr: 3m
©ommer, SSonbererS föadjtlieb, 2Jlailteb, 9ln ber Äirdje wohnt ber

^Jricfter
,

grfihlingSIiebc, SBenn gwei fid) gut finb; lauter perlen

ber Stjorliteratur , bie burd) if)re nortrefflicbe Oteprobuctlon auclj

Bon animirenber SBirfung roaren. Sluch baS Andante au» £>aupt«

mdnn'8 Streichquartett Op. 1 madjte burd) bie treffiidje Ausführung

ber Herren Souiä 3immermann, ätnton Jtotb, Slfreb SSSitte unb

<ßt)itipp §ennig einen guten ©inbruef. einen £)öd)ft Bortrcpdjen

«Pianooortrag Bot un8 grl. TOargarettje ©djaube aus Seipjig burd)

SSadj'S italienifdjeS ©oncert, baä fte mit geiftigem SÖerftttnbnif} unb

gut gefdjulter Settjnit reprobucirte. Slud) ScethoBen'S ©bur*©oncert

rourbe Bon §errn ©mil ©efert redjt ftötentfpredjenb borgetragen. SReid)«

lidjer SSeifatI lohnte baä junge Sünftlcrperfonal. J. Schucht.

®er Stmfterbamer a capella-Stjor oeranftaltete am
13. Dctober eine gtoeite 3tuffüf)nutg in ber 2t)oma§tird)e. ®ie

SBirfung biefer älteften, roenig getannten unb bodj aus fo tief

religiöfem ©mpftttben unb erftaunltdjer fünftlerifdjer äkredjnuug f)er=

borgegaugenen firdjlidjen giguralmufif mar tro& it)rer grembartig»

feit mof)l bei ben meiften SBefudjern überaus groj). greilid), bie

aufeerorbentlidje fflangfdjöntjeit biefeä aereät)Iten tünftlerdjoreS , bie

Steintjeit unb burd) fetjr gefdjicfte ©tärfefchattirung ber gerabe maß«

gebenben Stimmen erjielte burdjfidjtige SHarfjeit beS polöpfjonen

©eroebeS, bezauberte fdjon rein elementar an fid). Sßon ben alten

nieberlänbffdjen 2Mftcrn mar 3. ©roelincf befonberS beBorpgt.

©r gilt ja aud) als ber erhabene ©ipfel in ber ©ntmicflung be8 fo

früt) regen mufifalifchen ©elfte« ber SRieberlänber. SSon ifjm Nörten

mir ben $falm 122, ba8 großartige fünfftimmtge „Hodie Christus

natus est", roo ber Senor, juerft bie frotje 33otfd)aft oerfünbigenb,

bie übrigen Stimmen gleidjfam ju tjellem Qubel fortreifjt. SSon

bemfelben SKeifter mürben bann nod) ber $falm 118 (fed)8ftimmig),

$falm 75 (oierftimmig) unb ber in feiner genialen ©timmentier*

fdiiingung fetjr intereffante ^falm 134 »orgefüt)rt. ®urd) gemaltige

(Smpfinbung8tiefe befonberä tjerborragenb mar ba8 ,,Kyrie e Christe"

»on 3. Ocfegtjem, burd) t)ot)em ©djroung unb ©nergie fcffelnb baS

„Et incarnatus est" bon Orlanbo bi Saffo, biefem testen grofjen

nieberiänbifd)en 9J?eifter, ber bued) lleberminbung aller früheren

Einfeitigteiten bie ^criobe be§ £ontrapunfte§ bis jur l)öd)ftcn §öt)e

ertjob. ©eine ^robuetioität grenjt an'§ Ungetjeuerlidjc. ®afj ein

®irigent, mic §err be Sange, üon innigftem SSerftänbnifj für bie

©igenttjümlidjteiten biefer ajeeifterraerte bnrd)brungcn ift, bewies bie

muftergtltige Jperbortetjrung ber feinften unb »erborgenften fünft»

lerifdjen ^n'^tionen. ©inen munberbaien (Sffect machte ba8 un«

enblid) g(etd)mäfjige, langfome Sßerfjauctjen beS ©djlufjaccorbeä. Sie

9luffüt)rung mar bertjältnifjmäfjig gut befudjt. F. B.

(Sin neuer ©oncertfaot t)üt ftd) in ber §auptftabt be«

beutfdjen SReidjeS aufgetb,an! ©8 ift fein SRiefenfaal; er umfafjt

nur 500 unb einige ^läfee, unb foH — roie ber i)Jrofpect befagt —
(jauptfädjtict) für (Söncerte intimen <£f}nractere , bas ift 8Iaöier=,

fammermufif-, 2teber=*£oncerte, bann ttudj für Sortrdge bienen.

©afj er bamit einem Sebürfmfs be8 SBerliner 9Rufifle&ens entgegen«

tommt, ift nid)t ju besroeifeln. S)er Saal ber „©ingacabemie" ift

übermäfjig in SÜnfprudj genommen, fo bäjj mand)e Äünftler auf

ein Soneert bafelbft, ober mentgftens auf bie tfjnen erroünfdjte geit

bcffelben berjicfiten müffen. ©er „55t)iitjarmonie"«@itctI anbterfeit»

ift fo grof?, bafj er ntd)t für ade Strien «on Soncertcn pafst. 5Äa»

menttid) foldien 3Jcufifern, meldje in Serlin jum erften SDcate

bebütiren, mirb ber neue ©aal minfommcn fein. @r ift Billiger

als bie ©ingacabemie, unb leichter ju füllen — roa8 befanntlid)

rtictjt gering in'S ©eroidjt fdllt, benn einen neuen, nod) unerproBten

Sontünftler pflegt baS berliner $ublifum teine8ioeg8 jahlreid) ju»

äuftrömen, ein fpärlid) befegter ©aal aber madjt einen üerftimmett«

ben ©mbruef, auf ben ©oncertgeber, mie auf bie §öterfd)aft.

®er neue ©aal ift oon §errn §errmann SG3oIf, bem 3n-

t)a6er ber roeltbefanten Gtoncert»©irection gegrünbet; er ftefjt pgleid)

in S8cäiet)ung jur girma S3ect)ftein, infolgebeffen er ben 9?amen

„©aal S3ecb.ftein" erhalten tjat. ©r befinbet fiel) in ber bem Bor«

net)men SBeften Serlin'S angefangen Sintftrafje. 3)er äufjcrft ge»

fcömacfDotle unb, mie uns bie nad)t)er ju erroätjnenben 3 ©inroeit)«

ungSconcerte überjeugt l)aben, atuftifd) oortrefflid) gelungene Sau

ift oon bem ®onig(. SSauratt) ©d)med)ten ausgeführt motben.

Se^terem fdjeint unfer ©ingacabemie-Saal als SDtfufter Borgefdjwebt

ju tjaben, man tjat beim betreten beS ©aaleS S3ed)fteirt ättn5ct)ft

ben ©inbruet, als falje man bie ©ingacabemie in Berjüngtem Wafj«

ftabe Bor fid). ®er Srctiitect t>at bamit einen fet)r glüetlichen ©riff

gettjan, benn bie einfache ©leganj, fomie bie afuftifd)en SSert)Slt»

niffc jenes alten berliner ©oncertfaaleS ftnb »a£)ri)aft muftergiltig.

®er ©aal S8ed)ftein ift in feftiid)»freunb(id)en Sarbentönen gehalten,

t^eilS in SSeifj mit ©olb, tt)eil§ in ganj hellen, jarten gärBungen

Berfctjiebener 2lrt. ®ie Sänbe jeigen iljrem §aupttt)eil nadt) glatte

gläcBen, anf benen in Slbftänben ©iiulenprofpecte Bon forintt)ifd)er

gorm aufliegen. ?luf ber genfterfeite fallen jmifcöen ben ©aulen»

profpeeten fd)mere, buntle SSortjänge tjernieber. Sie SSerjierungen

be8 unteren unb beS oberen SlbfdjluffeS ber SBänbe finb Bon feinftem,

äurüdfjaltenben ®eid)macf. 3m §intergrunb, baS ift t)inter bem

'IJobium, erblicfen mir in einer fdjön gearbeiteten 9lifd)e bie ©eftalt

einer SÄufe ber Xontunft, Bon ^rof. ©alanbrelli nad) gried)ifd)em

SSorbilbe gefertigt. ®ie 3)ec£e ift mit einer reichen, Born SSilbt)auer

©rnft SBeftpfatjl ausgeführten ©tuefarbeit gefdt)mücft. Stuf ber

einen ©djmalfeite, bem *ßobium gegenüber, befinbet fid) ein S3aIfon

mit 100 ©igplä^en, meldje fo gut ampt)itt)eatralifcr) angeorbnet

finb, bafj man bon jebem berfelben freien Slu8Blid auf ba§ ^obium

t)at. ®ie S3eleud)tung ift Borjüglid), fie mirb burch ©lühlictjt, welches

eine SDiittelfrone unb zahlreiche Slrmleuchter fpenben, bewirft. SBon

befonberer Srefffichfeit ift bie SSentilation: ®ie Suft wirb Bon Born-

herein auf einen angenehmen SMrmegrab gebracht, ber fid) mär)renb

ber Soncert»©tunben
,
tro| ber 3Renfd)enanfammlung, n t d) t ert)öt)t.

— SOiit SluSnahme beä ©aaleS felbft unb einiger üßebeuräume ift

ber Sau noch unBoHenbet, er wirb erft im nädjften 3<ihre ben ent«

jpredjenben ®ingang unb baS geplante Treppenhaus erhalten.

©iefe neue ^eimftätte ber Sonfunft in möglichft würbiger nnb

feierlicher SSSeife einjuweihen, fanb fid) eine Qafyl unferer alleteifteit

Sünfiler BereitwiHigft jufammen, unb entjücttc bie eingelabene,

biftingutrte §örerfchaft an brei aufeinanberfolgenben SJbenben —
am 4., 5. «nb 6. b. Wl. — burd) auäerlefene mufilalifdje ©üben.
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2)er erfie Slbenb gehörte ben Sßorträgen beS (SlaBiermeifterS Sülow.
3>iefer begann, auf einem auSgejeidjneten SBediftein'fchen glügel,

mit ber äBojart'fdien S moII-$hantafie, unb führte uns burd) S9eet«

hoBen (Les Adieux), Siel (gmo(I»ä3ariationen) unb Schumann

(gafcfjingSfdiwanf) ju Sftopin hin. Bon bem eruier Sompofitioncn:

ba§ ©bur=92octurne, giSbur«3mpromtu, SiSmolI*@cherjo unb bie

Serceufe bortrug. ®en jweiten Slbenb füllte auSfcbließlid) 33r ab tnS'=

fdie Äammermufif, Bon ben Qua>tettgenoffen Qoacbim, ßrufe,

SSirth unb $ a uS man n, unter Qujiehung anbrer bebeutenber

Siinftler ausgeführt. $cn Slnfang bilbete baS SB bur«@ejtett für

@treid)inftrumente, bei welchem bie §erten @Ibering unb ®edjert

mitwirften; hierauf folgte 2) moll=Sonate für Elabier unb SStolinc

Dp. 1C8, Bon SJoadjim unb bem Somponiften felbft Borgeitagen,

unb ben SBefdjIuß machte jene« Quintett £>moH für Klarinette unb

©treidiinfirumente, welches Bor nid)t langer 3"' in 33erlin jum

erften SDMe ju ©eljör gefommen ift; ben GlarinetWßart fpielte,

wie bamalS, fo aud) an biefem Slbenb, §err SammerBirtuoS äJcüf)l-

felb. ®en britten Slbenb befjenfdjte 3?ubinftein als Sompontft

unb als Sßianift. (Sin rtefenljaft angelegte« SSariationenmerf, Dp. 88,

eine SBaflacc nad) Sürger'S „Seonorc", eine „Nouvelle melodie",

ein Qmpromtu unb jwei (Stüben aus Dp. 81 bilbeten bie Slaßier»

»orträge; außerbem würben gefpenbet: Sonate für Slauier unb

Sratfcbe Dp. 49, unter SJiitWirfung beS §errn %tj. Grelle, unb

jroei perfifdje Sieber, gefuugen Bon gräulein Slnna Bon 3 erbt«

joff; biefe $ame braebte außerbem jteei nicht allgemein berannte

alt«ttalienifd)e Strien Bon Salbara unb *ßergolefe jum Vortrag. —
Taß biefe große Safjl Ijoljer unb Berfdjiebenartiger mufifalifdjer

©enüffe bom Sgublifum mit bem lebhafteren, banferfüllten SöeifaH

aufgenommen würbe, ift begreiflich. 3n *>er S^ot gebührt ben er»

laugten tünftlern, bie uns biefeS feltnc geft Beranftalteten , ber

aHermärmfic 3)anf! Sfööge nun, nachdem fie bem neuen ©aal bie

SBeifje gegeben, ein guter jiunft«©eift in ihm t)errfd)enb bleiben,

möge, tnenn aud) nidjt immer — fo optimiftifd) barf man nict-t

toiinfdjen unb hoffen — fo bod) ä" aflermeift 2Bahrbaft«@d)öneg,

ÄünftIerifd)*3SürbigeS in ihm erflingen! William Wolf.

©otf)a.

16. Sept. Wit Eoncerten werben wir wäljrenb ber SBinter«

faifon förmlich, überfdjüttet, mit SSorträgen über SKufif, bie bod)

mefentlidj jur görberung beS mufifalifdjen SSerftänbniffeS bienen,

hingegen nicht. ®a aber SBorträge über äflufif allein nicht immer

ihr Sßublifum finben, fo mar eS »om §errn SJfufifbirector SRabid)

ein ganj glücflidjer ©ebanfe, mit feinem Vortrage auS ber ,,©e«

fd)id)te ber djriftlidjen Sonfunft", eine mufifalifche Slufführung ge=

fdjicft ju oerbinben. ©elbftBerfiänblid) rourbe auf biefe SBeife bei

bem jablreicb, erfd)ienencn Sfublifum biä jum Schluß ba§ regfte

Qntereffe ttmd) erhalten, ba in biefem gafle bie mufifalifdjen S5or«

träge in lebenbiger unb anfcbaulid)er SSeife ba§ gefprodjene Sßort

ergänzten. ®er burd) feine trefflidje SBortragSmeife t)in allgemein

befannte ÄirdjengefangBerein fütirle un8 juerft al§ $robe einen ber

älteften £ird)engefänge, „Media vita" @regorianifd)er, einftimmiger

©efang, &f)ox, ©equenj Bon 9?otfer Salbulusi (840—912 n. Sß.r.)

Bor. ®iefer Oefang ftammt au8 jener geit, wo es nod) feine üßoren

gab unb man bie SWelobie burd; fünfte, §äfd)en unb ©triebe, meldje

man Deumen (SBinfe) nannte, bejeidjnete. ®a§ hierauf jum S5br=

trag gelangte „Sit gloria Domini", mefi,rftimmiger ©efang Bon

§ucbatb, ftammt -aug einer ßeit, wo man bie SMobie in Ouinten

unb Quarten begleitete. Ser Somponift biefeä Siebe§, ber SKönd)

£ucbalb (840—930), war ber erfie, ber in fetner Sonfdjrift Sinien

anwanbte, jwifd)en bie er ben SEert fdjrieb. 3)a§ „Ave mater

Domini", breiffitntniger ©a| im hoppelten Gontrapunft Bon SBalter

Cbington (1228 (Sräbifdjof Bon Santcrburt)), zeigte un? ben bebeuten'

ben gortfdjritt, weldjen bie Sirdjlidje 'Xonfunft Bereits im 13. 3af)r=

^unbert gemadjt tjotte, inbem man anfing, bie Begleitenbe Stimme,

weldje über ben ,Cantus firmus" lag, nidjt merjr in Quinten unb

Quarten gleidjbcwegt mit biefen gehen ju laffen, fonbern biefelbe

felbftftänbig ju führen. ®ie uierte ^rogrammnummer, baS .Kyri^

Bon SSilf). ®ufah (1350—1432) au8 Shimai) in §ennegau, jeigte

fdjon ben beftimmten SluSbrucf, ben bie d)riftlid)e Xonfunft bereit«

im 15. Qahrhunbert gewonnen hatte, in ber Qeit, in ber bie Som»

ponifien mit SBorliebe SSolfSmelobien als „Cantus firmus" ju ©runb

legten. ®ie ^terciiif folgenben Sird)enfiüde : „Et incarnatus" Bon

OrlanbuS SaffuS (1520—1594) unb „0 tos omnes" Bon $(äaleftrina

(1514—1594), führen unS in eine Qeit, in ber neben ber melobifdjen

gührung ber Stimmen aud) bie SSerbinbung ber Slrcorbe eine hohe

SBebeutung erretdjt hatte. 3)a beibe fiomponiften burd; ihren mufi»

falifdjen SluSbrucf für beftimmte Seelenbewegungen eine große Weifter»

fdjaft geigen , fo werben nod) heutigen SageS itjre SBerfe mit S?or=

liebe Bon guten fiird)end)ören gefungen. SBäbrenb biefe beibcit

SJfeifter als bie beiben größten fatholifdjen ßirchencomponiften gelten,

würbe uns mit bem tjierauf folgenben „ÜKaria wallt gum heilig«

thum" Bon Soh- @ccarb (1566—1611) ein erljebenber ©efang au-5

bem SReformationSjeitalter Borgeführt. Um biefe geit Würbe ber

Ehoral, welcher meiftcnS bem SSoIfSliebe entnommen ober im Sinne

beS SolfSliebcS componirt rourbe, jur ©runblage beS SirdjengefangeS

gemacht. ®ie hierauf folgenbe g djlußnutnmer : „®ie Gimmel er»

Söhlen", Ghor unb Serjett Bon Q. ©atjbn (1732—1809) führt uns

in bie h<We Slüthcperiobe ber heutigen fiirdjenmufif , benen als

würbiger jünger §ahbn, SBeethoben, Schubert, SWenbelSfohn, Sßeit«

harbt, Hauptmann, SRid)ter, ©teil, (ängel unb SBccfer nachfolgten.

H. Wettig.

Feuilleton.
J)trfonalttttd)ritl)ten.

*—* ®er slirtnjregent Bon Sattem ernannte bie ihre Sühnen«
thütigfeit aufgeberbe ffiagnerfängerin SSogl jum ©hrenmitgliebe beS

§oft£)caterS unb überfanbte ihr fein SBilbnifj mit einer SEBibmung.

*_* grau Sofima SBagner wirb für bie näcfjften Sage in

^ariS erwartet. Sie will fid) mit $errn Söertranb, bem 3)irector

ber ©roßen Dpcr, über bie SG3at)I beS SBagner'fchen SSerfeS, welches

junädift auf biefer Sühne jur Slufführung fommen foQ, Berftänbigen.

Sisher mar e§ bie Slbfidjt Sertranb'S, an erper Stelle bie „2Rei*

fterftnger" ju geben; er foö aber in biefem Vorhaben irre ge-

worben fein.

*—* ®er befannte §e!bentenorift ber SSBiener §ofoper, §err

Ban Srjtf 'f1 utltet °'e ®ramenbid)ler gegangen. @r hat, wie baS

„28ien. SU ©jtrabl." melbet, ein Solfsftüd gefchrieben, baS im
bortigen ©eutfdien SolfStheater jur Slufführung angenommen würbe.

Sias äöerf trägt ben £itel „Watteo galcone". Sie gleichnamige

DJoBeUe Bon $ro8per ü)ierimde hat ©errn oan ®i)d ju bem ®rama
angeregt, welches ähnlich Serga'S „Cavalleria rusticana" eine er«

fdjüttcrnbe ©orfgefchichte behanbelt. ®er iadjauplaf in „äKatteo

galcone" ift Sor'fica.

*—* 3n bem am 21. Octobcr im ©aal Sechftein ftattftnbenbeu,

Bon ber Soncertbirection Hermann SJSolff jum Scften ber Hamburger
9JothIeibenben Beranftalteten Soncert werben folgenbe S'iinftler mit«

Wirten: ®ie S3tolin«SSirtuofin gräulein Setttt ©ehwabe, bie Soncert«

fängerin grau Cornelia Sdjmitt«Sfänhi, ber föniglidje Äammermufifer
§err äöilhelm «ßoffe (©arfe) u. Sl. m.

*—* ®er SJiolinift ©err SacqueS SSBeintraub Beranftaltet am
22. Dctober in ber ©ingacabemie ein Eoncert mit bem philharmo»

nifchen Drdjefter, in bem bie ©ängerin gräul.ein SKarie Sluhm
mitwirfen wirb.

*—* 3n ber ©ingacabemie fanb baS Soncert beS Somponifien

unb s|äiantften ^ermann ©enß unb ber ©ängerin grau STiarie ©diott-

ÜJiohr unter 9Kitmirfung be§ philharmonifchen Ord)efter§ ftett, unb

erner im ©aal Sechftein ba§ Soncert ber qStartiftiit graulein

Silke OieinShagen unb beS ©ofopernfängerS §errn SRobert ©ette«

forn (Sarilon.)
*—* Dr. §anS Ütt(f|ter ift ju ben groben für baS erfte phil«

harmonifdje Sonccrt in SBerlin eingetroffen. SMefcS Soncert fanb

am 17. Dctober ftatt.
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*—* Dr. Otto Steimel, bet in Köln wofjnenbe <ßianift unb

SRufiffcbriftfteÜ'er, wirb tn ber ©ingacabemie am 19. Dctober nad)

fünfjefjnjähriger Abwefenbeit bon Sertin fid) roieber in einem Goncert

»or bem borrigen 93ublifum hören laffen. Qu bent Eoncert Jjat bie

Sängerin gräulein tatbarina gmi&arä aus granffurt q. SN. ihre

älJitwirfung augefagt.
*—* gür ben 19. Dctober bat ber fbniglidje fiofmufifbirector

SStlfe fein Erfcheinen im Sterliner ßbncertbaufe jugefagr. Auf biefem

Sag fällt baS 5000. Soncert im „@aal äRebbing". SSie jur geier be8

4000. SoncertS wirb aud) bieSmal §err SBilfe ben jweiten Sheil

beS Programms leiten. 3ur Aufführung gefangen: 83eetfjoBen'S

grofse Seonoren-Outierture 9Jr. 3, ©dmmann'S Abenblieb unb jwei

Eompofitionen beS geftbirigenten.
*—* SBerlin. grau 9KarceHa ©embrid), welche hier am 24. Der.

im erften Eoncert beS ©tem'fcben ©efangbereinS bie ©opran=$artfjie

in fcaubn'S „3ahrc8jeiten" fingt, ift foeben eingraben worben, in

einem Soncert ber „©efeUfdjaft ber 9J?ufiffreunbe" in SSien bie

©opran=93arthie in $attbn'S „©dtjßpfung" ju übernehmen.
*—* Heinrich ©rünfelb, beffen Abonnement=Soncerte im Ber«

gangenen SBinter burd) feine ametifanifebe Soncertrcife eine Unter»

bredjung erfahren mufjteu, wirb in biefer Saifon feine feit Bieren
Sohren eingeführten Eoncerte mieber in SBerlin fortfe^en. An bie ©teile

be8 inüwifdjen nach Sonbon überfiebeltcn Emile ©auret ift ber ©rofj»

herjogl. BobifdEie StammerBirtuoje §err glorian Qa\k getreten. ®aä
erfte ber brei Soncerte finbet am 15. 9co»cmber in ber ©ingacabemic

unter ffliitmirfung Bon Alfreb ©rünfelb ftatt.

*—* Sie paniftin grl. SKenfmeBcr gab am 4. Dctober in

treiben ein Sorcert im ©aale Bon S3raun'S Jpotel.

*_* Ebuarb Orieg t)üt bie Seitung bon 4 Soncerten in ber

SSeltauSfteBung ju S^icago übernommen; er wirb nur eigene Som-
pofttionen su @efjör bringen.

*—* Ueber Sfjerefe S3ogt fagt ber „äJcündj. Ä.» unb Sh-» SInj.":

SKSagner'S „Sannhäufer", „Sohengrin", „gliegenber £oHänber" mar
in äMncbcn aufgeführt, bann fam baS SBerf, in welchem bie füfmen

3been fich am fühnften äufjerten, „Sriftan unb Sfolbc", ba8 war

am 10. 3uni 1865. SSagner hatte in Schnorr Bon SarolSfelb feinen

©änger gefunben, er rjatte ihn sunt „©iegfrieb" auSerfehen — ba

raffte eiii jäher Sob ben §elbenfänger babjn. Sßo war ein neuer

„Sriftan" ju finben? ®a8 SUiufifbrama, eben ju glönjenbem Seben

erwacht, ruhte wieber, weif e« an congenialen fiiinftlern fehlte, bie

e8 hätten berförpem (önnen, im ©inne beä äfteifterS. Söcan fuchte

unb fuchte, fein „Sriftan" war ju finben, feine „3folbe". Fachmann
foUte ben „Sriftan" fingen, aber beoor e8 jum auftreten fam, Ber»

lor er bie ©timme unb „Sriftan unb 3folbe" würbe für unaufführ«

bar evfärt, fein ©änger, feine Sängerin wagte fich an bie Aufgabe.

®a mar es in- ber l)öd)ftcn 9?oth ein 8ünfilerpaar ber Sffiünchener

frofoper, welches eintrat für ba8 SBerf, ganj burchglüht Bon fyt)xtx

SScgcifterung für bie grofjc fflagner'fche Sunft : e8 waren ST^erefe

unb ©einrief) SSogl, welche erflärten, bie beiben *)3arthicn übernehmen

ju wollen. Unb bem fühnen SBoden mar ein glönjcnbeS (Seiingen

btfehteben. Stach bierjähriger Sßaufe ging „Sriftan unb 3foIbe" am
20. Suni 1869 neu in ©cene, ba8 ©heüaar SSogl feierte im ®ienfte

SBagnera ben erften grofjen Triumph- S?on biefem Sage an war

„jErtftan unb 3folbe" ber beutfehen Kunfiwelt eigentlich erft erfehloffen.

Unb nun fam ber Jag, wo grau SSogl an ber ©tätte 26jährigen

SBirfeug iura testen ÜKale auftritt! ©echaunbjwanäig Sahre be»

geifterien fiunftfchaffen8 , Boll gleifj, treuer ^flichterfüttung ! ®ie

graufame 3eit fchreitet oorwärtg, fie fragt nicht nach SSerbienft, nach

Srabition, fie fennt fein SSerweilen. ©8 ift am Söiünchener ?Jublifum,

ber Sünftlerin 8« geber.fen, welche ihre ganje fiunft, ihr ganjc«

Sehen in ben ®icnft be§ äJiünchener Sh«ater8 geftetlt hat. SlbJc&jebS*

Borftetlung Bon 2h«efe SSogl! (Sin ©tücf Xheatergefchtchte ift mit

bem Siamen Sfjercfe SSogl berfnübft.
*-* ®er SIaBier«SSirtuo8 §err Karl 23enbling iu 2ei»jig t)üt

Bon ©r. ©oheit bem ^er^og Bon Slltenburg bie golbene 3KcbaiHe

mit ber Srone empfangen.
*_* ®et §ofpianift §err ©taoenhagen in SSeimar unb ber

UniBerfität8mufifbircctor §err Dr. ®. Naumann in %ena würben Bon

©r. Äönigl. öoheit bem ©rofsherjog bou @aehfcn»SBetmar mit bem
DJitterfreu^ II. Stoffe beehrt.

*— * ®er S3iolinOirtuo8, §err OScar och, bi§h« in SSremen,

ift al8 fiäbtifcher Soncertmeifter in Stachen angefteüt worben.

*—* ®er f. SKufifbirector $r. S3. 33ilfe, gegenwärtig in Bieg»

nt^ prioatifirenb, beging am 1. Dct. unter bielen ©hvungen Bon

nah unb fern ben Sag, an welchem er 50 gahre früher feine ®iri»

gentenlaufbahn begann. $n SSerltn erhielt bei biefem 2tntof3 eine

Strafe ben Kamen beä Subitorä.
*—* §r. §ofcopeIImeifter ©traufs in SSeimar erhielt ba8 SRitter-

freuj 2. Stoffe Dom wachfamen galten Beritehen.

*—*^®er StaBierBirtuoS $»err Sllfreb SReifenauer, »elcher mehrere

Sah« in SRujjlanb concertirte, hat in einem SBerliner Soncert am
11. (Dctober einen coloffalen Erfolg erjielt.

i\mt unb neneinflnMrte (Opern.

*—* 3n ©enua würbe am 6. October erftmaI8 WIberto

granchetti'8 Oper „Shriftofero Solombo" gegeben. Wach ben Sete«

grammen im „@efolo" war ber Erfolg fehr grofj. Sluch ba8 ita»

lienifche SSlatt fagt Bon bem in ®re8ben burch Slfrael fehr günftig

befannten Sonfünftler : Er habe eine ÜKufif di gran valore Derfa&t

unb rühmt SDietobif, Shöre, 3nftrumentation unb ben genialen

Seiter SKancinefli.
*—* ®a8 Sroü'fchc Xtftaln hat bie neue italienifcfje Oper

„Mala vita" jur 'Aufführung erworben, bie bort italienifch gegeben

werben fod. Oemma SBeKinciotti unb iRobcrto ©tagno, bie ©an»
tujäa unb ber Suribbu ber SBicner ©onjogno • 2Ra8cagni'fchen

OperngefeBfchaft werben am Sroü'fchen Sheater in ben §auptpar»

thien ber Oper „Mala vita" gaftiren. ®ic SSeüinjioni ift ber ©tern

ber Oper unb läfjt als bramatifche Sängerin bie grau ©embridj

weit hinter fich- Unb ©tagno, ber aujjerorbentlicbe Schüler 3- ©
Sampertt'8 in ®re8ben, bürfte in S3erlin wie in 5Rom, Petersburg

unb SKabrib Stürme Bon SSeifatt erregen.

*_* Sßerbi'8 oielbefprochener gatftaff wirb nunmehr, wie beut

„SBien. grbbl." aus TOflilanb gefd)rieben wirb, im Saufe beä 3anuar
im bortigen Scala»^^« i"r er ften Aufführung gelangen. Sie

Oper befteht au§ 3 Slcten unb 6 S3ilbern. ®er 79jährige TOeifter,

ber täglich früh um 5 Uhr baS Sager oerläfst, ift, nachbem er feinen

Sanbbefig ju gu& infricitt hot, 6 bis 7 Stunben im Xage mit

3Kufif beschäftigt ,
befonberS in ber legten 3eit, wo er an ber 3«*

ftrumeutirung beS „galftaff" emfig fd)affte.

*_* 3tm 25. b. 9B. ift ber 100jährige ©ebenftag ber erften

Aufführung ber „3auberflöte" in $rag. ®ie Seitung beS Sßeuen

beutfehen 2anbeStt)eater in $rag wirb biefen ©ebenftag burch eine

geftBorftetlung feiern.

*_* S)ie Oper „i)5iquc«®ame" oon Sfd)aifowSfi hat im

bühmifchen SanbeS» unb 9tationaltheater in $rag einen burch«

fchlagenben Erfolg errungen. ®er Somponift unb bie ffünftler

würben, wie gemelbet, 36 TOal Bor bie 8?ampe gerufen.

*_* ®je nach gitger'8 gleichnamigen ®rama bearbeitete, Bon

bem bänifchen Somponiften Enna in SDiufif gefegte Oper „®ie §eje"

ift jur Aufführung im 33erliner fgl. Dpernhaufe angenommen Worben.

®a8 SSerf hatte guerft in Kopenhagen unb bann in $rag grof3en Erfolg.

*_* ggii gebachten bereits ber feltenen geier, bie baS SSetlinir

Igl. Opernhaus für näcfjften Sonntag Borbereitet. Qüvx breihunbert«

ften 9KaIe geht an biefem läge „Sohengrin" in ©cene. 3n ber am
23. 3an. 1859 erfolgten erften Auphrung ber Bon Sßilbelm Saubert

einftubirten Oper „Sohengrin" traten bie ®amen SSippern (Eifa),

SSagner (Drtrub), bie Herren grtefe (ffönig ©einrich), gormeS

(Sohengrin), Sraufe (Selramunb) unb Ißftfter (§eerrufer) auf.

öermifdjtefi.
*—* 3n SSieSbaben fanben eben bejüglich ber §oftheaterfrage

SSerhanblungen swifchen bem ©iinifter beS fönigltchen §cmfeS, tion

3Seben»S(5ie8borf , fowie bem Seiter ber bortigen §ofbühne, ©eh.

Refrath Abelon, unb bem Dberbügermeifter Dr. b. Sbett ftatt. SRach

ben Erflärungen beS SJcinifterS ift fein Smetfel mehr, ba§ man an

mafsgebenber ©teile in S3erlin entftfjloffen ift, bie föniglichen Sh^tcr
in SSieSbaben, ^annoBer unb Äaffel nur noch bis jum 3ah" 1895

unter föniglicher SSerwaltung fortbeftehen p laffen. gür SBieSbaben

bebeutet bie Umwanblung ber §ofbühne in ein ©tabttljcater ben

SSegfaü eines jährlichen 3ufchuffeS Don über 160,000 3R. aus ber

föniglichen ©chatuBe. ®ie grage ber Erbauung eines neuen SKufen«

tempelS h at plö^lith ein ganj oeränberteS ^eficht ethalteu, ba

möglicherweife bie 3infen beS feit Bielen Sohren angefammelten

SaufonbS bie föniglictje Unterftü^ung erfe|en müffen.
*—* 3ur ©rünbung eines Stalienifctjen 93at)reuth forbert ber

in §eibelberg lebenbe belannte italicnifd)e Eomponift Eugenio 93irani

in ber „5ßer'feBeranja" auf. SBarum fotl, fragt ^irani, baS muft»

falifche Italien nicht baffelbe ju leiften Bermögen Wie baS mufifalifctje

®cutfd)lanb? ®ie ©rünbung eines ©anctuariuraS auSfdjliefjlich für

itatienifche ÜJcuftf, wo einmal im 3afp bie Opern ber grofjen 3Reiftcr

gefpielt unb wohin aEe greunbe biefer SKuftf Wallfahrten mürben,

ift nach s^irani burchauS feine Utopie. Auch bei anberen italienifchen

TOufifern fcheint biefe 3°ee Anflang gefunben ju haben.
*—* SSom SSrofeffor 3. SSonawi^ in Sonbon fommt eine
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©nmpbonie ImoU in @t. QatneJ' ©aß unter feinet ©irection jut
Stufführung.

*—* ®ie @!jtli<h'fche SKufiffcbule in Sterben bat unter ber
Seitung it>re3 neuen ©irectorS, ©errn Sehmann»Often, bebeutenbe
Erweiterungen erfahren, fobajj fte fich bie 2lufgabe [teilen fann, im
Elaoierfpiel (jwei«, Bier», fecbS« unb adjtfjäu&tg), SSiolin-, söiolon»

celtofpiel, ©efang (Dollftänbige 2lu8btlbung für baS Sdjaufpicl),

Sljeoric, gufammenfptel »erfclnebener 3nftrumente (Suo», SErio» unb
Ouartettfpiel) unb Orcbeftcrfpiei griinblidjen Unterricht nach »orjüg»
lieber TOetbobif ju bieten. ®as Sehrercotlegium ber Sefjranftalt

weift u. 21. treffliche, in ber Äünfilermelt wohl accrcbttirtc unb her»

Borragcnbe Sßerfönlidjfeiten auf, fo j. 33. für Theorie unb Ebor»
gefang £>errn SRein^oIb Secfer; für SlaDier bie perren 2ebmamt»Often,
Qeau SouiS Sßicobe k.

; für bie Dollftänbige 2tu3bilbung für ßoncert
unb Oper bie Herren Sammerfänger Slnton Erl, 3?etnt)oIb Secfer ic.

;

für SStofine bie Herren Sfönigl. aKuftfbirector 31. Ehrlich, sfammer»
mufifer ffiratina, Königl. ©oftbeater-SJlitglieber SBengefelb unb Steglicf)

;

für ©eclamation unb Boltftänbige 2tuSbilbung für baS ©cfjaufpie!

©errn Äammerfanger ©lomme 2C. Slufjerbem Berfügt bie 2lnftalt

nod) über ca. 20 Seljrfräfte Bon SRuf. Sefonbere Seacbtung Berbienen

bie Opern«, ©cbaufpiel» unb Drdjefterfdjulen
, für welche, wie aus

bem itärofpccte berborgefjt, gebiegene unb bewährte Seljrfräftc en=
gagirt finb. ©er Eintritt in bie Berfcbiebenen Staffen fann jeberjeit

erfolgen. Sefonbere bequeme Einrichtungen finb für SBiolin» unb
Eeflofchülcr infofern getroffen, als biefelben in ber »djule für fic

paffenbe ^nftrumente Dorfinben, fobafj j. S. ber Schüler, aus ber
©dmle fommenb, feine Unterrichts ftunbe nehmen fann, ofjne erft fein

Qnftrument mitbringen *u muffen.*—* ®a§ ä»ölfte fchlefifcbe 2Kufiffeft finbet 1894 in ©örlifc ftatt.

*—* ltnferer Sßotij über eine Kunftreife beS philljarmonifcben

OrdjefterS unter Seitung be8 ©errn B. Sülorn nach SBien fügen wir
btnju, ba& eS fid) um eine furje SEournöe bon fünf Eoncerten,
baoon eins in SJJrag, brei in SSien unb ein? in ißeft, t)anbelt. ®er
Unternehmer ber Tournee ift ©err ©ermann SSoIff, ber Vertreter

beS philharmonifchen OrdjefterS. — ®te SSeforgung ber SSiener

Soncerte bat ©err SBolff ber ©ofmufifhanblung Bon ©utmann in

SBien übertragen.
*—* ®ie ©reSbener fönigl. Sapelle hat ein neues SSerf Bon

griebr. @. tod), beffen zweite ©bmpbonie in ©bur, jur 2lu8füljrung

angenommen, unb jmar wirb bie SJfoBität ftcf) bereits auf bem Pro-
gramm beS am 4. 9cBbr. beßorfteljenben SoncertS ber Sapeltc befinben.*—* 3n ber ißtulfjannonie in SBerltn fanb ber bereits mefjrfacf)

angefünbigte populäre SfaBierabenb be8 §errn ^rofeffor ©einrieb,

8art§ ftatt. ®aS Programm enthielt u. a. bie ®mott-©onate Bon
Söeet^oüen; $umore§fe Op. 20 Bon ©cfjumann; Sinei 3tf;apfobien

Op. 79 bon SBraijmS.

*—* 2lu§ SBeimar ^aben mir über bie geftlidjfeiten fcf)on

me^rfad) berietet, ©ie eigentliche fünftlerifcfje geier, bie geftoor«

fteüung Slbenbä im ^oft^cater rourbe mit einem 9)cufttpcf »on
Ebuarb ßaffen eingeleitet. 9iacf) einem furjen Sßorfpiel, in bem
bie ©enien ber SBergangenheit, ©egenmart unb gufunft 3Beimar§
unb ber Stieberlanbe glorreictje ©efcbjcfjte feierten, begann bie Stuf*

fübrung ber iebenben Silber, ju benen eine einleitenbe Sicbtung
gefproäen »urbe. ®ie Einrichtung (ag in ben §änben beä Ober'
regiffeurä 5ßrofeffor 33ranb, bie fccntfcfjen Stnorbnungen hatte Ober»
regiffenr S3rocf getroffen. ®a§ erfte Silb geigte ben Sängerfrieg
auf ber SBartburg (1205), nach bem ©emälbe Bon TOorife ©chroinb,
bie begleitenbe äKufif oon E. ßaffen. ®a§ jreeite S3ilb führt
un§ nach SBormä, roo Suther auf bem 9teidj?tage oor bem Äaifer
fein entfcheibungäreicfjeä, fchicffalfchroereS Sffiort fprach: „§ier ffef)e

ich, ich fann nicht anbcr§, ©Ott helfe mir, Slmen !" Ein Sanb§=
fnecht, ber bei ber Aufhebung £uther§ unb feinem SBringen jur
SBartburg mitgerairft hatte, erjählt fchlichten Shüringern aU Stugen«
jeuge biefe Scene in ben einteitenben SSorten. Stecht ftimmungSBott
hatte §an8 Bon Sronfart in bie begleitenbe TOufif ben Shoral:-
„Srich an bu fchöne§ XageäUcht" Berwoben, beffen fernere SBeife

noch ertönte, al§ fich ber Vorhang fchon gefcfjloffen hatte. Sie
brei nädjften Silber brachten Qiftorifcfje Erinnerungen au8 ben
Sßieberlanben. gunächft „9BiiheIm ber Schmeigfame opfert feine

©cfjä&e pr Rettung be§ S5ater(anbeä," nach SlaubiuS 3aquarb;
fobann bie Begegnung unb ber SriebenSfchlufj graiferjert bem ^ringen
3Rorig Bon Oranien unb bem SDtarquig Bon Spinola (1609) unb
enblicf) bie Sinnahme bon §erjogenbufcb burch ben ^rinjeu griebrieb,

Heinrich Bon Oranien (1629), bie lederen beiben nach Entwürfen
Bon Eharteä SRochuffen. — Qn bie 9cotf) be§ breifsigjährigen SriegeS
»erfegt unä baä fechfte 33iib: „fcerjog SBernharb Bon SBeimar in
ber Schlacht bei Sü&en (1632)". 9cad) einem Entwürfe Bon gritjof
©mit&. un° §an8 SS. ©chmibt f)ergefteat tonnte ei wo£)I a(8 bag beft»

gelungenfte bejeichnet werben, fowofjl burch bie tühnheit ber Sompo»

fitton als burch bie täufchenbe ßunft be« 9JcaIer8, fo bajj man nicht
roufjte, tno fängt hier bn8 ©emalte an unb wo hört ba8 Sehen auf.
9?ocf) ein Silb auä ber nieberlänbifchen §etmath ber hohen 3uM.
larin; bie flu8föhnung ber Mbmirale be Kunter unb bc Stomp
burch SSilhelm III., <)5rinäen bon Oranien, ben nachmaligen ffiönig
oon Englanb 1672, nach Eharles 3?ocfmffen. — Saä le^te SBift

nach einem Entwürfe Bon SEheobalb B. Oer brachte bem entjüctten
äuge §erjogin Slnna Slmalie unb ihren ©of. «Sie hätte fie fehlen
bürfen, wo man 93eimai'8 Jürftenhaufe unb feinem SRuhme hulbigt!
@8 war ein Überaug glüeflicher ©ebanfe, bie einleitenben SBorte ju
biefem @ttmmung8bilbe aus iSchiller'S §u(bigung ber fünfte ju
entnehmen, ©iefelben uuoergänglicb fchönen SSorte, bie einft bie
Eitern beä ©rofeherjogS bei ihrem Einjuge als junges Ehepaar
in SSeimar gefeiert hatten, erflangen heute nach 88 fahren oon
Beuern bem Sohne unb ber 3ubclbraut. 2)a8 S8ilb führte ben
3ufchauer nach Tiefurt; Bor bem wohlbefannten runben ^empef,
ber Bon fo Bielen frohen Sagen ju erjagen toeife unb Eorona
Schröter als erfte Iphigenie gefeben hat, bort War um bie ©erjogin
ihr $of gruppirt, benen ©djitter, meifterfjaft nom ©chaufpieler
33roct bargeftettt, etwas Borlieft.*—* Shernni^. 3lm SBufjtage fanb unter coloffalem atnbrang
beS ^ublifumS bie VI. geiftliche iKuftfaufführung bei .tirchenchoreS
Bon ©t. Qafobi unter Seitung beS SirchcnmuftfbtrectorS Xf). Schneiber
ftatt. Slufjer ben einheimifchen aJiitmirfenben: grl. 3oh- ©(ibel,
£>arfcnoirtuoftn, §crrn Organift S. §epworth, üRitglieberu ber
©ingacabemie unb ber ftäbtifchen Sapede, trat ein hier ftetS mit
greuben begrüßter ©aft auf, grau Weltta Otto-SlioSteben, Ehten*
mitglieb.beS ,ffig(. §oftheaterS. Sie fang mit ihrer fchönen Stimme,
ber bie 3eit faum etwas angaben Bermod)t hat unb ber eblen
äuffaffung, welche ihrem SBortrag characteriftifch ift, bie STrie aus
„bem beutfehen SRequiem" Bon SrahraS, ein Sieb „3dj möchte heim"
Bon D. SBcrmann unb eine neue Eompofttion oon 41. S3ecfer „Slache
mich fetig. o 3efu" für eine Sopran» unb Bier ffnabenftimmen mit
©arfen unb Orgelbegteitung. Scach bem SSortrag beS legten Siebes
burchlief eine ftarfe SSemegung bie auf allen flögen faft überfüllte
Kirche. S8om Sirchenchor würbe Borgetragen: ©eiftlicheS Jtbenblieb

für Xenor»2olo, gemifchten Ehor unb Orchefter oon ®. SRemecfe,
,,®ic Vergebung" Eoncertftücf Don S. QabaSfohn. (@opran=Soto:
grau Dlto-ällDS(ebcn) unb eine neue fehr wtrfungSöotle Sompofttion
oon %t). Schneiber. „SBie lieblich finb beine Sohnungcn" für
(Sfwr, Secitatio unb @olo»Duartett mit »Begleitung beS OrcheftcrS.
Segtere erfct)etnt bemnächft in Partitur, Slaoier«2tuSjug unb Stimmen
bei E. 2t. ßlemm unb ift .für bie Ätrdtje, eb;nfo wie für ben Soncert«
faal geeignet.

*—* Qn ber am Sonntag gefchloffenen SKufif- unb Xbeater«
auSftellung in SSien befanb fich 2t. auch baS ©tammbuch Sari
OTaria B. SBeber'S. Sitereffant finb bie geilen, bie ber SSater bem
©ohne mitgab auf ben SebenSmeg: „prehte ©Ott! unb wanble
ben 28eg ber SEugenb; betrachte beg allen Seinen ©anbiungen ftets

baS ©nbe; liebe bie SSaljrheit, fprich üon jebem, auch oon ©einem
geinbe gut, Wenbe ©eine Qeit wohl an, Ehre ©eine 23orgefe@ten
unb Sehrer, unb fliehe Spiel, SBeib unb 3Sein. — Äömit biefec

getreuen unb aufrichtig-Däterlichcn SJorficht nach, f" w'.rit ©u ©Ott
gefällig , ©einen Sßächften unb ®ir felbft nü|Iicfj feijn, ein ruhiges
©emüthe unb einen gefunben Körper behalten, unb bereinft bie
Seligfcit erlangen, Welches Dom ©erjen wünfehet ©ein Sich fegnen«
ber aufrichtig »treuer 93ater 2t. o. SBebcr, fürftlich Eutinifcher
Eapellmeifter, Eutin in ©olftein, b. 24ten 7 bris 1788". ©feiaj
baneben war in ber 2tuSftcltung jener wichtige Empfehlungsbrief
angefangen, ben gürft Sobfowig in Sachen SBeber'S an ben Surften
Schmarjenberg richtete: ,,©err Eapellmeifter Seher wid burchauS,
bafj ich ihm an ©ich, mein »erehrter greunb, einen SSrief mitgebe.— 3ft es ®ir fehr ungelegen, fo bitte ich ©ich beratich um SSer=

gebung; aber abfragen fann ich eS ihm nicht, ihn ®ir auf's SSärmfte
anzuempfehlen, ba er wirtlich ein talentvoller in feinem gachc be»

fonberS gefchulter, aber auch fünft Dielfeitig gebilbeter unb im Um»
gange recht angenehmer 2Kann ift, an bem unj're Oper, bie er

fünftig ju birigiren haben wirb, meines ErachtenS eine ganj Bor»
jügliche 2tcquifition gemacht hat. — ®a er ein fehr guter Sompo»
fiteur ift unb auf bem gortepiano nebft einem feelenoolten SSortrage

Biel gertigfeit befifct, fo bürfte auch baS Eoncert, baS er gu SSien
ju geben SSiltenS ift, fehr entfprechcnb für jene auSfatten, bie fich

für ihn intereffiren. 2tuf jeben galt giebt mir feine Sitte ©elegen*
heit, mich ©einem 2lnbenfen äurücfjurufen , unb ob ich mir gleich

fchmeicheln ju tonnen glaube, ba& es einer aufjerorbentlichen 33er»

anlaffung fjteju eigentlich nicht bebarf, fo bleibt eS mir bodj fehr er»

wünfeht, ®;r ernfthaft fagen ju fönnen, wie fehr ich &in ®ein treuer

greunb 2t. Ö- Sobfowig. $rag am 26. 9Kärj 1812."



Ärtttfdjer Zttjeiger.

ftütttv, Jeimann. ÜRinne« Sieber. @ed&3 ©efänge
für etne mittlere ©timme mit (Slabierbegleitung.

fynttex, Hermann. ©e<$S Sieb er für toter 9Jcänner=

ftimmen. Berlin, Verlag »on 3tie3c (grler.

E§ liegt in ber Obliegenheit beg Sritiferg, neuere SBerfe mit
einer gewiffen feeptifdjen ®efinnung in bie §anb gu nehmen. üRan
barf aber nicht babei gum einfettigen Sceptifer werben, ber alles

Steuere gleich im SSoraug öerbammt. Witt ®emiffenbaftigfeit un*
partbeiifd) prüfen, ift jebe« SDtanneg <Pf(iä)t unb Sdmlbigfeit.

Sie »orliegenben Sieber eine« nod) unbefannten Eomponiften
befunben Xalent unb finb gefällig me(obifd). Sie 9J}inne*Sieber

für eine Singftimme enthalten auch eine gut gearbeitete Elaöier»
begleitung. yn ben SJlännerdjören finb bie Stimmen gut geführt
unb werben biefelben oud) einen günftigen Erfolg haben, lieber

eilte Dctabenfortfdjreitung ber 3JceIobie mit bem 83o§ (ann man
ftreiten; abfolut öerwetfen läfjt fie fid) nidjt. SRan barf alfo beibe

Sieberhefte befieng empfehlen. S.

Subwtg, 9htßuji: „©elobet feift bu jeberjeit,
grau 3Jlufifa!" Auslieferung: griebrieb. §of»
meifter, Seidig.

Eg gewährt ein inniges SBergnügen, bem SSerfaffer auf feiner

fritifeben SBanberung burd) bie Säume ber 9Kufif*9luSfteHung in

SBieit gu folgen unb entmeber mitgulacben ober gang öerbujjt gu
werben, wenn er mit jugenblidtem ©tfjarfbltct jene mannigfachen
Sdjattenfeiten entbedt unb rücfficfjtgiog bloälegt, bie of)ne grage
baS fonft fo gelungene unb fchäjjengwerthe Unternehmen in einigen

Xbeilen entfteöen. mt fübnem äRutbe theilt ber Sßetfaffer linfg

unb rectjtS feine Ohrfeigen au8
, fo unberfroren , Wie ber fiagperle

auf ben beutfdjen Safjrmärften. Unb babei »erfolgt er feineSWegg
mit bebäcfjtigen Schritten feinen SBeg gerabeaug, fonbern macht oft

gar ergö&Itdtje Seitenfprünge. Surd) bie in luftigen SSeHen fräufelnbe

Oberfläche biefer flotten Satire leudfjtet aber ein tiefer ©ruft, eine

hohe Sluffaffung ber Sunft unb innigfte SSerebrung itjter unfterblidjen

SJleifter beröor, bie leiber fo unenblid) feiten ift. SaS Scbrifrcben

ift im Selbftberlage beg SSerfafferä erfd)ienen unb fei allen Sieb-

habern einer offnen unb berghaften Sfritif befieng empfohlen.
F. B.

ÜIMüer, D. S5rei geiftlicfye Sieb er für eine @ing=
ftimme unb ^Begleitung mit ^ianoforte, Drgel ober

Harmonium componirt. Dp. 10. Seipjig, (£. g. Äafynt

9ta$folger.

Ser Somponift hat fid) ernftlich bemüht, ben Sinn ber berr>

liehen Xejtegroorte in Xönen wirffam gum Slugbrucf gu bringen.

@8 ift ihm bieg meift gelungen, unb bei angemeffenem Vortrage
werben feine SEonfäjje ihren 3wed nicht öerfeljlen.

Meiling, ©. Dp. 48. SDrei Sßor fpicle für Drgel.

5ftr. 1 unb 3. Spjagbeburg, $emri<$S&ofen'$ SSerlag.

SSon ben brei SSorfpielen tjoben wir nur 9er. 1 unb 3 gur
Slngeige erhalten. 9er. 1 ift für ben Efjoral — „O bafj ich taufenb

gungen hätte" — beftimmt. Stach einer furgen Einleitung, für bie

bag teiteube SJiotib ber erften öljoralgeile entnommen ift, tritt ber

cantus firmus in ber Dberftimme hingu. 9tad)bem ledere bie

beiben erften ©fjoralgeilen gebracht hat, folgen nach einem furgen

gwifcbenfpiele bie übrigen Sljoralgeilen 'n oer gleichen ©timme.
9ir. 3 ift ein SSorfpiel gu: ,,2obe ben §erren, o meine Seele".

Wach einer öiertactigen Einleitung bringt bie Obcrfttmme bie erfte

Shoraljeile unb nach einem gweitactigen 3fifchenfpiele bie gleiche

Stimme bie_ gweite Shoralgeile. hierauf führen brei Sacte bag
polyphone ©tiramgewebe fort unb nehmen im folgenbert Sacte im
SEenor ben cantus firmus auf, oon Welchem 9 Sacte bie SEBieber«

holung ber erften gwei Shoralgeilen enthalten. SKacb, furgem ßfifchen»

fpiele läfjt bie Dberfiirarae ben cantus firmus wieber erflingen unb
führt ihn big gum @cf)Iuffe. ®ag ©ange ift eine recht fchä^eng»

merlhe Strbeit, oon ber Wir wünfcfjen, ba| fie recht oft gum S8or*

trage fommen möge. —g.

9tofenl)atn, ^aUi: ßieber»Sllbum. Sreitlopf &
fcättel, Seipjig.

Eg wirb für biele 2Wuftffreunbe in ©eutfcblanb eine Ueber«
rafchung fein, ben Somponiften, ber fich feit langen fahren in

granfreich einen ehrenooKen Siarnen gefichert hatte, währenb er in

Sieutfdjlanb nur in engeren Steifen gefannt unb gefdjäfct war, mit
einem ftattlichen Sieberalbum am Slbcnb feincg Scbeng auftreten

gu fefjen. 3Iug ber gütte feiner Siebercompofitionen , bie etwa
tjunbert 92ummern beträgt, bat er breifeig in biefem Söanbe »er«

einigt unb bie Seipgiger 5BeItftrma hat ihnen eine gebühreube 9luä=

ftattung gegeben.

®er ®runbgug biefer Eompofitionen ift ein i^rifch»beutfcher ;
mag

auch ber bramatifchc $ug, wie in bem Sieb „Schnee", ba unb bort

hereinfpielen
, fo befunbet fcfjon SRofenhain'g SSorliebe für ®eibel,

Senau unb §eine feine Steigung gut SScrtonung ber ebelften, fcelen»

ooden Sljrit; unb tro^ feines langen Slufenthalteg in ber grembc
ift Don einem Slnflang an frangöfifche üKufiflnri! feine Spur gu
finben. Kommen auch ftembe Siebweifen oor, wie im ,,Eftbmfeben
SSolfSlicb", im „Sigeunerlieb", bie gu ben perlen beg Stlbumg
gehören, fo finb fie in ihrer Eigenart boppelt reigoott unb gu §ergen
bringenb. Qnbem SRofenhain auf eigenen SSäegeit geht, braucht er

fich nicht gu fcheuen, ©ebicfjte, bie bereits oon anbeten 3)}eifteru

oerwerthet finb, nach feiner Sluffaffung in bie Sprache ber Söne gu
übertragen. SBeifpielSweife fei auf §eineg „Qm wunberfdjöncn
SRonat üRai" htngemiefen, baä 9tofenhain im frifchen, h«tern SSolfg=

ton aufgefaßt hat. 2)er Somponift hat wohl faum gewufjt, bafs

einer ber erften Slefthetifer , ber gugkich Sichter war, griebrid)

SSifdjer, bie Unwahrheit aller ber Eompofitionen nachgewiefen hat,

bie bem ^eine'fdjen Sejtc eine getragene unb melancbolifdje TOelobic

unterlegen.

®ie (Slaoierbegleitung ift üon jener ÜKeifterfchaft, ba| fie fid)

ohne gängtiche Unterorbnung in feiner Unterftü&ung ber ®efangg=
ftimme anfdjliefjt. Sg gehört freilich eine gute Schule bagu, um
bie gange Schönheit ber Sieber gu ®ehör gu bringen, beim aud) bem
einfachften wohnt eine geiftige SBebeutung bei.

R. Schaefer.

Mtyttn t. S. geft»*lirogvamm jur 50 iäbtigen 3ubiläum«»geier
ber änftalt Süenau am 26. September. geft»Eoncert unter SERit»

mirfung ber GEoncertfängerin grau grieba §ötf»Secbner (Sopran) aus
Karlsruhe, bes Soncertfängerg §errn Karl ©iejel (tenor) au« SBerlin,

fowie beä Slabierbirtuofen §errn jCh cobor Pfeiffer auä 8aben>«aben.
gejtgefang, Ehor »on ®tucf. Slrie aus bei „Schöpfung": „9cun
beut bie gluv" toon §aBbn. (grau §iJd*Secbner.) Soli für Slamer

:

9focturne (SeSbur) »on Ehopin; Oiseau si j'ötais »on §enfelt;

SRhapfobie 9er. XII »on 8t«jt. (§err Xb. Pfeiffer.) Sieber für Senor:
SEBohin? ®er Neugierige ; ®e« aJcüHer« ©turnen Bon Schubert. (§err
Siegel.) Sonntag', Eb"r öon §iler. Sieber für Sopran: 3cb liebe

Sich »ott Seetbofcen; ©ehehnniß toon ®öti; Sa« SKäbchen an ben
SDconb bon Sß. Sadiner. (grau §öcf = Sechner.) Sieber für 2)ertor.

(§err Siegel.) Ungarifche «Phantafte für StaBier unb Orchefter ober

für II. <5la»ier ($)err Slump) »on Siäjt. (Solo: §ert Xb- ^Pfeiffer.;

gefigebicht »on !{$rof. Seiler mit §ulbigung »or ben Süften Shret
Sgl. §o|eiten. Sanbesh^ttttte.

2>re$*«n, ben 14. October. I. Satntnermuftf*3l6enb gegeben

»on aKargarete Stern, §enrt 5ßetri unb Slrthur Stenj. Srio für

?pianoforte, SSioline unb SBioloncetlo
, Dp. 5, 33moU »on 3t. Soll«

mann. Sonate für ^ßtanoforte unb SSioline 9er. 9, SBbur »on 5D^=
jatt. Srio für <ßianoforte , Violine unb Sßiolonceüo, Dp. 70 9Jr. 2
@8bur »on S3eetho»en. (Soncertpgel: Slütbuer.)

@tmtnfcen, ben 23. auguft. DrgeWSottcert in ber e»angeltfcfien

Riraje jum Sefien berfelben unter SKitwirfung ber §erren üJearcello

SRoffl, f. u. f. Kammeröirtuofen, Sofef Sabor, föntgl §annoöer'fct.en

Sammertoirtuofen , grt. Helene ». 3Rorini, Xheobor ü)iet>er
,

fönigl.

§anno»er'fcben Sebrer« unb be« Äirt^endjove«. Sßeränberungen über

ben Ehoral: „SSer nur ben lieben ®ott läßt walten" für Orgel üon
SRind. (§err SDceher.) »eettation unb Srie »on E. b'3lftorga. (grl.

ü. TOorini.) SSioline mit Orgelbegleitung: „Iriofo" »on Uli. 9ioffi.

(§err Seoffl.) „<Ph«ntafie unb guge ®mott" für Orgel »on 3. S.
S3a$. (§err Sabor.) Äirchencbor: a) „Alta Trinita Beata", Sbor
aug bem 15. Sahrhunbert ; b) „9eeujabr8tieb" »on SKenbeläfohn.
„Sargo" für SSioline mit Orgelbegleitung »on ©anbei. (#err SRoffi.)

Drgel: Sboraloorfpiel über: a) „Sa 3efu8 an bem Brenge hing" »on
S. Robert; b) „?praetubium ®bur" »on üTcenbelSfobn. (§err Sabor.)

„Eäciiienhhmne" für SBioline mit Orgelbegleitung »on ®ounob. (§err
SRoffl.) Sirchenchor: a) „Ehoral" »on ©anbei; b) „SBnßgebel" »on
9ceibbarbt. Drgel: 9Jtojart=Sßhantafie gmoll, componirt für ein

Orgelwerf, für bie Orgel eingerichtet »on SHfreb @lau8. (iperr Sabor.)

Sei^jifl. «Kotette in ber Sbomasfirche, ^ 15. octcber. Eatl
fReinede: „Seele, wa« betrübft bu bicb/\ geiftlicheg Sieb. SDtori^

Hauptmann: Sanctus unb «Agnus dei« au« ber SSocatmeffe für
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©oto unb fifjor. — $iii$enmuftf in ber £boma«firdje , bcrt 16. Oc«
toter. 2)lentet8(obn: SIu« bem (Sita«: ,,©ei fülle bem §errn", 8lt*

arie unb „SBer big an ba« @nbe bebarrt", ßbor mit Orc^efierbegleitung.

®$et>ettingetn 13. unb 14. ©bmohonic * Soncert be§ $bii»
harmonifcfjen Ordjefterä au8 93erlin ($erfurtl|) : ©nmpbonien
Don Seetbooen (9Jr. 4) unb ©djumann (9k. 4), „Peer Gynt"
©uite Bon ©rieg, „Danse macabre" Don @aint»@aen8, Duüerturen
Bon 2ftoäart, SBagner („gauft") ,

SSeetfjoüen (9Jr. 1 ,,2eottore")

unb SBeber, „9(ufforbcrung jum Zanj," Don SE3eber*S8erIioj, JRigaubon
Bon @. be §artog, SBaftfcene für SSioItndjor Bon 9J?atyfeber=

§ellme8berger, Sargfjetto aus bem &larinetten»Quintett Bon 9Hojart
(Slarinette: £err SRfjobe), «Cr&ube auä „Je Säluge" Don S- Saint*
©aenS (SSiotinfoIo : §>err Steuer)

,
©oIoDorträge ber §crren DK

(Sßioltne, Sfjaconne üon @. SBadj) unb SBouman (SßioIonceHo, jroei

©äjje aus bem ® moH»(Soncert eigener SomBofition). — 1. SBagnet-

©oiree beffelben CvctjefterS : ,,@iegfrieb«3bl)II", Ouoerturen jutn

„gltegenben £>oöanber" unb ju „Xann&äufer"
,
„8ohengrin"*58or-

fpiel unb Fragmente auä ben „TOeifterfingern"
,

„iRtjcingoIb" unb
„^arftfal" Bon SBagner, „SUbumblatt" für SMoline Don SBagncr«

5E3tIt)eImj (§err SB(euer).

2öi(«. 9. ©nmpbottie'Soncert ber (ioniBoniften unb ®aft-

birigenten in ber internationalen SKuftf» unb SEbeaterauftettung

unter Settung be§ §errn ©. §enfd)el au§ Sonbon: 2. ©vjmpljomc
Bon 33raljm§, ©uite au? ber ÜKufif ju ©bafeäBeare'ä „§atnlet"
üon ®. &enfd)el, „(Sgmont"*£>uDerturc Don 8cetE)oDen, „Weiffer»

jtngcr"*3$orfpte( Bon Sßagner.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Klavier-Quintstt in D dur
für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell

von .Till. Bleichmann.
Preis: M. 15.—.

Die Kammermusik -Litteratur hat durch das interessante und
geistvolle Werk des jugendlichen Tonsetzers eine schöne Bereicherung
erfahren.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

rinorchaim flffn Pagina d'Amore für Vio-
riUCI dllCIIII, UHU, ioriCell mit Pianofortebe-

gleitung M. 1.80.

uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

gv In über 80000 Exempl. verbreitet. ~9i
19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Sch

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Joh. Seb. Bach's
Wohltemperirtes Klavier, herausgegeben von

Carl Beinecke.
Analytische Ausgabe. 2 Theile je M. 3.—.

Da die Erkenntniss von dem kunstvollen Aufbau einer

Fuge nicht von jedem Junger der Tonkunst erwartet werden
kann, während der richtige und erschöpfende Vortrag doch
von einer solchen abhängt, so hat der Herausgeber dieser
neuen Ausgabe des „Wohltemperirten Klaviers" versucht,
durch einen kurzen Hinweis auf das jedesmalige Eintreten des
Fugen themas, auf dessen Umkehrung, Vergrösserung oder Ver-
kleinerung, auf die Verwendung des Kontrapunkts u. s. w.
eine Analyse jeder Fuge zu geben.

W. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Seumarkt 32. LGipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.



Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

(Märchen von A. Danne.)

Musik von

K. <3r o e p fa r t.

Clavier-Auszug Pr. M. 4.—

.

Nß. Für Kühnen und Vereine zu Weihnachtsabenden
sehr geeignet.

Kritische Berichte Uber die seitherigen Auffuhrungen.

Weimar. Weihnachten 1885 und 86.
— — — Und so kommen wir zum Schluss auch dazu, der

Grossh. General-Intendanz unseren Dank zu sagen, mit dem
Bemerken, dass sie Kindern und Erwachsenen keine
grössere Freude hätte bereiten können, als mit der
Aufführung unseres reizenden „Beerenlieschen".

(Weira. Ztg.)

Bremen. Weihnachten 1889.
— — — Stück und Musik, beide gleich fesselnd

und originell, — und sind wir in der angenehmen Lage
zu konstatiren , dass das schöne Märchen hier einen durch-
schlagenden Erfolg zu verzeichnen hatte.

(Weser Ztg.)

l

Albert Becker,

Motette
für das Reformationsfest.

Für Doppelchor a capella.

Partitur M. 1.50. 5 Stimmen, je 30 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

X

Novitäten von

Robert Fischhof.
Trois scönes aragonaises, f. zwei Claviere. No. 1 M. 1.80,

No. 2, 3 a M. 2.40.

Melusine, Etüde caracteristique f. Clav, zu 2 Händ. M. 1 .80.

Caprice polichineile f. Ciavier zu zwei Händen. M. 1.80.

Lieder u. Gesänge f. 1 Singstimme m. Olavierbegltg.
Texte deutsch und englisch.

Frau Holle (Baumbach), tief und hoch. . . ä M. 1.20.

Die Spindel (Baumbach), hoch und tief . . a M. 1.50.

Der Mai kommt als Freier (Baumbach) . . a M. 1.20.

Du Blume im Thau (J.P.Jacobson), hoch u. tief, a M. 1.50.

Heckeniüslein (Baumbach), hoch und tief . a M. 1.50.

Verlag von Ludwig Mlinger (B. Heranansky),
Wien I, Dorotheergasse 10.

In vielen Städten
mit grossem Erfolge aufgeführt:

Für gemischten Chor, Soli u. Orchester
(event. Ciavierbegleitung)

componiert von

Hermann Eönicke.

Orchester-Partitur M. 6.—. Clavier-Auszug M. 3.—.
Jede einzelne Stimme M. —.30.

Solostimmen, Bass und Tenor ä M. — .15.

Clavier-Auszug

steht gern zur Ansicht zu Diensten.

Max Hesse's Verlag
in Leipzig.

Empfehlenswerthe

Opern-Clavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doctor und Apotheker M. 4.—.
Goldmark, C, Merlin (auch ohne Text) . . . . ä M. 6.—

.

Mohr, A., Der deutsche Michel M. 6.—.
Nessler, V. E., Rattenfänger (auch ohne Text) . a M. 6 —

.

— Der wilde Jäger M. 6.—

.

— Otto der Schütz M. 6.—

.

— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne TexfA ä M. 6.—

.

Gebundene Exemplare M. 1 50 mehr.

In Vorbereitung:

Die letzten Tage von Thüle.
Romantische Oper von G. Rauchenecker.

Als Manuskript widerholt nritgr. Erfolge in Elberfeld aufgeführt.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Jfeue praktische Elementar -Violin -Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2.50. Gediegenste, aus-
führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule des Lagenspiels für Violine
von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2.—. Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Pingerfertigkeit von Rieh. Scholz. Preis
brosch. M. 2.—, gebd. M. 2.50.

Neuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-
terungen versehen v. E. Heim. Preis brosch. M. 1.25,

gebd. M. 1.50.

Leichte melodische Etüden für Violine von W.
Schambach. Preis M. 1.—

.

JMe Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosch. M. 1.25, gebd. M. 1.50.

Universalstudien für die Violine. 36 Etüden in
allen Ton- und Stiieharten. In fortschreitender Folge
von Josef Venzl. Preis nur M. 1.50.

Verlag von Louis Oertel, Haimover.
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ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Beethoven s Werke.
Neue

kritisch durchgesehene Gesammt- Ausgabe.
Für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für Klavier übertragen.)

20 Bände.

Auch einzeln zu beziehen:

Sämmtliche Gesangwerke.
I. Volkslieder M. 8.—. II. 107 Lieder und GesBnge M. 7.—.

8.—. IV. Dramatische Werke M. 9.—. V. Kantaten M. 7.—.
III. Kirchenmusik

II M. 6.— VIII. Va-

Sämmtliche Klavierwerke.

VI. Gesammelte Werke M. 6.—. VII. Sonaten I M. 8.-

riationen M. 7.—. IX. Koncerte M. 14.—

.

Sämmtliche Orchesterwerke.
X. Gesammelte Werke M. 6.—. XI. Symphonien M. 10.—. XII. Ouvertüren

M. 4—

.

Kammermusik.
XIII. Septett, Sextett, Quintette für Streichinstrumente M. 7.—. XIV. Streich-

quartette M. 20.—. XV. Streichtrios M. 4.—. XVI. Für Blasinstrumente M. 7.—.

XVII. Klavier-Quintette u. Quartette M. 8.—. XVIII. Klaviertrios M. 25.—. XIX.
Für Klavier und Violoncell M. 9.—. XX. Für Klavier und Violine M. 20.—.

Supplement für Klavier zu 4 Händen.
IX. Koncerte M. 10.—. X. Orchesterwerke M. 10.—. XI. Symphonien M. 16—.

XII. Ouvertüren M. 6.—. XIII. Septett, Sextett, Quintette für Streichinstrumente

M. 3.—. XIV. Streichquartette M. 20.—. XV. Streichtrios M. 5.—.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Soeben erschien Neue Ausgabe vom

Beliebtestes Sammelwerk für Yiolinspieler.

Band I/II

(enth. 20 Originalcomposltionen von Bott, Hanser etc.)

Preis broch. ä M. 3.— „
geb. mit Golddruck ä M. 3.80.

Verlag von J. Schuberth & Co. in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Violin-Musik.
Centola, Ernesto, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

forte. Nr. 1. Romanze M. 1.—. Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.

Nr. 3. Erinnerung M. 1.—. Nr. 4. Wiegenlied M. 1.50.

Nr. 5. Orientalisches Stück M 2 — . Nr. 6. Walzer M. 1.50.

Hofrmann, Jacques, Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Schubert, Franz, Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-
line von F. Hermann M. 2.50.

Schumann, Rob.
,
Op. 131. Phantasie (C.) für Violine und

Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz, Reinhard, 2 Da Capo Stücke für Violine allein.

Nr. 1. Humoreske. Nr. 2. Lied je M. —,60.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Franz Liszt.
MIGN0N: „Kennst du das Land".

Bearbeitung

für Violoncell und Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
M. 2—.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Faforik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhamnier, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

au der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hugo, «John J±. 9
M*ei0 für Piano "

forte M. 1.20.

X i u cf Don ®. Steffins) in 2 e i p j i g.

Hierzu eine Beilage von Carl Grüninger, Stuttgart.
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jonb unb Oefterreid^) refp. 6 Wt. 25 $f.
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SKufifoereinä gelten ermäßigte greife.
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Abonnement nehmen olle Sßoftamter, 8udK
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bestellung gilt das Abonne-
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3S. 3»ef)W & in ®t. Petersburg.

®e6et0tter & ^olflf in SBarfa>u.

0eflr. «^ttfl in 3ürid), SBafet unb ©trapurg.

M 43.

Ttmniin&fünfaiflll« 3cil}rgang.

(8an6 88.)

#«¥ffatbt'fcf)e 8ud)h. in Strafterbam.

$. fö)dfer & jiorabi in pilabetp^ia.

cÄföcrt Entmann in Sien.

§ftig<r & $0. in ScenHJorf.

3tiDrtlt: ®ie SBiener internationale StuäfteHung für SKuftf unb Sf)eaterroefen. — 93üd)er=<Piraten unb 2krlagäre$t^@efe&e. SSon %. §ert

SSanti. — Opern-- unb Soncertauffü&rungen in Seipjig. — Sorrefponbenjen: Söertin, Gl)emni$. — geuilleton: «ßer-

fonalnadjricfjten, fteue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjtcS, Äritifctjer Slnjeiger, Aufführungen. — Stnjeigen.

Die iHener internationale äiusltelltmg für

Jtuftk tmi) OLtjeatertoefen.

2lt§ Wir oor me^r als oier 2J?onaten biefeS großartige
Unternehmen befprachen, ftanben wir gonj unter bem <Sin=

brucf, Welchen ein fo umfangreiches mufif<hiftorifcheS Material,
Wie baS in biefer SluSfteEung angehäufte, auf uns Berber*
bringen mußte. 2Sir fal)en fchon im (Seifte eine große
Stnjahl oon Fachgelehrten aller europäifct;ert Staaten, bie

naa) äBien gepilgert, um in alten £anbfchriften , SDrucfen

unb Silbern, noa) big je|t unbetretene Sßfabe ber gorfa)ung
roanbern su fönnen unb er&licften bie ^etmifc^e Seoßlferung
in ber Sefichtigung ber Reliquien ber Slajfifer unb ©roß.
meifter ber Sonfunft toerfunfert , roie oon beren ©entuS
umraufd)t.

£>ie funftfinntge SeOölferung 2Bien'S hat biefer Sor=
ausfefcung im üoßften SWaße entfproa)en, bis tiefe , ber
Äunft unb ihren ^rieftern getoibmete Verehrung bura) bie

fpäter näher beseiteten Unternehmungen ber 2luSfteEungS*
Slbminiftration bebjnbert rourbe; ber erwartete ÜKaffenjujug
oon grcmben blieb aber fa)on bei Seginn ber SlusfteEung
aul, unb hat fta) aua) roä|renb berfelben nia)t eingefunben.

SDie gchulb hieran trifft jeboa) einjig unb allein bie

Slrt unb SBeife, »nie bie 2luefieEungS=@ommiffion baS Unter=
nehmen organifüte; benn naa)bem bura) ben rühmend
Werken (Sifer unb bie Sbatfraft beS $ProtectorS ber 2IuS--

fteflung, (Srjhetsog ßarli'ubwig unb ber @hrenpräftbentin
gürftin Stetternich, biefe ihres gleichen fuchenbe 2luS*
ftcliung gefa)affen rourbe, unb jtoar ju bem ^roecf, baß
bie oereblenbe SBirfung ber 3Kufif unb bie cultureüe 3JHffion
ber SEonfunft immer mehr an Ilmfang getoinne, roar eS
bie Pflicht ber 3lusftellungScommiffion, für biefen ^trecf ju
mitten, unb sroar in einer SBeife, baß baS Qntereffe für

biefe SluSfteUung möglid)ft roeite Äreife umfaffe. 5Daju
roar aber oor 9IUem bie Unterftü^ung ber treffe noth=
roenbig, unb jroar ber gachpreffe, ju roelcher bei einer

internationalen ajJufifauSfteHung in erfter Sinie bie auS=
länbifchen HKufifäeitungen gehören. SDiefe rourben aber
boüftänbig oon ber SluSfteHungSbirection übergangen, roelche

rooht ein eigenes ^ßreßbureau einfette, aber mit biefem
nur bie SBiener Siocalblätter für biefeS Unternehmen ju
intereffiren trachtete. $Der auSldnbifchen gachpreffe »urbe
nicht bie ^öglichfeit geboten, bura) SJiittheilungen über
Inhalt unb Umfang biefer SiuSfteHung ihre Sefer auf biefe

aufmerffam ju machen, unb fo ben äBunfch jur Sefichtigung
biefeS SBerfeS ju erroecfen, burch welches Sorgehen ber

aiuSfteaungScommiffion fich baS gernbleiben eines inter=

nationalen 3luSfteHungSpublicumS in ber einfachsten SBeife
erflärt. @o roar bie ^nfcenefefcung mit bem ^roect unb
ber ©roße beS Unternehmens fchon im SBiberfpruch, für
Welche fich faft atte oon ber 2luSftelIungScommiffion ge-

troffenen Einrichtungen als ungeeignet erroiefen; eine tyaU
faa)e, bie fich aus ber Wenig glücflichen SBahl Der mit ber

©eneralbirection biefer 3luSftellung betrauten gSerfönlichfeit

ergeben mußte. Db jwar an bie <Sr>i$e ber gefammten
Seitung einer Sföufif* unb SheaterauSfteUung gefteEt, hatte
ber ju ihrem ©etteralbirector ernannte Weber Äenntniß
oon ber 3JMif, noa) oon bem Sheaterwefen, noa) War ihm
ber internationale Sertehr im ©inne einer Serftänbigung
mit 5ßerfonen unb Sorporationen beS SluSlanbeS, wie es bei

biefer StuefteEung nothwenbig, aus einer etwaigen früheren
5ßra?iS fa)on geläufig. SDer jur ©eneralbirection biefer

äluSfteEung berufene — wir oerfa)weigen feinen tarnen,
ba Wir nia)t bie ^erfon fonbern bie Situation befprechen— war ber ©ecretär beS nieberöfterreia)ifchen ®ewerbe=
Oereins

; ficherlich ein tüchtiger @efa)äftSmann, aber bie

2lusfteEung beabfia)tigte feinen reellen ©ewinn beS @in=
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jelnen, fonbern einen fitt liefen 9lu|en für bas ganze

Sßolf, unb biefem 8kk ftrebte ber ©eueralbirector mit bem
ton ihm gewählten unb genehmigten igilfsperfonal niebt

ju. ®as S8ia)tigfte War biefem £errn bas ©leidjgewicht

ZWifd)en Auslagen unb ©infünften, unb ba fich bie le|teren

nicht nach Sßunfch geftalteten, fuebte er burch „Voifsbe=

luftigungen", bie in bem bie äUisftettung umgebenben *ßarfe

abgehalten würben, ein größeres publicum, unb fomit

auch größere ©affenausweife ju erlangen. So »urbe ein

internationales RabWettfahren abgehalten, zweimal in ber

2Bo<$e geuerwerfe abgebrannt, unö als bie funfifinnige

23er>ölferung Sßiens barüber befrenibet : 3flabrueüfa^ren unb

geuertnerf als mit ber SDcufif unb bem £b>aterrcefen in

feinem 3ufammenhang ftet)enb bezeichnete, inftallirte ber

finbige ©eueralbirector im SlusfteEungsparfe ein £ans»urft<

tyeatet mit ber Segrünbung, ba| ber £anstourft ber

©efehiebte ber beutfehen ©chaufpielfunft angehöre unb per»

fammelte in biefem äftufentempel einen Xtytil ber niebrigften

Volfsctaffen, bie fta) an ben häufig fehr gesagten Inhalt

biefer VorfteEungen erbauten. SDas Schlimmfte »aren jeboa)

bie bon ber 2lusfteEungscommiffiort eingeführten italienifchen

Racbjfefte mit ihrem Sonfetti=3Berfen , bei welchem häufig

auch anbere Sßrojectile »ie Konfetti bie SDamen — toenn

pon folchen bei biefen Racbtfeften gebrochen »erben fönnte

— berührten; gefte, bei »eichen bie 33Jufifhalle , in ber

oor einigen Stunben bie Älänge 2ßojart'§ unb Veethooen's

ertönten, zum VaEfaal benu|t unb barin bis gegen SJtor*

gen flott getanzt »urbe .... ®urd} biefe Veranfta Hungen

gelang es jtoar bie ßaffenaustoeife günftiger ju geftalten,

nicht aber eine £>errfchaft über ben öffentlichen ©eift ju

gehrinnen, benn bie allgemeine Slnfdjauung, bafj folche bie

©innlichfeit förbernben gefte mit bem oornehmen ©praeter

biefer älusfteEung im äßiberfpruch, »urbe immer lauter

hörbar, ber Un»iEe bes ^ublicums immer größer, bis fid;

plö|lid; bie J?unbe verbreitete: 2)ie ©brenpräfibentin ber

SlusfteEung, gürftin Metternich f)aU ihren Sommeraufenthalt

unterbrochen unb fomme nach Sßien, um fid; oon ber S3e=

grünbung ber über bie 2lusfieEung verbreiteten ©erüdrie

felbft su überzeugen. Unb bie gürftin fam »irflich; fie

fam, fah — fiegte aber nicht mehr, benn verlorenes 2ln*

fehen unb abgeftreifte SBürbe »erben nicht fo rafch »ieber*

gewonnen. S)ie SRad^tfefte würben jtoar fofort fiftirt, bie

SDHtglieber ber SlusfteEungsoertDaltung aber im tote be-

Iaffen, bie Pon bem principe, ba| bie ©affenausweife fich

nur bura) zu oeranftaltenbe geftlichfeiten erhöhen fönnen,

nicht abgingen unb biefe geftlichfeiten nur äußerlich weniger

auffällig machten.

2Bir WoEen ber 2lnfd;auung, bafj ein fo großes 3lus-

fteEungsunternehmen nicht burch feinen funftwiffenfehaftlichen

Inhalt aEein ein zahlreiches $Publifum antoden faun, fonbern

aua) ber äußeren Reizmittel bebarf, burchaus nicht ent»

gegentreten, nur müffen biefe äußeren Reizmittel aus bem

inneren ©haracter bes Unternehmens hervorgehen, Vei einer

3Jfufif= unb SCheaterausfteEung finb folche äufjere VeranftaU

hingen: SßreisWettftngen unter ©efangoereinen, ©oneurfen

Zttrifchen in= unb auslänbifa)en Söiilitärmufifcapeflen, SDar»

fteEungen älterer Vühnenfptele, Wie ber altitalienifchen Come-

dia de'l arte, bes altenglifchen 5theaters 2C. wünfehenswerth-

3u SIEe bem tonnte es aber nicht fommen, roeil jener £heil

ber äSerroaltungsmitglieber, aus benen fich ein „SSergnügungs=

comite" zufammengefe|t, nitt)t bie nöthige gachfenntnifj unb

ben hierfür erforberlichen gefeEfchaftüche!! £act befeffen.

®iefes „«ergnügungscomite" fannte nur bie gewöhnlichen

SarneDalsbeluftigungeu, bie es ohne 9tüdficht, bafj biefelben

für ben £>ochfommer nicht geeignet, bennod) einzuführen

öermeinte. ©o ttrnrbe bas äußere älnfehen, loeldjeS biefe

äusfteEung ^raft ihrer artiftifchen ^nftaEation befafe, bon

ihr abgeftreift, ber innere Äunfttnerth fonnte ihr aber nid)t

geraubt »erben, unb mit gehobenem ©efühl begeben »ir

uns »ieber in bie Sictunbe, »o bie SDenfmäler geiftiger

@rö§e unb ibealen Schaffens uns begrüfsen unb nun, »o
— wenn aud) erft einige Söochen bor 3lusfteEungsfd}luf3

— aua) ein gadjcatalog oeröffentlicht »urbe, finb »ir in

ber Sage, unferen oerehrten Sefern ein theil»eifes 33ilb oon
bem 9teia)thum an mufirbiftorifchen ®chä|en, »eiche biefe

SlusfteEung birgte, ju bieten.

(gortfe^ung folgt.)

®te bereinigten Staaten ^orb^Slmerifas haben betannt=

lia) ü°r etwas über einem ^ahre ben anberen Staaten ber

ciüiliftrten SQSett Reciprocitätsüerträge im ©ebiete ber Skr*

lagsrea}t§=®efe|e angeboten.*) Sin Verlagsrechts^ e r l

e

\*

ungen Seitens gewiffer 93e»ohner bes & S. haben »ohl
feine Sänber mehr .gelitten, als ®eutfd)tanb unb ©nglanb.

Ex unoomnes. ©ine Erfahrung aus bem le§ter»ähnten

Sanbe genügt, um unfer Slrgument zu begrünben. ©s er-

fchten feiner geit tn ßonbon ein 3bdnbiger Sioman con

einem berühmten englifchen ©djriftfteEer unb würben gleich»

Zeitig ©jemplare bes SßerEes nach bem V. ©. »erfa)ifft.

®iefelben famen jeboctj zu fpät bort an, benn am Sage
bes ©rfcheinens" bes äöerfes in ßonbon »urbe
ber Inhalt beffelben einer amerifanifd)enSSer*
lagefirma per (Sabet mitgeteilt unb ber !iöcarft

mit bem SRatt)brucIe überfchwemmt. Qe^t foE es

aber anbers werben — wenn SDeutfchlanb auf Jleciprocität

eingehen »iß! 2ßie weit foE biefe „©egenfeittgteit" bem
beutfa)en Bichel in feinen Seftrebungen, feine Arbeiten zu

fehlen, oon 9tu|en fein ? SDarauf fönnen Wir mit £amlet

fagen: „®as ift bie grage!" S53enn unfere amerifanifd)en

Vetter mts feinen befferen Schu| bieten fönnen, als fie

bem 2lnfa)eine nach unter fich befifcen, fo mag man Wohl,

Wenn aud) fc&lecht, getroft eben fo gut beim Sitten bleiben,

unb bas werben aud) fia)erlich unfere geehrten Sefer fagen,

Wenn fie oon bem folgenben gaE Äenntntfe genommen haben.

Suther SBhi'iug SJtafDtt hat ben beften Sheil feines

Sehens bazu gewibmet, bie befte 5JMbagogif be^ ©a)ulgefang=

Unterrichts auszuforfa)en , um biefelbe in feinem — oon

©tnn & ©o., Soffon, V. ©. ^IMmtx. Oerlegten — „National

Music Course". aufzunehmen. 3U biefem ßtoeefe tft er je^t

jum 4. 2)iale feit über 2 fahren iu ©uropa. SÜJit einein

Äoftenaufwanb, beffen ©efammtbetrag ein fchönes Vermögen

barfteEen würbe, befud)te er aEe Sänber Europas, haupt=

fächlid) ©nglanb, bie Schweiz unb ©eutfchlanb, wohnte

regelmäfsig ben ©chulflaffen bei, faufte aEe äöerfe in aEeu

Spraken, bie entweber birect ober inbirect auf fein $\d
Söezug ha ',en, liefj fia) biefelben oerbolmetfchen unö in

fpecieEen gäEen überfein, biö er, im ©ebiete ber s-|Moagogi£

bes Schulgefang^ — unb noa) oiel weiter hinauf — eine

Wahre SBibliothef erworben hatte. üJlafon giebt bie oon ihm
bezogenen D-ueEen

z- §ohmann, SBibmann, Sila)er, ^Jcaegeli,

Schabe, ©reith, ©e^er unb Pieler Ruberer an. Unferes

SBiffens t;at er fpecteEe Reifen gemacht, um RadjbrucEsrechte

oon älnberen fäuflia) zu erwerben unb in gewiffen gäEeu

*) Unb and) mit ®eutjd)iaitb obflffdjloffen. 2. ShVb.



bie SenugungSbetoiHigung ohne (sntfcbäbigung erhalten

— ein treffertber 33e»eiS für ben SBertb feines SBerfeS.

Sein Sprücbmort ift: „SDaS Alte unb baS9ieue; ftetä baS

Sefte".

SDie «gauptüorsüge feiner äftethobe finb folgenbe u. j».

1. 6rft baS Dfyr; 5unäd)ft Dbr unb Singe; bann Dfyr,

Auge, §anb unb ©eift cerbunben.

2. Sßotn erften Anfange an, ftetS ber 9l^lbmu§.
3. 3Mobifa)eS unb 3Jtufifalifa)e3 cerbunben mit

bem 9lhhthmifcbeti-

4. StufenfteifeS $ortfd)reiten ohne geiftige Anfirengung

unb mit fteter Anregung jum mSeiterlernen.

5. @r fängt mit ©ebörftngen an. SDabei benufct er

äugleid) baS fch»arje Söretr, inbem er bie r^t^mifa)en (Sin=

tbeilungen burch Sogen barfteHt, 5. 58.:

Sieber 3Jiat, ffomm' ^erbei

u. f. ». 3uriächft Wrt er bie Äinber «ne Sftufige, mit

3abten bezeichnete Sirene allmäblia) binauf unb hinab,

bis fie bie shmentfernungen ber t>erfa)iebenen Rahlen erfennen

gelernt haben. SDiefe, mit Seiter üerbunbene treppe bitbet

baS erfte ber im nacbjtefyenben Paragraphen ertoähnten

ßartenbefte.

6. SDie jur S3eranfa)aulid)ung bienenben Äarten — ba§

fd^roarge Srett »irb bann unb toann jur ©rgänjung ber»

felben angeföenbet — finb SJcafon'S eigene @rfinbung. SDie*

felben finb, mit r>on 3Jlafon erfonnenen unb in matbematifa)

genauem SBerhältniffe ju ben getoöbnlichen -Koten gehaltenen

Slbpen, auf beiben Seiten gebruett, unb erfparen baS be»

beutenbe geitopfer, »elcheS baS bi^i^ertge Auftreiben mit

fich braute. SDie erften 4 Karten enthalten bie fdjon er*

»ahnte Sireppe, Setter unb Sailen; j. 58.: 1,2 — 2,

1 _ 1, 2, 3 — 3, 2, 1 — 1, 2, 3, 4 — 4, 3, 2, 1 —
u. f. 1»., bis barauS melobifa)e — unb ftetS rbtitbrnifche —
Hebungen gebilbet »erben, unb »erben biefelben fo lange

angetoenbet, bis baS finblia)e Dbr jum £onfmn empfinblid)

gemalt toorben ift.

7. Sei Äarte 5 fängt SMafon mit bem (non ihm thetls

erfunbenen unb gänjlicb. cerpoHtommneten) „Sactsählen" an,

b. \j. eine Stact^äblenübung ge^t jeber neuen 5Cacteint^eilung

t>oran. SDurcb, biefeS Sact^äblen lernt baS Kinb nämlia)

ben SBertb eines jeben S£acttheileS, 3. 58. ben 1., 2., 3. k.

Schlag eines SEacteS — fogar bie 16tel unb bie Striolen

— burch fpeciette ^Bezeichnungen fofort erfennen. SDiefelbe

Äarte enthält zugleich, bie fetjon angetnenbete Seiter, bie

5 ^eilige Sdotenzeile unb beren 3»ifchenräume, unb bie erften

6' Stone ber © bur=Stonleiter. Severe, ober bie Tonleiter,

»irb für bie Hebungen angetoenbet.

8. SDaS ganje 2Ber! ift fo äufammengefteHt , bafj man
ftufenfoeife unb ohne «Sprünge bom Seia)teften jum Scb»erfien,

t>om 6tnfaa)ften jum Sompliärteften allmählich geführt »irb.

9. 2Bir haben burch perfönlidje Erfahrung bie lieber*

Zeugung geroonnen, bafi es bem ßinbe nicht fdjtoerer fällt,

baS Sßotenfhftem p lernen, als fia) im Sefen, Schreiben

unb Rechnen ^exanbüben ju laffen. 3)tefe (Erfahrung ift

auch burch ÜKafon'S 5lefultate in ben bereinigten Staaten

9i. *2lmer. unb in Qapan unroiberftreitbar beftätigt. @S
»erben jährlich Klaffen in cerfchiebenen Seiten beS erft

criüähnten SanbeS jur §eranbilbung con Sehrern unb

Sehrerinnen in ber SDietbübe abgehalten. Qn 3apan, »0
ÜUiafon üon ber bortigen 9cegierutig baju angefteEt rourbe,

hat er bie europäifd)e 3Jlufif, Dotation unb $nftrumente

eingeführt unb unterrichten je^t bort 4000 Sehrer nach

feiner 3Jiethobe. ®eutfa)e 2ßollS= unb aubere Sieber mit

japanifchem Stert finb je|jt in allen Stäbten ^apan'S ju

hören — unb bie§ brad)te Wafon in 3 fahren p Stanbe!

10. SWafon hat fich »om Somponiren ferngehalten.

3Rur »0 eine Sücfe p Überbrüden fear, hat er jur geber

gegriffen. 211s ^äbagog im höchften Sinne beS SBorteS,

hat er fich mit bem Öeften was er fanb, mit bem, roaS

fd)on corhanben »ar, jufrieben geftellt, benn er behauptet

mit Sftecbt, bafi nur baS, roaS gut ifl, lanae bauern fann.

2luS bem Sorftehenben geht unftreitbar hercor, bafj

3Jiafon erroarten burfte, burch bie ©efefce feines SSatertanbeS

cor Nachahmungen gefd)ü|t ju fein. 3n lote loeit biefe

Hoffnung erfüllt roorben ift, fann mann fia) aus ben

folgenben Sthatfaa)en überzeugen.

11. ÜJfafon hat baS fa)riftlid}e unb höcbjtgünftige ©ut*

achten con einer Slnjabt ber maf3gebenbften Autoritäten

SDeutfd)Ianb§ erhalten, unb bura) beren Anregung fich t>er*

anlaßt gefeben

:

12. eine beutfebe Ausgabe feiner SJlethobe »erlegen ju

laffen.

(Sin £r. SharlcS @. SOSbitirtg fott nie aufeerbalb ber 33. S.

getoefen fein. @r ift Drganift unb roar ©efanglehrer in

einer Anjahl Schulen — too er bie 3Jcafon'fa)e 3Jietbobe,

burch baS Unterrichten barnach, fennen lernte. SBarum
er biefe Stellungen nie lange behielt, „barüber fa)tneigt beS

Sängers £öflid)Eeit". @S bürfte nicht unerwähnt bleiben,

bafi 2Ö.'S Familienname SWafon'S sroeiter Saufname ift unb

ferner, bai atte Arbeiten 3Jjafon'S mit feinem »ollen
•Kamen erfa)einen.

Sßährenb 3Jcafon'S Stbroefenbett »on Amerifa hat 3Bbi*

ting ein, bura) £>. @. §eath & So., Softon, »erlegtes

„SBerf öerfafst". SDaffelbe befiehl auS:

1. harten, bie auf beiben Seiten gebrudt, genau naa)

2ftafon'S gormat, Rapier, Sippen unb Stöi gemacht finb.

^err £eath foE biefen ©ommer in Seipjig aus eigenem
Antrieb eingeftanben haben, bafe er üerfua)t hatte, fich

bie 55?afon'fa)en 5t^pen üon ©inn & So. leihen ju laffen,

toaS le|tere jeboeb entfehieben »ertneigerten,

2. AuS einer 5Dciniaturabbilbung oon ben Karten —
aua) ein ©ebanfe tion 5Jiafon.

3. 33iafon bejeiebnet fein SBerf : „The National Music-

Course"; SBhitin^ nennt baS feinige: „The Public School

Masic Course". (©ine llnterfd)eibung ohne llnterfchieb.)

4 ÜJiafon bejeid)net feine £>efte als : „First (Second etc.)

Music Reader". SBhiting tbut beSgleio)en.

5. 3Jlafon oernoUfornrnnete baS „SCactjäblen" unb roenbet

es fhftematifch unb mit hoher 3nt«tt'9enä an. SBhiting

— jroar in biefem galle mit ©enehmtgung non Ilfafon

unb ©inn — benufct eS; jeboeb teeber fo fhftematifa) noch

mit bemfelben ^nteUigensgrab.

6. SDJafon hat bie lleberfe^ungen ton beutfebett unb

anbern Sejten mit fch»erem ©elb befahlt. SBhiting hat

ni ch tS bafür bejaht unb fie in großer Anzahl üon ü)?afon „mir

nta)tS, bir nichts" — alfo ohne ©enehmigung — entnommen,

hierüber mufä noa) ermähnt »erben, bajj SBitbing eS fogar

auf fia) genommen hat, bie bichterifa)e Arbeit ju „üerbeffern".

(Sin Seifpiel genügt, u. 5».:

(ÜKafon, 3. S. 27.)

See the sun in state

Eises at heav'n's gate;

Förth to meet him,

And to greet him,

Soars the warbling lark,

Soars the warbling lark.

(JBhiting, 2. §. S. 50.)

See the sun in state

Rise at heaven's gate!

Förth to meet him
And to greet him
Soars the warbling lark.

Förth, fortli, with foot-

steps light.
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Unferen £efern toirb cS ioobl ettoas 9?eueS fein, ju
tiernehmen, bafe bie äß&itmg'fd&en Serd&en mit Slntoenbung
ber güfje bem Himmelsthür sufltegen; ferner

fte^t bte lefcte 3eile in feiner Verbinbung mit bem 3ieim

ober mit bem ©inne bei SEerteS. äflafon fc-at bie bap*
gehörenbe beutfa)e üDielobie beibehalten

;
2Bhüing §at eine

anbere beutfa)e SDtelobie baju getDäbJt.

7. 3ebe aftafon'fcbe Hebung fleht an unb für fta)

tnufifaltfdt; fertig; oergleicfje:

(ätfafon, Sorte 6. Ueb. 7.) (SSS&iting, ff. 3. lieb. 7.)

(Ä. 6. Ueb. 10.)

illlfäi ^ftu
(1. £eft @. 11. Ueb. 15.)

alfo ift SBbjting — für junge Äinber — melobifcb. un=

üoHfommen.

8. äftafon rodblt — toie jeber mafjgebenbe ^ßäbagog
— F ober G als tiefften SEon für junge Ä'tnber unb jioar

roeil bie tiefern Stöne ber finblidjen ©timme nicht in

tottenbung gebracht »erben bürfen. SStyitiug geht fofort

tion C au§.

9. Sftafon bab>t baS Vomblattlefen allmählich an.

Sßbiting ^>at feine tiorbereitertbe Slnbahnung baju. 3Jcan

tiergletche

:

3flafon, harten 1—5 mit SBhiting, St. 1—2.
10. 3J?afon erfennt bie ©cbtoierigfeit beS StnfchlagenS

ber Duarte (Unterbominante), unb ber ©erte (Untermebi=

ante), unb übt fte gehörig in Rahlen (K. 2) unb in ÜJloten

(K. 6—7 unb 14, 17, 19 unb 20) ein. Sßbjttng ignorirt

fte in ben 3<#treffübungen unb ift er in ben SRotenübungen

eben fo gleichgültig barüber. 3Bo fte überhaupt in 3tn=

toenbung fommen, finb fte als siebenfachen behanbelt.

©ie|?e 1. £eft ©. 6, 7, 9, 11, 13, 14, toorin bie erfte

^ntierfion beS SlccorbeS ber 4. ©rufe ber © bur=£onletter

als fyarmonieangebenb abfolut üerrtadbläfftgt toirb.

11. SKafon roibmet feine ganje Jfraft ber SDtufif.

2ßhititig ftört bie ©tubten- bura) Silber , bie jutoeilen ju=

treffenb finb — juroeilen aber auch nidbj.

12. 3Jcafon h«t bie einfilbigen beutfchen 9ioten»

bejeichnungen (fis, ges u. f. ro.) auf intelligente äöeife in

9Inttxnbung gebraut. SBbiting hat fte ignorirt.

13. SBbittng betont, rote er als „gomponift" (!) auf»

tritt. 2Jfafon ftettt ftcb mit guten Sompofitionett
üon bef annten ÜJieiftern jufrieben. Näheres über

bie SB&iting'fcfcert „ßompofitionen" für $inber ju fagen,

roürbe ein ganjeS &eft für fia) beanfpruchen.

14. üüfafon ift ftets beftänbig unb geht nicht in ent»

fernte Tonarten, Sfityiting (@. 45, Hebung 115 beS 3. Heftes)

fpringt — für Äinber tion 9— 11 fahren — tion ber

SDbw> in bie 8 bur^onleiter unb jurücf nach D o^ine

ettoatge Vorbereitung.

15. üJtofon becft mit 2 heften unb für 50 Gents baS,

toaS SQB^ittng in 3 Heften ä je 25 6entS barjuftellen fucht.

16. äRafon bahnt ben 3 ftimmigen burch ben 2 fttmmigen

Oefang an. SB^iting geht ju ben hannontfchen £on=2Se=

Rehungen ohne Vorbereitung.

17. äßahrenb äKafon oon mafsgebenben Sßerfönlich*

feiten angeregt tourbe, eine beutfche Ausgabe berlegen ju

laffett, fam SBhittng'S Verleger (^eath) nach SDeutfchlanb

unb toerfuchte einen beutfchen Verleger ju finben, ber SB.'«

Stadhahmungen öerbeutfchen unb »erlegen füllte. Nation
foH er abgerathen roorben fein.

18. 3lber jeftt tierfu^t £eath, burch einen dritten,

beutfdhe ©uralten für baS 2B^itittg'fdt;e 3Berf übermitteln

SU laffett.

£>urd) baS, toaS ich hier bargelegt, ift alfo nicht ju beftreiten,

baf3 SQBbiting — too er nicht als „Somponift" (!) aufge»
treten ift — äJlafon in einer als „fclaotfa)" }u befchreiben=

ben Söeife nachgeahmt hat, benn nicht in ben SB. ©. allein,

fonbern auch hier in SDeutfa)lanb fucht Sßbiting,

refp. beffen Verleger, in ben gufjftapfen 5Kafon'S ju folgen

!

3)afs fein ©aa)tierftdnbiger, ber oon ben jtnei SBerfen Äenntnifj

nimmt, auf ben Verfuch eingeht, liegt flar auf ber §anb;
bamit fann fia) 3)Jafon auch tröften. Ser ©runbfa^ beS

beutfchen 9teichSgefefceS : „2)er Verfuch ift ftrafbar" fa)eint

noch nia)t in ben ®efe(jen ber V. @. etnoerleibt roorben.

ju fein.

9todh eins bleibt fpeciett ju betonen. SMon'S 9Berl

ift feit 1886 „gop^right" unb bennoa; erhielt SBhiting

„©op^right" für feine Seiftungen 1889 unb 1890 unb erft

1891 für bie harten. 2ßaS mag alfo ber SEßerth beS

„©opti rights" nüfcen?

SBir fteQen alfo unferen geehrten Sefern bie grage
anheim: „Söenn ein amerifanifcher Staatsbürger fo roenig

©chu| für feine faft lebenslänglichen Veftrebungen unb
fchroeren SluSlagen finbet, inaS für einen SBertb fann
ein 3Radhbrucfrea)tSDertrag jtoifchen ben beiben Sänbern für

ben armen beutfchen ÜJiia)el haben V ©benfogut beim Sitten

bleiben, als ficb mit Hoffnungen fa;meicheln, bie nicht in

Erfüllung gehen. T. Hert Barry.

®pttn- unb Concertauffüljruttgen in fripjig.

S. 0. SBebet bietet in feiner „@urgantb,e" bem Sänget'"

perfonal me^r ©ctjroterigfetten ju überroinben, als im greifdjü£"

unb „Oberen", ©c^on in muftFalifcft.tectjnifdier ©infic^t giebt eä

bejügltd) reiner Intonation unb fcfittiietiger Soloraturpaffagen grofee

Aufgaben ju löfen, bie nur ein gut gefcfjulteä Dpertiperfonal ju

OoUbringen -vermag. Slucb bie Sljaracteriftif erforbert grünblid)

bramatifcbcS SBerftänbnifj unb tiefen ©inblidt in bie pfrjcbjfdjen ©efüb,!?.

roanblungen ber barjuftettenben *JScrfonen. kleinere Sweater »er«

mögen alfo biefe Oper gar nidjt ju geben. Stuf unferer ©üfjnc

ßet)t fte nia^t oft, aber bo$ einige SKal be8 3a|re8 in ©cene. ©ine

2luffüljrung am 18. October füfjrte eine SReubefe^ung einiger SRodcn

burdj neu engagirte TOitglieber oor. Unb fo muffen wir juerft ber

fcfjtuiertgen ©gtantine^artbie gebenfen, roeia^e burdj gr(. SBeucr

red)t c^aracteriftifd) bargeftedt tuuibe. ^eui^elei unb tobenbe fRact)=

fud)t fowie fpärcr tieffc^merjlic^e SReue brachte fie buro^ bie il)r

ju ©ebote fte^enben reia^(icb,en ©timmmittet ju ^ocb.bramatifdier

SBirfung. 5 r '- 5ßewtttj reptüfentirte eine mit Stnmuib, unb (Srajic

gefdjmiictte „@urt)ant^e". SDJit (ieblitfiem SBo^Kaut gab fte ben

(Befüllen beglüdenber Siebe SluJbruc! unb itjre ©djmerjenäfcene

roufete fte in Jierjergreifenber Jonfpradje barjufteHen. Sie ißaffagen

tarnen meifteng gut ^erau§ unb it)r feineä mezza voce im Sopf*

regifter mar aud) bon fdjöner SStrtung.

Sine bebeutenbe Sangeäfertigfeit erforbernbe ^ßartljie ift ber

„Slbolar". ,,3d) bau' auf (Sott unb meine ßcuröantlje" tjat er —
man tann mol}( fagen — fteHenmeife auf SSioIinpaffagen ju fingen.

§err §übner hotte ben *part gut ftubtrt unb leiftete gefangtid) unb

bramatifd) Sefriebigenbeg. ®ie ©ituation feines ©iiids ftetlte er

aber naturroaljrer, jutreffenber bar, als bie be8 UnglüdS. SKöge fid)

ber gefctjafcte ©änger nur öor bem 3)etoniren ber Sopftöne pten;
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ci fonmit jluot feiten Dor, ev wirb cS aber ganj Dennciben tonnen,

toemi cc bnrauf reflectirt. ÖSroßc S8erlegenf)cit nrirb ben Xfjeater«

bitectionen oft burd) plöglidi etntrctenbe 3nbi?pofttion eine« Opern»

mitgliebeg bereitet, ©o ereignete e3 fict) biegmal burd) §errn «cbelper;

ber böfe Snfiart mußte alfo burd) einen Ijcrberufenen ©aft erfegt

roerben. §crr SBertratn Dom ^Berliner SroHtljeater eilte herüber unb

»oflbratbte bie SRiffion biefeä ööfetoicbtä. ©eine Stimme jcicfinct

fid) burd) Kraftfülle unb SSoljlflang auä unb bie 9Jepräfcntation

mar aud) entfprcdjenb ; in managen SRomenten fjätte er roo^I nod)

etmaä biabolifdjer crfcrjetnen fönnen. ®en ßönig repräfentirte £>err

Knüpfer töniglidj unb bie (leinen ^'artljicn foroie bie Sbörc gingen

oud) befriebigenb. ®ie oft fo glanäDott fid) erbcbenbe SDielobif

SBcber'S tourbe Oora Drdjefter brillant raicbergegeben. .pcrr ffiapell*

mcifter $aur führte ba3 ©teuerruber, wie immer, mit ftdjerer, ge»

umnbter §anb. —
Srebft ben grofjen Soncerten fjabrn aud) bie Sammermufifen

roiebcr begonnen. §err grijj D. 83ofe, grl. ©bitfj SHobinfon unb

§err SJiaf Riegling begannen ibre populären Kammermufifen am
17. Dctober im alten ©eroanbljaufe. 3Kit 23eetboDcn'§ ©bur=j£rio

Op. 70 befunbete ba§ üortrefflidje Sünfiler-Srio forgfältige? ©tubium

in ber geiftigen ISonception, *]3t)rafirung unb 9?üancengebung. Sine

(lödjft berounberungätüürbige Seifiung mar bie 3teprobuction Don

SRob. ©djumami'ä SDmofl-Sonate für ^ianoforte unb Sioline Dp. 121,

bereu patljetifdje ©eiffeäftimmung Don gr(. SRobinfon unb §errn

D. 33ofc fe£>r gut reprobucirt rourbe. 9?ur in mandien gortiffimo»

ftetlen märe eine etroag flärfere SSogenfüfjrung ermiinfdjt geroefen,

um nidjt Don ber Klangfülle bc§ glüge(§ übertönt ju roerben. ©ine

iwürbige S3orfüljrung erhielt aud) S3raljmä' Quartett Slbur für SPiano-

forte, 23ioline, 58ioIa unb Seöo (Dp. 26),. in welchem bie 5ßiola=

partfjte Don §crm §cin^fd) ausgeführt mürbe, ©orooljl bas> Sieb*

lid)e, garte unb ©anfte, mie bie granbiofen gortiffimofäge tourben

ftetä mit fdiöner SEongebung probucirt. geuriger ©djroung unb

33egeifterung burdjftrömte alle STongebilbc unb animirten ba3 ^ublifum

ju reid)Iid)cn S3eifaH§bcäeigungen. J. Schucht.

®a« ©ebädjtnifj be§ genialen 26, omaäcantorS

SKorifc Hauptmann feierte unfer Sbomanerebor am ®onner§tag

(13. Dctober) burd) Sluffüörung einer Sinjabl Don ©borcompofttionen

biefcs üMfierS. ®er ©djroerpunft Don §auptmann'§ SBebeutung

liegt befanntlid) in feinen bab,nbrcd)enben tbeoretifchen gorjdmngen.

Seine in ba§ innerfte SBefen unb bie Statur ber mufifalifdjen unb

metrifd)en Äunft einbringenben Unterfud)ungen, feine Srflärung ber

Skrhältniffe ber ®ui= unb SlcoHconfonans, fein 9Jad)mei§ eine§ po«

fitioen unb ncgattDen SSertjaltenö Don afuftifdjen Seftimmungen

u. f. id. (jaben bie bidjtc Dämmerung biefeä fdiwicrigen ®ebict§ ber

TOitfifroiffenfdtaft erfjeblict) erljeHt. ®ie (Srgebniffe feiner gorfdjungen

mufjten oon ben bebeutenbften $l)fifern ber ©egenmart a(§ gruub»

legenb'e ©aufteilte benujt toerben; bic Eonfequenäen feiner SEljeorie

finb in ben mobernften 5iavmonieleb,rcn jur Slntoenbung gebradjt.

Stil Somponift b,at fid) Hauptmann fjauptfädilidi burd) feine

S^orgefänge aulgejeicbnet. @r blenbct ()icr niefit burd) füljne

©armonit unb Ijimmclftürmenben ©ebanfenflug, aber bic rounberbare

Orein^eit feines ©a£c§, ba§ Ebenmaß ber gorm unb Dor SKem eine

mab,rf)aft ergretfenbe (Semüt^ätiefe üerfeb,Ien nid)t, auf ben Senner

einen nachhaltigen Qauba au^uüben. ®iefe fcltcncn Sigenfctjaftcn

traten befonber§ b,erDor in bem aufgeführten Sl)rie, ©toria, ©anetuä

unb Agnus Dei auä feiner SSocalmeffc (Op. 18); Ijauptfädjlid) bag

SanctuS unb Agnus Dei berroob in einen meifterljajteu Eontrn-

p'unft ein beinab,' finblid)<einfad)e§, aber befto inniger mirfenbeä

Jljema. SSen äb,nlidjer ©timmung tuaren aud) bie beiben Dier»

ftimmigen Sieber „®ott, b,eilige bu felbft mein §erj —" unb ,,®ic

Jiadjt ift fjefommen— ". ®em Sbomanerdjür gebütjrt uneingefdjränfteö

üob: ba§ Sbaracteriftifdje ber §auptmann'fd)en Sompofitioncn tarn

jur Döllen ©cltung unb jebe einzelne Stimme Derfdjmolj mit feiner

Sühlung entroeber in ba§ ©efüge be§ ©anjen ober trat bem Sbccn»

gange ber ßompofition gemäjj, mafegebeub 6,erDor, fo baj; ba§ ®ben'

ma& bc§ ard)itettonifd)en Slufbaueä in (jerrlidier Ä(arö,eit öeroortrat.

§crr CT. ^iutti ücrbanb bie ©efänge in ftimmungSDoücr SBeife burd)

fein Drgelfpiel, worin er gleid)fam ben 3jbeengeljalt ber fommenbeu

Sompofition Icife anbeutete, ©ine befonbere (SriDäljnung Derbient

aud) ber jugcnblid)e ©opran=©olift griebrid) Slcmm, ber mie immer,

fo aud) bieämal, burd) feine feltene ©timmc, bie aud) in f)öd)fter

ipöfte nidjt? Oon bem eigenttjümlidjen, reijDoffen Simbrc einbüjjt

unb nid)t minber burd) fiebere unb reine Intonation fidj au3jeid)nete.

2>er Jbomagdior ftebt jtDeifeKoä auf einer ftohen ©tufe füuftlerifcben

ffönnenä; möge baä burd) ben Job be§ $rofeffor8 Dr. Stuft ein=

getretene Interregnum burd) bie balbigc Berufung eincä mürbigen

9iad)foIgerä an biefe Sbrenftetle in ber beutjd)en Sftufifroelt, jum

§eile be§ £b,ore§ unb jum SSofile beä murifa(ifd)cn £eipjig§ fd)neK

ju ©nbe getjen.

®a§ § in e i t e Sonccrt im 9ccuen ©eroanbfjaufc am
13. Odo ber bradjtc an ber ©pijjc ffiebcr'g Oberon^OuDerturc.

®ie ©ntfaltung cineä fo ^inreißenben, feurigen @d)roungc§ unb bie

jauberb,afte Belebung ber feinften ®etai(g in ber Slu§fiiljrung biefeä

2Bcrfe§ fann nur au§ einem DDtlfommen ©idjeinteben in ben ©eift

biefer [)crrlid)en ©djöpfung [jerDorgeb,«!. 9!idjt minber Dorirefflid)

mar ber SBortrag jtDeier „SRelobien" für ©treid)ord)eftcr Don SbDarb

©rieg. „ffirfieä begegnen" unb „ißorbegifd)", bie alä ScoDttatcn

eingeführt mürben. Sie ©tüctc finb intereffant, befonberg burd) ein

geroiffeä SRaffincmcnt in SBejug auf d)aracteriftifd)e Sßermcnbung ber

©treidjtnftrumente, bie 2Jielobif ergebt fidj in Dorneb,inen unb ge=

lBätjIten SBenbungen unb fptegelt im ,,9corroegifd)" norbifdje ©tim-

mung toieber; Ungemöbnlidjfeit im 2IuSbruc! ber ©runbe liegenben

Intentionen tonnten mir jebodj nidjt barin entbecten. 3ini 3JJitteI«

puntt be8 3n!ereffe§ toab,rcnb be3 erften £t)eileä beä SoncerteS ftanb

bie junge SBiolinDtrtuofin grl. ©abriete SGB i e t r oro e ^ au§ Serlin.

©ie trug baä SStolinconcert Dp. 77 oon S3raf)tn3 mit berounbe-

rungämürbiger SReifterfdjaft Dor. ®ie S3eb,crrfd)ung eine§ fo fdjioierigen

unb in fflejug auf tljematifdje @ntroic!luug ju fijmpbonifdicr Sreitc

auSgefponnencn Soncerte8 beroeift unter aöen Umftänben ba? S8or=

[janbenfein eines aufjergetüöljnlicfjcu 2alente§. ©d)önen 5£on unb

Dielfcitig burebgebilbete 3lu§brud§fät)igfeit geigte bie Sünftlerin im

Vortrag ber gefüb,lDotlen Stecitatioe unb Santileneu bc§ ?(bagioS

aus bem 6. SStolinconcert Don ©poljr, fprüljenbe Sedjnit unb traft=

«olle SBcrüe in ber SKajurfa Don St. 3ar4 Qjdi- 2Ba§ mir aber über

bie SluSfüljrung ber SSeber'fdjen Duberturc bemertten, lnoUen mir

tjier uid)t nod) einmal al8 Uttfjeil bejüglid) be§ 33ortrage^ ber

S3eetfjoüen'fd)en „©iebenten" miebcrb,olcn. ®ie majeftätifdje ®ro)V

artigteit ibrer Dom §aud) ber Gctoigfcit umroitterten ©ebauteu, an

benen jebe« erflärung§füd)tige SSort ob,nmäd)tig abgleitet, gelangte

im feiten unb legten ©age in tjeroorragenber SSeife jum SluSbrucf.

F. B.

drittes ®eroanbf)au3 = Soncert, am 20. October. Sinen

grofjen unb Dotlbered)tigten SEriumpb, erntete §err 5ßrof. Dr. 9tci»

necte mit ber über aQe§ Sob erhabenen S3orfüb,rung Don 3tob.

SSoltmann'S claffifdjer ® moII*©t)mpb,ouie. Sieben ber OuDcrture

ju „®ie Sbenceragen" Don ©b,erubini enthielt ber zweite SCfjeif

be§ *Prograinm§ nod) eine DcoDität Don ©aint = Saens, unb jauu

SSorfpiel jur biblifdjen ©cene „®ie Sünbflutb," für ©treid)orcbefter,

beffen Slntnenbung bem ©anjen eine motjlbcrcdir.cte gärbung oerleiljt.

®er (Somponift giebt in biefem SSorfpiele nidjtS Originelles, aber

bie meifterlidjc uub feffelnbe Verarbeitung be§ StjemaS ju einem

Don leifer SBebmutb burd)6,aud)ten ©timmung^bilbe, toelcbeS gegen

ben ©djlufe E)itt burd) ein gcfül)l§innige3, Don ermärmenbem ©onnen-

fcfiein umftral)lte§ SSioltnfolo eine roobltbuenbc unb bem a3ormurfe

entfprccbenbc Slufflärung erfäbrt, mu§ it)m namentltd) bei fo Dor*

äüglicbcr Sluäfüljrung ©eitenS be3 ©trcidjordjcftcrS unb bc8 ©oliften
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(Jpcrr Soncertmcifter ^Röntgen) wie in bicfcm Eoncerte, eine min«
bcflcnS freunbltdjc Aufnahme fiebern. «18 ©oliftin betätigte fiel)

grau Sinfonie SDlielfe, !ßrimabonna ber Sflctropolitan Opera
in SRcw*9)orf. Sie fang „Scne unb älrie" aus „Oberon" (Ocean,

bic Ungeheuer!) Bon SS eb er unb mit <Pianofortcbegleitung „träume"
Bon fü. SBagner, „ffreujäug" Bon Schubert unb „«Murmetnbeä

Süftcben" au« bem buftenben Sieberftrauf; 8f. ^enfcn'S, moju fict)

als 3ugabc 9teinecfe'S „TOailieb" gefeilte. ®ie Sängerin befifct

eine biegfamc, metaQrcidje Stimme Bon großer ffraf» unb tbcilweife

lBunberbarcr pHe. SSenn ihr bie SBeber'fcfjc Strie ©elegenbeit gab,

ben SReiditbum unb bie 2Rnd)t ihrer Stimme in ber Äunft beS

bramatifd)en ©efangeS ju entfalten, fo geigte fie fid) fpäter als eine

ebeufo feinfütjf ige Bicberfängerin, welcher neben einem roarmbefeelten

Vortrage alle SConfcbatiirungen in ausgiebigem SHafje jur SSer»

fiigung jiet)en.

®ie SlaBierbegleitung bc§ £>rn. $rof. Dr. Keinecfe tonnte ben

3?eij ber bargebotenen Siebergaben nur erhöben.

Edm. Rochlich.

Corref ponben$en.
»erlitt.

SSir haben Bon einer „jüngften" !)Jtaniftin — in wörtlichem

©inne — ju berichten, Bon ber tlcinen, ja befonberS fleinen, finbltct>

äierlidjen griba ©imonfobn. SBir tljun bieg mit greuben,

benn bie Seiftungen ber Heinen Sßirtuofin ermerfen »atjrtjafteö 33er»

gnügen, nicht nur baS SBcrgnügcn ber Sewunberung, fonbent aueb

baS an ber Seifturm , an ber fünftlerifcben ©abe felbft. — ®ie

Jtleine — fie ift ad)t Sabre alt — gab am 8. b. SR. ein Sonccrt

in ber ©ingacabemie, faft allein, unter einziger SDHtroirfung ber

©eigennirtuofin grl. Diofa ©cbinbler. SBaS an ben SSorträgen bc$

JlinbeS fo erfreulich wirft, ift, bafj ade jene SRebenumftänbe, toelct)c

fonft bei „Söunbetftnbern" unfern ©enujj ju ftören pflegen, biet

Wegfallen: ber fleinen grieba ift roeber äu&erlid) nod) innerlich

„©reffur" anjumerfen. Obwohl an fid) echtes fiinb, unb jwar Bon

febr liebenSwürbiger SinbeSnatur, ift fie mit einer natürlichen

ernften Eingabe bei ibrem ©Biel, unb mir gewinnen bei ihrem burd)

unb burd) mufifalifd)=finngemäfjen, fronen unb fein*fd)attirten S?or=

trag bie Ueberjcugung, bafe ibr legerer »on ibrem Sebrer nicht

nur äujjerlid) angeeignet ift, foubern bag fie ibm bcnfelben nad)»

empfinbet. Scatürlid) n acbempfinbet, benn eigene ©efüblSauf*

faffung fann ibr erft, unb wirb it)r gwcifcllo« baS reife Sllter

bringen, biefe Sfadjempfinbung ift aber, Bermöge ihres ereeptioneden

Talentes, fo Botlfonimen, bafe ihre Seiftungen ju wahrhaft fünft»

lerifdjen werben. Um bic mufifalifdje (är^iebung ber Steinen bot

fid) ber bieftge Bortrefflid)e SRufifer unb SWuftflchrer §err Scipbols
ein nid)t genug ju prcifenbeS SScrbicnft erworben, nacfjbem juerft

§err 'firofeffor SHinbwortb ein banfenSWertljcS Qntcrcffe für ba§

Äinb gefaßt, unb es jur fpecieHcn SluSbtlbung eben §errn Seipbolj,

welcber Sebrer im ®linbwortb'fd)en 9J?ufiftnftitut ift, übergeben tjatte.

®er gufammenwirfung feine? uorjüglicben Unterrichts mit ber S3e=

gabung ber kleinen ift eS ju banfen, bafj bie letztere bie Boüenbetfte

Ausprägung beS rbtttbmifcben Sinnes, einen befonbcrS fdjßnen unb

gelegentlich %um grftaunen »oHeu Slnfdjlag, einen, wie febon bemerft,

finn= unb au§brucf8BoKcn, fein burebgearbeiteten SSortrag unb

eine fauber entwicfeltc Secbnif befigt. Sludj in teebnifdjer S8e=

Siebung fann man «on ®rcffur bier faum reben. 2lHe§ wirb mit

Seicbttgfcit unb einer rubigen, fidjeren S3eberrfd)ung ausgeführt, unb

mir wiffen autbentifeb, bafs bic fllcine gar ntctjt Biel übt, fie ift ber

©djulc nieqt entzogen, unb behält audj 3eit für Äinberfpiel. 3n
ber gufammenftellnng be8 SRepertotreä burfte ihr Sebrer fowoljl

in technifeber wie inhaltlicher §infid)t fetjon febr weit Borgehen. Sag

Programm biefeä 8lbeub§ wie« auf: Sbur^Eoncert oon Sectfiooen

mit Ordjefter, Slmoa.SHonbo Bon SRojart, ®bur=S8ariationen Bon
§änbel, SmoD-^rälubium unb Rüge Bon SBacb au8 bem wohl«
temperirten SlaBier, Stube Bon TOoäfoWäfi, Smoa-aSaljer Bon
Sbopin, Marche des Boh<5miens Bon «Raff unb Spinnlieb Bon
SftenbelSfobn. 9llle8 ba8 würbe Bortrefflicb ausgeführt, unb jwar
auSwcnbig, beim t£bur=Eoncert mufjte befonber? ba8 meifterbafte

8ufammcnfpiel mit bem Ordjefter überrafeben. SSirb über bem
Äinbe ein gutes Oefdjiet walten, wirb eS namentlich Borläufig noch
nicht Biel tn'S SBeltgetümmel

, in'S goncertiren hineingezogen unb
baburd) an ©efunbbeit, Sharacter unb gRujje jum gortftreben ge«

fd)äbigt, unb wirb ihr bie weife Leitung ihres SehrerS lange erhalten
bleiben, fo wirb fie bereinft bie SReibe öoräüglicber ißioniftinnen um
eine erfte Straft Bermebren. — SBir haben aber auch ber an biefem
Slbenb tnttwirfenben ©cigerin, gräulein «Rofa ©d)inbler, unb
jwar mit febr grofjem Sobe ju gebenfen. 3)ie noch febr junge Same
bat bereits einige Wale concertirt, unb fofort ein echtes unb aufjer«

gewöhnliches latent unb ein weit gebieheneS Sonnen bezeugt. @ie
ift eine «D?uftfertrt Bon innen heraus!, ba ift ©cfüht, unb jtBar
intenfiocS ©efübl unb geuer. 2>abei liegt ihr alles gorcirte, @e»
fchraubte fern. 3br Zon ift cbel unb bie ledjnif Borjüglid) unb
grofj. 3bre $affagcn»S£Bne finb perlenb unb runb, überhaupt bringt

fte Stiles plaftifcb, gefunb 3 ur ©arftettung. Um ihre SluSbilbung
hat fieb, wie wir böten, §err ffiammermufifu« ©äffe Bon biet

Berbient gemacht, beffen Sßerbienft nicht baburdj gefdjmälert wirb,
bafj fid) Sri. ©cbinbler in ber legten geit — natürlicher, unb
berechtigterweife — bem ©eigerfönig Soadjim in bic Sebjre gegeben
bat. grl. ©cbinbler gehört bereits in bie Qal)I ber h«Borragenben
©eigenfünftlcrinnen, unb fie wirb gewijj nod) manche weitere ©tufe
in ihrer Sunft erfteigen.

21m 10. b. 3R. würbe un8 ein mufifalifcher ©enufs befonberer
SIrt unb befonberS hohen ©rabeS burd) ben „Slmftcrbamer
a capella-Sbot" gefpenbet, ber auf feinem Sriumpbsug burd)

bie beutfeben ©täbte nun auch nach Berlin gefommen ift. Sßon

höcbftem Sntereffe finb junädift für ben Wufifcr, bie nieberlänbifdjen

ffiborcompofitionen au§ ben frühen Reiten contrapunftifd)er gnt-
wicflung flingenb Bernehmen, mährenb er fie fonft nur in ben

Stotenbcifpielen ber mufifgefcbichtlicben SSerfe ober in ben ©ruefen
unb §anbfd)riften ber SibIiotf}efen Borfinbet. Sefanntlid) »erbanfen

wir eben ben nieberlänbifeben fDieiftern be8 15. unb 16. gahrtjunbertä

jene gro|artige ©ntwicflung beS fünftlichen muftfcilifcfjen @tn(8 unb
ber firchlichen Shormufif, welche fpäter bie italienifchen üReifter

^aleftrina, ©abrieli ber ältere unb ber jüngere u. 21. übernahmen unb
weiterbilben fonnten. ©in SSerein Bon i'anbSIeuten jener fdjöpferifchen

SKänner, ber fid) jur Slufgabe gefteKt, beren 33?erfe für bie gegen»

wärtige SKufifwclt wieber aufleben ju laffen, war baher ein ebenfo be«

rcdjtigteg wie banfenSwertheS Unternehmen. @S ift aber ein SScrein

Bon@oliften(18$erfonen), jum 3T^eiI bebeutenben ©oliften, ber fid)

hier als Hhor probucirt unb ber Seitung beS auSgeäcidjneten, fein«

finnigen ÜJiufiferS be Sange unterteilt hat: baher hören wir jene

SSerfe in einer Ausführung, beren Schönheit faum Bon einem »on
äwei (Sbören ber SBelt erreicht werben bürfte. 9Bie intereffant war
e8, bie noch leeren, aber fo feufcf) flingenben, in ihren SBenbungcn
theilS noch unbeholfenen, tt)eil8 fd)ou Slnmuth jeigenben ©timmgewebe
®ufah'S ju Bernehmen; bie gorlfcbritte, melde bie ©at^funft, ber

©efebmaef unb ber SluSbrucf bei einem Dcfeghcm, Dbred)t, SaffuS,

Josquin des Pres gewinnen, »ergegenmärtigt ju erhalten, in ben

©weelinf'fcben ©äßen (gegen 1600) aber bereits eine fo gerunbete

Harmonie, fo natürlichen unb lebhaften efjatactetauSbrucf Borjufinben,

bafs faft nichts mehr fie Bon ber mobernen $eit treunt. 5Rid)t

tninber intereffant als bic firdjlicrjcrt waren bie weltlichen Shotlicber

mit ihren ber äRobernität juneigenben, leichter gehaltenen 2Relobie<

wenbungen, weldje bod) noch bie BoQen Harmonien, bie herben

biatonifdjen ®reiflänge unb bic contrapunftifdje Stimmführung wie
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ein fteifcS, brofatneS ®cmonb mitfdjleppen muffen, roäfjrenb bin unb
roieber, mic im SaffuS'fdjen SanbSfttedjtSIieb bei bem SRefrain dem,

don, don, eine ganj natürli(f)e Slnmutfj burdjbridjt. SRciäenb cnbiid)

waren einige altniebcrlänbifdje SSoIfSüeber, rocldje bet Efjor meift

unisono, mit einet fef)r woblangcpafjten EtaBierbegleitung üortrug.

£>ier ift DöIIig moberne Sonalität unb fixere rljntfjmifdje ©eftaltung

»orfjanben, jugleicft mit einer belebenben grifdje beS SluSbntcfS. —
äßenn aud) biefc gütte beS gntereffanten fidj ganj nur bem äJtufifer

unb «ölufifocrftönbigen erfdjüefeen tonnte, fo enthielt fie bodj fo

BicIeS auf ben Säten Stttäierjcnbe , üor 2111cm burdj bie entjüdenbe

SluSfüIjruitg, büß baS ^ublifum, baS jablreidj erfdjicnen mar, mebr»

fad) in entbuftafiifcbcn «Beifall ausbradj. SBermutljlid) werben baljer

oud) bie gtDei weiteren Eoncertc, weldje ber Efjor l)ier ju geben

gebenft, eine grofje Jpörcrfcfjaft fjerbeijicfien. William Wolf.

Qub elf eier ber ©ingacabemie. günfunbfiebäig
Safjrc a3ereinStf)ätigfeit im ©ienfte ber Sunft inmitten einer Stabt
ber materiellen Sntereffen! SBie Biet Siebe jur ©adje unb weldje

Sreue beS Einzelnen, weldj' eine Summe »cm SlrbeitSfraft, Bon
Safciigfeit im 3luStjarren, Bon Energie im Kampfe gegen bielfältigc

£>inbcrniffe Seitens ber f ünftlertfdjen Setter ift für eine ju

foldj' ernfter Slrbeit gefcfiaffenc ©enoffenfebaft notfjroenbig, um eine

foldje ©öannc $eit ju Überbauern unb immerbar lebensfähig ju

bleiben! ®ic ©ingacabemie Ijat biefe f)ot)e ©taffei erreicht, unb

bafj ifjr bicS möglidj würbe, geretdjt bem Eifer ifjrer SKitglieber

unb bem Streben ifjrer Dirigenten pr tjoben Eljre. ©ie bliett jefet

auf eine ereigni&üolle, aud) an SdjidfalSfdjIägen nidjt arme ©efdjidjte

mit ber Stube beS UeberroinberS jurücf, unb barf fiefj jefct baS ©efbft»

lob nidjt öerfagen, bafj fie mit feftem Wutbe allen Stürmen getro|t,

bafs fie bie §öfje it)rer fünftlerifdjen Slufgabcn nie öerlaffen unb bafj

fie, was baS £>erbortagcnbfre ift, baS SWcrfjeiligftc ber JSunffgebicte,

baS ber g ciftlidjen ÜJfuftf in irjret Dornefjmften SBctfjatiguug
burdj bie §eroen ber ffunft juerft für unfere ©tobt erfdjloffen

unb ju jener äSoHfommenljeit cuitiBirt fjat, wie man fie in ©täbten
ber Snbuftriearbeit feiten fennt. ©ebenft ber SSeretn jefct in Sanf'
barfeit aller jener äKänner, meldje öom ©rünbungSgebanfcn
an bie ©djidfale beS Vereins fünftlerifd) unb gefdjäftlidj
leiteten, fo concentrirt ftd) babei baS §auptintereffe auf bie öerbienft»

trollen ©trigenten, beren erfter, 3. ®. Kunftmann, ben

©onbcrrubm beS SBereinSgrünbcrS genießt, ©iebjebn Qafjre

Ijinburdj war er babei, ben jungen SBerein ju galten, 311 beben, für
ifjn Stjmpatfjie p erWeden. 3fjm unb feinen Sßadjfolger S. %.
Srunner, beffen efjrwürbige ©eftalt als ebemaliger girebner *u

©t. Qacobi nod) 9Jcand)em in Erinnerung fein wirb, war es be»

frtjieben, bie erfte SBlütbejeit ber ©ingacabemie 5" ermeefen. äuf
bie Enbjafjre oon Srunner'S X&ätigfeit fatten aber fd)on bie

©djatten ber großen SSeltereigniffe Boraus, unb nun (ommt ein

»^roBiforium Bon 1845 bis 1855, in me(d)em ber S?amt>f um „©ein
ober S?id)tfcin" ftärfer alä je entbrannte. Slud) ber ©djßpfer unferer

befferen Otcb,efterberb,äItniffe, aßufübirector TOejo, oermodjtc

nidjt ben böfen toolitifdjen Einpffen entgegenjutreten. (Srft »on
«Santor ©tab,Ifned)t 'S eintritt in ben ©irigentenpoften an, im
Sabie 1855, folgte bem Wiebergang ber SBeginn be§ SlufgangS, unb
Xfjeobor ©djneiber, roeldjer als Sirdjen muf if bi rector
im 3at,re 1860 nadj b,icr fam, wirb beim jefcigen Subiläum mit

9}ed)t als berjenige ßünftler gefeiert, mit beffen ©ein unb Sonnen
fid) gortbauer unb Sluffdjwung ber ©ingacabemie Bon SInfang ber

fed)jiger 3a§re an ibentificirt. 3weiunbbrei|ig Sa^re 9Kufif=

leben beä SßereinS fdjuf er ju einer fegenSreidjen ^eriobe erfolg*

flefrönter Sunftarbeit, mit ftarfem ©eift unb frifdjer 3«nnneSfraft

«on änfang an baS 3fied)te finbenb, inmitten ertragreicher ©ecennien,

innerhalb beren bie gröjjten ©eifter ber Qtit, wie ein SBagner,

fflva^mS, Si?jt mit fouoeränften ?lcu|erungcn ib,reS ©enieS bie

fünftlcrifdje unb Funftfreunblidje Seit in Aufregung erhielten, mit
offnem ©inn unb Serftänbnifs für alles bebeutenbe 9?eue lebenb unb
baffdbc mit ungeahnter Sdjnettigfeit jum Sß.ortbeile feines SSereinS

bcranjicb,»nb — es fei nur an SiSjt'S „§eilige ISItfab etb/'

unb «ratjmS „Ein beutfdjeS 9tequiem" erinnert —
, aud)

bann nod) feft unb unbeirrt BormärtS fdjreitenb, als bie S8eratl=

gemeincruitg beS funftintereffeS unb beS SunfrlebenS in unferer
©tabt nod) anbere wichtige SOcitarbettcr an bemfelben SBerfe jeitigte.

(Sbre unb gebübrenbe SInerfennung bafjer an biefem feltenen geftc,

ju weldjem nur uncrmüblidje Arbeit unb ibeale ©efinnung
führen fonnten, bem tüditige Sünftler, meldjer als bie

•frauptperfon in biefen fcierlidjcn Sagen ben warmen ®anf feiner

©angerfdjaar unb einer ertenntlidjen attgemeineren Shtnftgemeinbe

für eine SebenSarbeit entgegennimmt.

(Sd)Iuf3 folgt.)

Feuilleton.
i)erfonaittadt|rid)tett.

*—
* lieber SRobert ©dmtnann b.at JJtemanb fdjöner geurtb,eilt

als granj SiSjt. @r fdjrieb: „Sdjumann mar einer jener ®efjer,
bie ber ©eift fjinauSfüIjrte über bie ©renjen ber ©egenmart, beren
©laubc ©emifiljeit wirb unb bie, in ibjen §anblungen Bon tljm ge<
leitet, oft nidjt gebort werben, fo lange fie leben, aber Berberrlidjt,
roenn fie batün finb. S8on bem, was bie 3«ufif mar, fdjlofi er auf
baS, maS fie werben müffe, unb weiter auf bie jufünftige «Übung
beS ßünftlerS, weldje, nadjbem er aufgehört babe, baS ju fein, was
er war, ebenfalls eine anbere ju werben fjabe. ®r begriff, bafj
roeber fiunft ttodj Sünftler länger neben ber Seit eiutjergeljen bürfen
unb bafj fie (bie Äunft), getrennt oom Seben ber 9)cenfd)beit, ge-
trennt oom lebenbigen §audj ifjrcS Slt^emS unb ber Bon ifjm in
SBeroegung Uerfe^ten Suft, gleidjfam repetirenb in b^ermetifd) Der-
fdjloffcnen Säumen »erfommen müfjte. ®r fab ein, bafs bie ©tttte
unb 3urücfgeäogcnf)eit ber erften ^ugenbperiobe ber Jtunft roob.1--

tbatig unb smedbienftfid) gemefen mar, ba| ibr SünglingSalter, ifjre

Ofeife aber mit bem Sortfctjritt ber Qbeen, roeldjer baS moralifdjc
gajit einer jeben 3ioilifation bilbe, geineinfam BormärtS fdjreiten

müffc. (Er fab ein
, bajj fie mit an ber großen Safel ju rt&cn be»

rufen fei, bafj fie fidj mit bem ©treben, ben Stimmungen 11:1b

Meinungen burdjbringen müffe, bafj Slunft unb ffünftler enblid) bas
ausfcbliefslidje Seroobnen m^ftifdjer SRegioncn, ju roeldjett fein Särmcn
unb Soben, fein ©eufjen unb 5Seinen, roeber greuben* unb Sieges»
gcfdjrei, nod) SBebruf unb fflage lebenbiger ^erjeri bringt, aufju*
geben bätten. ®iefe Uebcrjeuguitg entfdjteb unb leitete fein menfdj-
ItdjeS Seben unb feine fiunftridjtuug. SIlS iDtenfd) fübite er ben
©rang, ©cfjriftftellertbum unb Wufif ju oerbinben, als TOufifer baS
SSebürfnif?, bie ©efdjide ber SKuftf mit benen ber »ßoefie unb Sitte-
ratur in immer engere SSerbinbung ju bringen."*—

* S8egen Sotitractbud)S Ratten bie Erben beS »crftorbcneii
SEIjeaterbirectorS §errn ©imonS in ©üffelborf ben oon ®reSben an
Hamburg cebirten Senoriiten §errn SöirrenfoBen auf ^ab^lung Bon
16000 Sälaxt berflagt. SaS Sanbgeridjt ju Sbln entfafteb feinerjeit
äu ibren ©unfien. 3e^t ift inbefj bie SBittroe Simons oom Ober-
lanbeSgeridjt foftenfäßig mit ifjrer Klage abgewiefen worben, inbem
bief?« fidj als nidjt pftänbig erflärte unb grau Simons an bas
SBüfjncn^SdiiebSgeridjt ju geb.en fjabe.*—* ffier befannte fiunftfreunb Julius ß^riaj, ber Seiter unb
bie ©cele beS 3fidjarb SBagner-SSereinS in Sonbon, ift, wie ben
TOündj. 9f. 9?. mitgettjeilt wirb, oor Sutern wäbrenb feines Sommer»
aufentljalteS in ©aitna (Sdjroeben) einem Jperjleiben erlegen. Sitte

SBefudjer S8arjreutb.§ werben ben ItebcnSroürbigcn geiftBotten 3Jtann
in befter Erinnerung Ijaben. Eijriaj, ein geborener ©otfjaer, war
3nb,aber eines großen faufmännifdjen ©efdjäftcS in Sonbon, Wo er
feit brei&ig 3afjren anfäffig mar; in ben 60er unb 70er Safjren
roar er Siebfjabcr=©irigent eines bcutfdjen gemifdjten ©efangoereinS.
2>ie beutfdje Eolonie SonbonS, namentlid) bie bortigen mufifalifdjen
Greife unb ber 33agner=SScrein, Berlieren in ifjm eine opferfreubige,
roofjl unerfet^lidje Äraft. ÜÄit SRidjarb 5£Sagi.cr oerbanb ifjn per»
fönlidje greunbfdjaft.

*—* SDer (SeHoBirtuoS §err SofjanneS Smitb
, ebemaliger

Sdjülcr Bon griebr. ©rüjjmadjer, ift Dom Surften Bon ©onberä.
b.aufen jum Soncertmeifter ernannt roorben. 3n Bremen Berlief)

bie 35ircction ber unter Seitung oon ^prof. SrbmannSbörfcr ftatt»
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finbenben $ßt)iihonnonifcf)en Soncerte Herin SohanncS ©mith ,,in

Slnerfcnnung feiner fünftlerifchen Eigenfd)aften unb Seiftungen"
aud) ben Sitel „ffoncertmeiffer". SllS 9?ad)foIger für ben leiber

früh Berftoibencn Df?ob. Hertmann ift in 83remen <ßrof. Soljann
Srufe aus SBcrlin als 1. Soncertmeifier fiemäfjlt roorben, ein ganj
herBorragenbcr ©eiger.

*—* Ser Bortreffliche Siebercomponift Stöbert granj ftorb am
24. Cctober in Hatte-

*—* SreSben. Sie feit einigen 3afjren beftehcnbe neue Srio»
Bereinigung: SDiargarete ©tern, fycv.ti ißctri unb Slrtfjur ©tenj
nahm auch in biefem SBinter ihre fiinfilerifche jEhäligfcit unter
grofjer 2lntX)cilnß^tne bcS beften mufifalifd)en *}3ubIifumS SreSbenS
mieber auf. 3 ur SSorfühmng gelangen übrigens ntd£)t bloS SrioS,
fonbern alle SBerfe ber STammermufif , bei benen baS Slaoier be=

theiligt ift. gür bie. Bier Slbenbe biefeS SBinterS, beren erfter am
14. Cctober ftattgefunben hat, finb SBerfe Bon ÜJioäart, S3eetljoBen,

gr. Schubert, a)ienbelSfohn , Schumann, 3?. SSolfmann, 3. SRaff,

53rahmS unb H- B. SBronfart in 2tuSfict)t genommen.
*—* Saifet SBiltjcfm (;at bem Seiter ber ©eneral'Qntenbauj

ber SSicncr ^uf.Sfieater greiherm ton SBejecnt) ben Sronenorben
erfter ßlaffe, bem SirectDr beS §ofoticrnt^eatcr§ 3af)n unb bem
Sirector beS §ofburgtf)entcr§ Dr. S3urcfijarbt ben Sfronenorben britter

ßlaffe ocrliehen.
*--* Slnläpd) ber golbenen HodijeitSfeierlichfciten in SBeimar

rouvbc betn ©eneral^Qntenbantcn Herrn Bon S3ronfart ber Stent
gum Komtljurheuj bcS HauSorbenS Dom roeijjcn galfen »erliefen.

*—* Ser Seiter bcS Kölner ©tabttheatcrS, Julius §ofmann,
ift Salletcomponifr. lieber fein jüngfteS SBerf fdjreibt bie „Äöln.
3tg.": „Sllpenrofen unb ©belroeifj", Welches am 12. Dctober in

Scene ging , ift länger ausgeführt al§ feine S3orgnnger unb bringt

jum erften 9ftal einen poetifchen SSovgang jur Surdjführung. @in
fdjwäimerifcher Sourift fuctjt bie ©infamfeit auf unb .erbrieft auf
ber gelfenhöhe eine fcfjöne grauengefialt; er flimmt fjinan, fdjon

ftreeft er bie §anb nad) i^r au«, als ein jäher Slbfturj feine Hoffnungen
äertrümmert. Sod) bie SUpenfee I;at iljn mit ßauberljanb befd)irmt,

unb ftatt jerbroetjener ©licbmafjen roirb ihm eine gülle ber anmxt«
tf)igften Scfjaufpiele ju STtjeil : aus ©letfcherfpalten, Bon S3erg unb
'Xtjal nahen 3Mbd)engcftaltcn, um ftcE» ju leiditbefdiroingtem Saujc
ju Bereinen, Siefen „SJtpcnrcfen" ermad)ft eine Nebenbuhlerin in

bem au§ einem geöffneten gelfenttjor (jerBorfcf)reitenben „©belroeifi";

boef) im 3?eicÖ be§ fdjönen Qbeal§ giebt e§ feine Siferfucfjt, unb
jum ©djlufs erßeben ©laube, Siebe, Hoffnung, bie brei ©rajien,
ober roic man fie fonft nennen roitl, ben Sterblichen fammt feiner

ebelmeifjen Slngebefeten in fjötjere ©pfjären. ®er ©rfolg beä SSerfeS

maljr ein feßr lebhafter.
*—* ßarl IReinede, ber aüBcrbiente SeiBjiger ®emanbßau§=

cabeHmeifter, ift roic mit bem 3:actftab aueö mit ber Siotenfcber

ein llnüermeiblicfjei. ©pccieH auf bem (Sebietc ber ©efangScompo»
fition £>at fid) ber an ber ©iebäigerfdjtnellc fteßenbe SKeiftcr eine

©djaffen3fii[d)e beraaßrt, um bie ii)n mancfjer jüngere beneiben
fönnte. „Sarbaraaroeige" (3)?. ©reif), „Sunge SRofe", „Sterbe»
flänge", brei Sieber für eine ©ingfiimme bilben fein neueffeä £)pu§
(201), baä bei ©ebrüber SReinecfe-Seipjig in finniger SluSftattung

foeben ßeraulgefommen. gein bemeffen, wie 91HeS Bon Steincefe,

feßr fanglicf) unb Bon finnigem eblen StuSbrucf finb alle brei ©tücfe,

am unmittelbarften berührt baä im fcf)Iict)ten SSolfäton gehaltene

erfte. ift grau @d)ud) gcroibmet, bie beiben folgenben grau
©embrict) unb §errn ©djeibemantel. SluS bem gleicben SScrlage

liegen Bier Sieber für eine fjofje ©tngftimme Bon 3r. Oe^me Bor,

bie für ein £p. 2 ungetnöl)nlict)e ©idjerfieit ber gormengebung unb
be3 31uäbrucfe§ Berratljen.

*—* lieber eine geiftlicfie S)iufifauffüfjrung in gwiefau berief)*

tet ba§ bortige „SBocfjenblatt" u. SJ.: Sil« ©oliften lernten juir

Herrn S(. 9?eicf)ert au§ ©reSben (©cijüler be§ §errn 2Kaj JRonnc»

burger) fennen, roelcf)er Sompofitionen ton ^einrieb, Scf)ü0, Sllbin

93ecfcr unb eine eigene Sompofition fang. §err Sfeitfjert oerfügt

über einen fdiönen, abgerunbeten, feljr gut gefd)ulteu Söafj Bon
mächtiger 5ticfe, beu er in trefflidjer SSeife jur ©eltung Bracftte.

*—* 3Jm Soncert be8 Sregbner SefjrergefangBereinS für bie

gtuede bc§ 9iIbertBerein8 (26. Dft.), luirb Hammeroirtuofe TOar»

cedo 3?offi au§ SBicn mitmirfen. Ser junge SRoffi ift 1862 in SSicn

geboren unb ftubierte am Seipjigcr Eonferoatorium, ba? er ,,al§

ein jEalent Bon ©otte§ ©naben" (Seipäiger „©ignale'') oerliefs um
in ®reSben unter Soncertmeifter Sauterbad), in $ari8 unter $rof.

aiiaffenet feine fünftlerifd)e 2lu3bilbung ju Botlenben. Qu ®reäben

ift SRojfi lange nicf)t gefjört tuorben.
*—* S!a§

f. 3- aud) in ®re§ben Btclbctounbcrte SlaBicrlDunber»

finb 3°l"c f Hofmann, äu ' c6 f 'n 2lnierifa ejploitirt, fcfjeint jegt nidjt

öffentlich auftreten ju rooflen. ®er ganj junge Slünftler fäfjrt Bon

SBerlin, reo er looljrit, jebc SSocfie jum Unterricht natf) — SreSben,
bloi um Bon ben ücfjren SRubinftein'8 profitiren. ®a8 ift Seiten
ber (ältern ein prächtiger gntfdjlufj unb roirb ficfjer ©egen bringen.

Jlfttf unb neuetnßudtrte ©pern.
*—* 8n $ari2 roirb ju ber grofjen Oper unb fomifdien Oper

in ber nädjftcn Seit noef) ein britteä Dpernitfeatet , baS Theatre
lynque fommen. Sie Seitung übernimmt §err Setropoit. «Ilä
evfte 9?eufjcit roirb Weffagerä neue Oper „efjrrjfanteme", m gjuf-
füf)rung gelangen.

*—* ®ie erfte Sluffüßrung be» „gliegenben ^otlänberä" in
franjöfifcficr ©pradje roirb nod) im Saufe b. ÜJf. im ©rofjen Sl)e-
ater äu Sitte ftattfinben.

*—* 3n mehreren ©tobten ftetjt aWaScngtti'S „Cavalleria"
bor bem fjunbertften Jubiläum. 2Bo bie „100" juerft bcrauSfommt
ftetjt bafjin. Sie aflererfte beutfdje 2luffüt)rung bradjte — roie gc»
roöfmlid) — Hamburg am 3. Januar 1891. 2lm 16. Januar folgte
Sreäben, am 22. SKüncfien, wo ber 2;tel lautet: „Cavalleria rus-
ticana" ober „SRitterlicfifeit auf bem Sorfe''.*—* Dr. SDiucf in Berlin f)at bie »eueinftubirung be§ ,,S8ar»
bier Bon Sagbab" Bon $eter Sorneliuä beantragt unb fie ift aud)
in 2(ugfid)t genommen.

*—* Söiäet'S Oper „Sjamilet) ' gefällt in SBcrlin fo, bafj fie

in biefer SSodje Bier 2J?al angefe^t werben mufjte.*—* Saä ©tabttbeater in Bremen feierte am 16. Octo&er
fein 100jät)rige8 Seffern mit ber Slujfütjrung eines gefifpiels Bon
griebrid) Sehmann unb be§ „Sohengrin" Bon SBagner. %m SBor*
abenb be§ Jubiläums mußte eine Oper beä Borigen QahrhuubertS
unb ätoar SitterSborf „Soctor unb Slpottjefer" auf bie alte 3eit
hinroeifen.

*—* Sie jungitalienifdien aufserorbentlidien Dperncrfolge, bie
mit üKaScagni feineäwegS abgefdjloffen finb, gießen aud) in Seutfd)=
lanb immer grögere Sreife. 3e§t hat Sonäogno bie neue Oper
„ISagliacci" Bon SeoncaBatto für eine Summe nach Seutfchlanb
Berfauft, bie, roenn fie zutrifft, unerhört genannt werben mufj. Sie
fg(. Hofmufif&anblung 2(boIf gürftner in SBerlin ift bie (Srmerbcrin
biefer neueften SaBaHeria. SiSh« hat bie bebeutenbe girma, welche
SBagner'ä „fRiengi", „gliegenben §oHänber" unb „Sannhäufer" be=

fi^t, bie granjofen beboräugt: 2)raffenet, ©ounob, Seo SelibeS,
übrigens aud) ©linfa unb ben ueubeutfdjen gelir SKottl. 216er bie

ungeheuren jung italienifcfjen Sheaterwirfungen bringen einen ganj
beutlichen llmfchroitng herBor. Sie SaoalTeria 9iufticana unb 3xanfeau
befi^t bie SBerlincr girma SBote & SBocf. Qe^t bürfte SSerbi'S

„galftaff" in Seroerb treten. Sen hat aber nicht Sonäogno fonbern
SRtccorbi.

*—* Sie Operette „Steffen Sanger«, Sejt Bon Däcar SBaltfjer,

SÖJufif Bon ÜJiaj ©abriel, würbe am 23. October im Seip^iger alten
Stabtttjeater jum erften SKal aufgeführt unb hödjft beifällig auf«
genommen.

4) ertnifrt) tes.

*—* SDitt 33eaug auf bie gebrachte 5ßotij
, nach welcher bem

SreSbener ©tabtmufeum ber SEactirftocf, mit welchem SRicfjarb sIBagner

bie erfte Slufführung ber Oper „3Jienäi" in SrcSbcn am 20. Octbr.
1842 leitete, gefchenft morben ift, wirb uns mitgeteilt, ba|3

biefe erfte Slufführung nicht Bon 3tidjarb SBagner, fonbern Bon
bem bamaligen Sapeltmcifter SReifjiger geleitet morben ift. Ser
bem hiefgen ©tabtmufeum übevwiefene Scctirftocf biente Otidjarb

SBagner Bermuthlid), als er nad) fetner Ijteftgen SlnftelTung als

Sapettmeifter (1843) junt erften TOal feine Oper felbft birigirte.
*—* §err ©raf Hochberg hat eine ©taiiftif anfertigen laffeu

über beu Sohengrin in SBerlin, ber fein 300. 3u6iläum feiert; ben
erften fönig Jpeinrid) fang in ber kremiere am 23. 3anuar 1859
Herr griefe, ber in ber Sßartbie nod) 129 Tta\ auftrat. Sen
Sohengrin gab äuerft §err gormcä, am häufigften Sllbert Sriemann,
nämlicf) 131 äRal (Bon 1867 bis 1888). Sie ®lfa gab am erften

Slbenb gräulein SBippcrn , bie nachmalige grau §ariieS«3Bippern,
bie bis 1868 bie $artf)ie 34 SDfal fang. Slm häufigen fang bie grau
SSoggentjuber, nämlid) 71 3KaI, grau Watlinger 63, grau Hofmeifter

44, grl. Seeth 13, grf. Hiebler 22, grau $ierfon 27, grau Sucher
16 Wal. Sen Sclramunb gab am erften Slbenb Herr Äraufe, am
Ijäufigften Herr 23ejs, ber feit 1861 im Sohengrin weit öfter auftrat

als irgenb ein anberer ©änger, nämlich 178 mal. Sie Drtrub
gab bei ber (Srftaufführung grl. SBagner, nachmalige grau Sfad)*

mann.SBagncc, grl. Marianne 93ranbt gab fie 96 3M, grau Stau*
bißl 69 mal
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* Seinmr. Unter ben ^Deputationen fünfilcrifdjcr uiib
nuffenfcbaftltcner Vereine am ganj ©eutfdilanb, bic bem ©rofeberjog
unb ber @ro&()cräogin bon Sad)fen=3Seimar itjre ©liicfmünfcfcc jur
geiet beg golbnen Ehejubiläums auSfptadjen, »urbc aud) ba« ©irec--
torium beg Allgemeinen bcutfcfjen TOuftfoevein« : ©eneralintcnbant
Bon S3ronfart, ©ebeimer £>ofrar£| Dr. ©iUe, Sßrof. Dr. Stent, Dr. O,
Bon §afe, §ofcapeIImeifrer Dr. Soffen om Kadimittag bc« 6. Oct.
empfangen. Sias ©irectorium bradjte im Kamen beg 33ercin8 eine
poetifdje £ulbigunggabrcf|'e, bie in geftfjrnücfreidier unb pradjtBoHer
Sluäflattung burd) ba§ ältefte Söh'tglieb beg ©irectoriumg

, ©efj.
§ofratf) Dr. ©iffe, bem erlaubten Jubelpaare übergeben würbe.
©tüYg bemegte 2lnfprad)c, roie bog bargebrad)te ©cbidjt (Bon Slbolf
Stern) Hang in eine Erinnerung an Meifter graiu SigU au«.
®er ©idjter lüfjt ben MuftfBerein fdjlieöen:

Sßotjl hätten mir in Sönen ftarl unb ffnr
®ir fjulb'gen mögen, tjofjeg gürftenpaar, —
Unb ruär' ber ©anf, ben 3^r Bon ung erwarbt,
Unb ber nad) SluSbrucf, Eurer tBÜrbig, barbt,
3n ftoljen ftlängen Bor Sud» aufgcraufdjt,
Sf)r hättet gern bem Qubeifdiall gclaufdjt.

©od) fofdjer ßfang unb jubel bleibt ein Xraum,
SBoIjl ein3 im ©eift, finb tnir »erftreut im D?aum,
Unb roären mir aud) fdjon, nad) Äünfilerart,
Um biefeä Sd)Ioffeg Stufen fror) gefdjaart,
So bämpfte leig ein rounberfam ©efürjl
©en lauten 3ubel unb ba§ SEongemühl!
©enn Einer feljlt, befe' Euer §erj gebenft
2lm golb'nen Sage, Den (Sud) ©ott gefdienft,

©en 3br, Erlaubte, fo ttrie mir »ermifjt,

©en gütft rote fiiiuftler liebten — unfer üiisjt!

So fdftDeigen wir unb trauern: tnent! Berflang
©eg gefteg S3rau8, ba& leifer 9cae&gefang
©er Sage, bie fein Raubet Eud) Berfd)önt,

SSertärt unb rein burd) (Sure Seelen tönt.

9iid)t nur ber SEöne Sdjatt, ber SBorte Sdjroung,
Ein ftummer ©anf aud) toirb jur §ulbigung,
SBenn jum ©efüfjl, baBon ba§ §erj ung fdjroiflt,

Ein §aud) unb ©ruf; au§ Sternen nteberquittt!

£rüifd)er Änjetger.

Stabe, %. ßfyoralbud&ju <Bä)uU unb §auSanbacfyteu
für ^tatioforte unb ©efang bearbeitet. Seipjig, Stein»
graber.

Slugroafjt ber Eljorcile, Jonart unb Segart beg £erte§ «er*
bienen är.erfennung. ®ag ©tabe'fctje üljoralbud) toirb bei ©djul»
unb §auganbad)ten toirffatne ©icnflc leifteu.

dngel, 2>. £. 18 geftmotetten, Dp. 43. 5. aufläge.
Seipjig, 2. SD?erfeburger.

Srä^tntg, ßtonlflänge. Sammlung einfacher

firctylicljer geftgefänge für glcei- unb breiftimmigen
@t;or mit Orgelbegleitung. Serfelbe Verlag.

Die 18 geftmotetten tönnen augnatjmgloä a[g redjt gelungene
EompofitiDnen bejeidtnet tuerben. ©efangoereinen (aemifd)teu Spören)
roerben fie befteng empfolilen, Sd)uld)ören bereiten fte aber burd)
bag leiber Borfümmenbe g

2 im Sopran, ja fclbft a2
ift nidjt ber»

mieben, gro^e srdjroicrigfeiten.

®ie an fid) gut gcrrä^lten SEonfäge ber 3iong^arfc fönnen Bon
groei Sinberftimmen unb einer SKännerftimme ober Bon jenen allein

gefungen roerben. Seibcr mirb £)ier nod) meljr alg in ben 18 geft»
motetten bem Soprane äroeige|"trid)en g äugemut^et unb bie Slug=
füfjrung ben Äinberftimmen in nid)t geringem ©rabe erfdirocrt.

Sei einer neuen Auflage fotltc man auf Scfeitigung biefeg ioncg
S8cbnd)t nehmen. —g.

iäuf fit drang fn.

Stfctjerölcbetl. Soncert, ben 18. Octoter. ©efang : §err §erjogl.
fiammerfänger D. B. Sieb«, SDeffau; grau E. ^rrmaun Bon Strien,
Soncertfängerin, Berlin. SlaBier: §err Dr. Ernft 9iabecte, SBerlin.

SSioline: §err Soncertmeifter £b. Ärette
,

Siolinoirtuofe, SBerlin.

Sonate für Etasier unb SSioline ©bur Op. cO Bon SBeetbosen. Slvie

au« bem „greifdbüfe": „SBie na^te mir ber Sdjlummer" Bon SBeber.
ElaBierfoli: a) Smpromptu in ä8 Bon Scbubert, b) „Sine aftonbnaebt
im 3lfet6'al" ^^antafiefiüct Bon Stöbert Siabede, c) Sd/orjo EmoU

Bon iü(eubd'jiol)ii. 33allabe be« ^arjnerS Bou Sdjumann. (Sinleituujj

uns Slbagio au« bem S3ioliuconcert ®mott Bon S3rud). Suett aus
„gigaro": „So lang' bat' id> gefebmaefitet" Bon SDlojart. SlaBieifoli

:

Stube 21« bur, (}Jr^lube ©es bur, ^olonaife 28 bur, Bon Eboptn. Siebet

am ElaBter für Sopran: ,,®ec @ä)elm" Bon 9ieinecfe. „®ie blauen

grüblingSaugen" aug Op. 54 Ben Stöbert 9tabecfe. „Stäubten"
(3Kanufcript) Bon Srnft Sfabecte, S3atlabe unb folonaife für SSioline

Bon S3teurtemp8. Soucertflügel : 3- S. ©uBien.

Sfi^äifl- Motette in ber Sboma«lir*e, ben 22. October.

„Adoramus te", 4ftimmige Motette Bon 5Rob. *Papperi^. „Sem
SbaoS im Suntel ber Scadjt", 4fttmmige Motette für Solo unb Sbor
in 3 Säfcen Bon ZI). Seinlig. — Sirdjenmufit in ber 9tifoIaitird;e,

ben 23. October. äug bem Elia« „Sei Ritte bem §errn", fflltarie

unb ,,3öer bi« an ba« Snbe bebant", (Sbor mit Ord;efterbegleitung

Bon MenbelSfobn.

9ntt0t»ei)UV0 , ben 26. September. XontiinftIer»93erein. Zno
gbur (Op. 80) für ^ianoforte, SSioline unb sßiolonceü Bon Stöbert

Scbumann. (i)Jianoforte: §err gritj Sauffmann.) S^aconne für

S3tolin»Solo Bon 3ob. Seb. iBad). (§err Soncertmeifter SSerber.)

Streichquartett Ebur (Op. 54 9h. 3) Bon S3eetboBen. — ®en 3.

October. Streichquartett, © bur (Op. 11) Bon *p. EfcbaiforoSfü.

Sieber: a) ©ie ®orftircb.e (S3aüabe) Bon Earl Sö»e; b) 3Iuf ber 331eicbe

Bon Sing. S3ungert; c) ©aä alte Sieb Bon Sbo. ©rieg; d) „3cb liebe

®icb" Bon S. B. 33eetbooen. (grau Emma Sttfbe-Spiegelberg aus
§alberftabt.) Streichquartett, 33 bur (Dp. 71 9lr. 1) Bon 3of. §aBbn.

WÜVtlbetQ, ben 9. September. 1. Elite« Eoncert (®eutfdjer

9Ketfter«Slbenb) beS SBtnberftein'fcben Ordjefier«. ©irection: EapetI»

meifter §an« SBmberftein. sJJrälubiuin, E^oral unb guge Bon S3acb*

Slbert. ftrieggmavfcb ber ^rieftet, aus „SItbalia" Bon MenbelSiobn.

OuBertme jur Oper „Oberon" Bon SSeber. i'argbetto aus bem Ouin=
tett für Streidjquartett unb Slarinette Bon Mojart. Scenen aus

,,©ie 5Dieifterfinger Bon Dtütnberg" Bon Sagner. OuBerture ju

,,®ie @efd)öpfe bes Prometheus Bon 33ectbooen. Slufforberung ;um
janj Bon 3Beber*S3erltoj. Streichquartette : a) Träumerei Bon Schu«
mann; b) Serenabe Bon §apbn. Sin^ug ber ©Btter in SOBalhatt,

aus ,,©aS SRheingcib" Bon Sfßagner. I. Ungarifdje Str/apfobte Bon
8i8jt. — ©en 15. September. 2. Slite-Soncert (3romantiter«Slbenb)

bes SBinberftein'i'cben DrchefterS. ©irection: §err Sapellmeifter

§an8 Söinberftein. OuBerture jur Oper „Suttjantfje" Bon SBeber.

Entr'acte aus „Stofamunbe" Bon Schubert, ^olonaife 9er. 1 Bon

Ebopin. ^Sbantafie aus „Sefonba" Bon Spohr. äluS ber Oper
„Sommernachtstraum": a) Nocturne; b) Snterme^o; c) §ochseit8«

marfch Bon ' MenbelSfofm. Duoetture ju „©er greifer/üt;" Bon
SBeber. älbenblieb Bon Schumann » SSilhelmp. Strie („Seit jenem

Sag"), aus ,,§anS Meiling" Bon Marfchner. (*ßofaunen » Solo

:

Jgierr äöagner.) Ava Maria Bon Schubert. Schumann » Sllbum

Bon Schreiner. — ©en 5. October. 3. Slite-(Foncert (Soliften«?lbenb;

beS SBinberfiein'fchen OrchefterS. ©irection: §err Sapeümeifter §anS
SBinberftein. Scachfiänge Bon Dffian, OuBerture Bon ©abe. II. unb
III. Sa£ aus bem © motUSoncert für S3ioloncetto Bon Klengel. (§err

Uebelbad.) Sntermej^o aus ber Oper „greunb gri^" Bon äßaScaqni.

Le Tremolo, ^ßhantafte für glöte Bon ©emerffeman. (§err Siafchte.)

I. Ungarifche Mhapfobie Bon Siäjt. gauft^ßhantafte für SSioline Bon
Sarafate. (§err Soncertmeifter Malina.) Cosatschoque Bon Sar=
gomijStB. Preghiera, ^ähantafie für §arfe Bon sßati8b *3tlBatS.

(§err Seiler.) OuBerture *ur Oper „Mignon" Bon 2b°maS.
©artf(>i üifcn, ben 10. Detobet. 3m „£iBoU": ffammermurtf»

abenb bes Äölner SonferBatoriumS-StretchquartettS ©uftaB ^oüaenber,

Qofepb ScbroartJ, Earl Sörner, SouiS §egpeft, unter Mitbjirtung bes

MufübirectorS §errn *ßeter gaßbaenber. Streichquartett Ebur Bon
SDcojart. Sbagio aus bem II. SSiolin=Soncert Bon SK. 33rnch. (§err

©uftao §ollaenber.) ElaBierquintett Bon 31. Schumann. Variationen

über baS Sieb : „©er £ob unb bas Mäbchen", aus bem ©treichquat'

tett in ©moll Bon g. Schubert. Streichquartett Sbur, Op. 59
9er. 3 Bon SSeethoBen.

©onberStaufen, ben 16. October. Eoncert jum S3efien ber

SSittroen» unb sKSeifeufaffe ber gürftltcben §ofcapette unter Mitroirfung

ber grau 9ien6r, erfte bramatifche Sängerin ber Oper beS £>errn

©irector ©rofje, bes §errn ©eorg SEBüvl, SoloBiotoncellifl aus ffiien.

„3nt §erbft", OuBerture Bon ©rieg. Jlrie ber Slgatbe aus bem
„greifchü^" Bon SEöeber. Eoncert, II. unb I. Safe für SSioloncett

Bon Molique. Suite für Orcf/efter Bon 2)lac-©orceÖ. ©ret Siebet;

®ie Sotosblume Bon Schumann; ÜKurmelnbeS Sttftchen Bon Senfen;
Mein §erj ift im §ochlanb Bon §ilter. OuBerture ju „Seonore"
9h\ 3 Bon S3eetboBen.
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Am Dr. Hoch'schen Conservatorhm in Frankfurt a. M.
ist zur Zeit noch eine Freistelle für eine besonders talentvolle Dame (Sopran) zur Ausbildung im dramatischen
Gesang zu vergeben. Bewerberinnen sind gebeten, ihre Gesuche unter Beifügung von Zeugnissen über ihren
bisherigen Bildungsgang vor Ende November bei der Direction einzureichen.

Frankfurt a. M., 7. October 1892.

Die Direction:
Prof. Dr. B. Scholz.

C F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special -Geschäft für antiquarische Musik und Musik - Literatur

Hellbronn a. N. (Württemberg-)
versendet gratis und franco folgende Kataloge:

A. Katalog für OrCliester-Musili. Inhalt: l)Miwk Mir kleines 6-17 stimmiges
und grosses Orchester. 2) Musik für Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente, event. in mehr-
facher Besetzung. 3) llarmonio- und Militär-Musik.

B. Katalog fürInstrumental-Musik mitu. ohne Pianoforte.
Inhalt: 1. Violine, a. Solls für Violine mit Orchesterbegleitung ; b. Nonette, Octette. Soptette,
Sextette, Quintette für Streichinstruinente; o. Streichquartette; d. Streichtrios; e. Duos für 2
Violinen; f. Duos für Violine u. Viola; Violine u. Violoncello; g. Stücke für Violine-Solo, Sehul-
iverko und Uebungen. -2. Viola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violoncrllo. a. Solis für Violon-
cello mit Orchester- oder Quintettbegleitung ; b. Stücke für Violoncello, Schulen und Cebungen.
4. Contrabasfc. 5. Oiüirtelte. Quintett«, Sextette etc. für Blasinstrumente. 8. Flöte, a. Solis
mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios, Schulen u. Studien woike.
7. Clariiieite. 8. Ueuoe. S». I asott. 10. a. Curnet a Piston. Trompete. 11. Zither. Ii. (iui-
tarre. 1». Harfe. 14. Schule u und Stücke für divoryjs Instrumente: Xylophon, Trommel,
Paukon, Harmonika, Accorciion, Mandoline.

II. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforto.
1) Flöte u. Pianoforte, 2) Clarinette u. Pianoforte, 3) Hoboeu. Pianoforte, 4) Fagott u.Pianoforle.

C. Katalog; für Streichinstrumente mit Pianoforte.
Inhalt: 1. Octette, Septette, Sextette, Quintette, Quartette mit Pianoforte, Kindersinfnnion.
2. Musik für Pianoforte zu 4 Händen mit Begleitung von Violine und Violoncello. 3 Trios:
a. Pianoforte, Violine und Violoncolle; b. Pianoforte, Violine und Viola; c. 2 Violinen und
Pianoforte; d. Flöte,Violino und Pianoforte. 4. Duos: a. Violine und Pianoforte

; b. Viola und
Pianoforte; c. Violoncello und Pianoforto; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte Musik, Orgel, Harmonium.
E. Katalog für Vocal-Musik. Inhalt: a. Kirchenmusik; b. GesanL-swerko für

Concertgebrauch mit Instrumentalbegleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; ti. Opern u d
Operetten im Klavierauszuge mitText; e. Mehrstimmige Lieder u. Gesänge, Münnorohöie. Prunnu-
chöre, gemischte Chöre. Abtheilung [T. : a. Duette. Terzette mit Pianofortehogieititmr

; b. I.ieder
mit Pianoforte und Instrumentalbegleitung; c. Lieder für eine Stimme mit Pianotortogloituug
humoristische Lieder, Couplets, SoU^cenen etc.; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

'

F. Katalog für Büclier über Musik. Inhalt: jinsik- Theorie, Jiusik-
Geschichte, Literatur.

'

Die Administration:
Dr. Th. Mettenheiiner.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag:

Schulenu .Unterrichtswerke
für Gesang-, Ciavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichnisae verlangen!

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Kos 1 entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1,50. Singstimmen M. 2.— .

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Prenss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet i7,j4.) Köln.

Flügel Und Pianinos.

Novitäten von

Robert Fischhof.
Trois scenes aragonaises, f. zwei Claviere. No. 1 M. 1.80,

No. 2, 3 ä M. 2.40.

Melusine, Etüde caraeteristique f. Clav, zu 2 Händ M. 1.80.

Caprice polichinelle f. Ciavier zu zwei Händen. M. 1.80.

Lieder u. Gesänge f. 1 Singstimme m. Clavierbegltg.
Texte deutsch und englisch.

Frau Holle (Baumbach), tief und hoch . . . ä M. 1.20.

Die Spindel (Baumbach), hoch und tief . . k M. 1.50.

Der Mai kommt als Freier (Baumbach) . . k M. 1.20.

Du Blume im Thau (J.P.Jacobson), hoch u. tief, a M. 1.50.

Heckenröslein (Baumbach), hoch und tief . a M. 1.50.

Verlag von Ludwig Doblinger (ß. Herzniansky),

Wien I, Dorotheergasse 10.

Soeben erschien Neue Ausgabe vom

Beliebtestes Sammelwerk für Yiolinspieler.
Band I/II

(enth. 20 Origiiialcompositioiieu von Bott, Hauser etc.)

Preis brach, ä M. 3.—, geb. mit Golddruck ä M. 3.80.

Verlag von J. Schuherth & Co. in Leipzig.
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Pauken,
unübertroffen an Güte und Ton (Wunderlich's Patent).

Schrauben-Pauken,
leicht und dauerhaft, a Paar 125— 160 M.

Maschinen-Pauken,
die bestexistlrenden , durch Drehen des Kessels schnell und

sicher stimmbar, ä Paar 260—350 M.

Feinste Concertwirbeltrommei
(incl. Schlägel) zu 20—40 M.

Grosse Trommel
mit Schlägel 25— 50 M.

Becken,
Deutsche a Paar 10—36 M.
Echt Chinesische „ „ 20—55 „

„ Türkisehe „ „ 45—95 „

Trommelfelle
für kleine Trommel a 1.50—3 M.

„ grosse „ „ 5—8 „

„ Pauken ff „ 6—10 „

Glockenspiele.
In Kasten a 20— 90 M.
An Lyra „ 60—200 „

Xylophons,
2—4reihig . . . , ä 9, 12 und 15 M.

Tambourins,
25 bis 35 cm Durchmesser a 2,50—9.50 M.

Castagnetten.
Ebenholz, mit Stiel a 2.50 M.

Kinder-, Potpourri- und Fantasie-Instrumente, Voge!-
stirameu etc.

Louis Oertel, Hannover.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

WS* Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER
(ca. 500 Concerte.)

$ aw Praktischer Wegweiser
i§ bei Auswahl klassischer und neuerer Musik,

sowie musikalischer Schriften:

Breitkopf & Härtel's
-

_
4

<?| Verzeichnis gebundener Musikwerke |j

jj|
eigenen und fremden Verlages.

^ Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.
|p

Breitkopf & Härtels Notenschreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten: A.
"Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und üktav.

Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniaturen.

Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga von Fialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.

— Probebücher auf Wunsch kostenfrei. ~rr.—

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

m
llüflfl

(Märchen von A. Danne.)

Musik von

K. Gr o e p fa r t.

Clavier-Auszug Pr. M. 4.—

.

Nß. Für Buhnen und Vereine zu Weihnachtsabenden
sehr geeignet.

Kritische Berichte über die seitherigen Aufführungen.

Weimar. Weihnachten 1885 und 86.

— — — Und so kommen wir zum Schluss auch dazu, der
Grossh. General-Intendanz unseren Dank zu sagen, mit dem
Bemerken, dass sie Kindern und Erwachsenen keine
grössere Freude hätte bereiten können, als mit der
Aufführung unseres reizenden „Beerenlieschen".

(Weira. Ztg.)

Bremen. Weihnachten 1889.
— — — Stück und Musik, beide gleich fesselnd

und originell, — und sind wir in der angenehmen Lage
zu konstatiren, dass das schöne Märchen hier einen durch-
schlagenden Erfolg zu verzeichnen hatte.

(Weser-Ztg.)

Soeben erschien:

Indian. Litamiig
Longfellow's „Hmwatha".

Text deutsch und englisch.

Für Männerchor und Orchester
componirt von

Heinrich Zöllner«
Op. 55.

Ciavierauszug M. 2.— . Chorstimmen (jede einzelne 30 Pf.)

M. 1.20. Partitur n. M. 5.—. Orchesterstimmen n. M. (i.—

.

Das Werk, welches dem Kölner Miiimei gesangverein zu
seinem fünfzigjährigen Jubiläum gewidmet ist, erregte bei

seiner ersten Aufführung durch den Universitätsgesangverein
„Paulus" in Leipzig (70. Stiftungsfest) ungeteiltes Interesse.

L e i p z ig . C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).
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Sonatenstudien
für Pianoforte und Yioline.

Ausgewählte Sätze aus den Werken classischer und neuer
Meister für Unterricht und praktischen Gebrauch
herausgegeben von Friedrich Hermann.

9 Hefte je M. 3.—.

Heft I. II (leicht). Heft III. IV. V (minder leicht).

Heft VI. VII. VIII. IX (massig schwer).

Die deutschen Meister der Tonkunst haben uns einen
Schatz gegeben, den keine andere Nation in gleichem Werthe
aufzuweisen hat: die Hausmusik. Von ihren Kunstformen ist

es besonders diejenige der Pianoforte-Violin-Sonate, welche die
grossen Meister mit unvergänglich schönen Werken bereichert
haben. Der Herausgeber hat es für nützlich gehalten, eine
Auswahl einzelner Stücke aus den Pianoforte- Violinsonaten
vorzunehmen , welche , von Leichtem zu Schwerem , von Ein
fächern zu breiter und kunstvoller Ausgeführtem aufsteigend,
den Spielern das Verständniss für den musikalischen Inhalt
eines Werkes immer näher rücken soll.

Verlag von Ifi eitkopf & Härtel in Leipzig.

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

In unserem Verlage erschien

:

Max Loewengard.
Lehrbuch der Harmonie

— als Leitfaden für den Unterricht,

sowie zum Selbststudium.

Preis M. 2.50 netto.

Demnächst erscheint als II. Iiand:

„Angewandte Harmonielehre".
Berlin W. 9, Baabe & Plothow,

Potsdamerstrasse 7a. Musik -Verlag.

Fl* LlQ7t Technische Studien für Pianoforte.
Tl. l-IO£l. i2He[tehM3.-.(HeftX.DoppelheftM.6.—.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien
des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von J. Schnberth & Co.. Leipzig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Neuer Verlag von Breitkonf & Hürtel, Leipzig.

Klavier-Quintett in Ddur
für i'ianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell

von .Till. Bleichmann.
Preis: M. 15.-.

Die Kammermusik -Litteratur hat durch das interessante und
(,'ristvolle Werk des jugendlichen Tonsetzers eine schöne Bereicherung
erfuhren.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

ßpjh ub erth's Musikalisches^ Conversations-Lexikon.
JtS- In über 100000 Exempl. verbreitet, ^u,

11. Auflage, rev. von Professor £. Breslaur. Eleg. geb. 6 Mk.
Verlag von .1. Schub erth & Co., Leipzig.

D

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL, Leipzig.

eutscher Nummer - Aasgabe
je 30 Pf.

Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimme mit Pianoforte.
Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 2351—2550
Alt Nr. 1551—1600. 2551-2650. Tenor Nr. 1601—1800. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000. 2951—3000.

Heftausgabe je M. 1.—.
Sopran Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 201—400. Alt Nr. 401—450.

451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.

SV Yerzeichnisse unentgeltlich und postfrei. "M

Tenor Nr.

SW~ Soeben erschien:

Allgemeiner =
Deutscher

Baabe & Plothow

9, Potsdamerstrasse

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Violin-Musik.
Oentola, Ernesto, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

forte. Nr. 1. Eomanze M. 1.—. Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.

Nr. 3. Erinnerung M. 1.—. Nr. 4. Wiegenlied M 1.50.

Nr. 5. Orientalisches Stück M. 2— . Nr. 6. Walzer M. 1 50.

Hoffmann, Jacques. Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Schubert, Franz, Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-
line von P. Hermann M. 2.50.

Sc). umarm, Rob.
,
Op. 131. Phantasie (C.) für Violine und

Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz, Reinhard, 2 Da Capo Stücke für Violine allein.

Nr. 1. Humoreske. Nr. 2. Lied je M. —.60.

Verlag von C. F. Bahnt Nachfolyer, Leipzig.

Hugo, «Jolin Adagi0 für Piano -

forte M. 1.20.

SDrucf »on 06. ffret)ftnfl in Seidig.



fiSödjentlfd) 1 Kummet.— SßreiS t)albjät)riid)

5 9Kf., bei Sreujoanbfenbung 6 TOf. (®eutf$ -

lanb unb Oefterret^) ref^>. 6 5Wf. 25 «ßf.

(SluSlanb). gür Witglieber be8 2lIIg.®eutfcf).

äJlufifüereinS gelten ermäßigte greife.

£cip3tg
/
bin 2. Hocembcr 1892.

Weite

3nfertion8gebüf)ren bie Sßetitjeile 25 >J*f.
—

Abonnement nehmen alle <J5oftätnter, SBudj»,

Wuftfalien» unb ßunftftonblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

SSerantroortlicher Sebacteur: Dr. flattl SfatOtt. SSerlag oon C. J. Äaljnt Jtttdjfolger in ffeijljtg.— Kürnbergerftra&e 9Jr. 27, ®cfe ber ffönigftvo|e.

JUgener Sc $o. in Sonbon.

53. gJtflTtf & $o. in @t. Petersburg.

#«6e*9»«r & ^offjf in SSarfdjau.

$«0r. ^ttg in Süricf), Safe! unb Strasburg.

M 44.

ttmmm&fönfstgfler 3ci^rgang.

(8onb 88.)

^eyffatbt'fcfje SBudjf). in älmfterbam.

$. £djäfet & üotdbi in «ß^irabetp^ia-

AC6ert $ufma«tt in SSien.

§. ^feiger & go. in 9lero»g)orr.

SttOaU: granj StSjt unb ber §utnant8mu8. Sßon Dr. 3. ©djudjt. — Sie SBtener internationale SluSfieHung für SKufif unb Sweater»

toefen. (gortfefcung.) — Dpern» unb Soncertaupfjrungen in Seidig. — Sorrefponbenäen: (Sfjemni& (Sdjlufe), ©ott)a

(@$Iufj). — Feuilleton: «ßerfonatnac^ricfjten, Sfteue unb neueinffubirte Opern, SermifäteS, Sritif^er «njeiger, Slupfjrungen.
— Slnjeigen.

JFranj fisjt traft Ut fynmmimm.
$toei Sßerioben beg Humanismus fielen in ben 2ln=

nalen unferer (Sultur* unb Siteratnrgefchichte oerjeichnet:

Sie eine im 16. ^ahrlmnbert sur £eit ber föenaiffance.

Sie erzeugte ihre ©eifteSblütben , in Italien, granfreia),

©nglanb unb Seutfchlanb. Sie jtoeite, toeniger weit Oer*

breitete, erftanb in beutfd^ett ©auen unb tourbe hauptfäa)lich
bura) unfere Sinter Mopftocf, ©eHert, ©filier, ©oethe unb
Berber herbeigeführt. Se|teren bürfen toir als einen
roahren „^riefter ber Humanität" bezeichnen; faft feine

ganje umfangreiche ©chriftfteHerthätigfeit toar biefer eblen

©eifteSrichtung getoibmet.

Sie jtoeite fcälfte beS Porigen QahrlpunbertS ift über=
haupt bie glorreicbfte Sßeriobe unferer ©ulturgefcbichte. qßoefie

unb ÜJhtfiE erzeugten eine reid^e ©lüthenperiobe, beren golbene
grüßte noa) in ben fernften Sahrhunberten ho<hgefchä§t
toerben. ^n frönen gormen ber $oefte prebigten unfere
Siebter baS ©oangeltum ber Humanität, einer ber ©belften,

ftrfcebrtch ©c^iüer, fa)rieb „©riefe über bie aeftfcetif <j>e

grjiebung beS äRenf^en"; auch eine Slbhanblung
„lieber ben moraltfchen 9tu$en aefthetifcher
©Uten". Senn auf baS moralifche ßeben ^at ein reges
unb reines ©efü^l für @<$bnb>it offenbar ben glüclli^ften

©influfj; fagt ber grofse Stüter unb fügt ^inju: „3tob^en

©emüt|iern, benen es jugleicb. an moralif^er unb aeft&etifd&er

©Übung fe^lt, giebt bie ©egierbe (ber natürliche geinb ber
SDioralität) unmittelbar baS ©efe^, unb fie ^anbeln bloS,
tote i^ren ©innen gelüftet. SUloralifc^en ©emüt^ern, benen
aber bie aeftf)etifa)e ©ilbung feblt, giebt bie Vernunft un=
mittelbar baS ©efe|^, unb es ift blcS ber §inblicE auf bie

spfltdfjt, toobura) fie über bie ©erfua)ung jum ©a)Ua)ten
ftegen. Qn aeft^etifc^ Verfeinerten ©eelen ift noa) eine

Snftanj me^r, toeld^e nid&t feiten bie Siugenb erfe^t,

too fie mangelt, unb ba erleichtert, too fie tior^anben ift.

£>iefe Qnftanä ift ber gute, feine ©efchmad, erzeugt bura)

aefthetifche ©Übung". —
©0 toirften unfere grofjen Siebter unb Senfer bur<$»

Sßoefie unb *ßrofa für Slufflärung unb humane ©Übung
ber SRenfdjheU. ®er eifrigfte, thätigfte Slpoftel ber £uma=
nität, 3oh- ©ottfrieb Berber, fa)rieb je^n Sammlungen
„^umanitätSbriefe" unb ein biertheüigeS Söerf:

„Sbeen jur *p^i!of op^te ber ©efc^ichte ber
aJJenfchheit". §odnntereffant ift es, tote Berber bie

alte ^rometheusfage im mobernen ©elfte ber §umani=
tat bertoerthet. Sfadb ^erber'S ®ebic|t hat Prometheus
ber SWenfchheit ben ©btterf unf en ©ernunft gebracht
unb lebt beS ©laubenS: „©ernunft gebeiht auf
@rben". ®r baut auf greunbfa)aft unb ©erbrü =

berung beS gefammten 3JcenfchengefchlechtS.
pr biefe ©aben toarb befanntlich SßrometheuS an ben

gelfen gefa)miebet unb nach langen qualboEen Seiben burch
^erluleS erlöft. Sie heilige ^hemis »erfünbet ihm.-

„Qnbeffen ift bein gro|e§ SSerf gebie^'n.

gortan ift ber §immel (Ol^mp) auf (Erben! Seines
©trebenä Qiel

,

(S8 ift erreid)t: Sie «eine SMenf(J)«Ä)feit!"

5Diefe herrliche Sichtung §erbers, toelche bem alten
3Jcbtf>oS eine öiel tiefere, geiftigere ©ebeutung giebt, als er

im Sllterthum hatte, oermochte einen unferer ebelften,

genialften Sonbtchter ju einer großartigen Sonfchööfung
ju begeiftern: granjßiSät! ®r felbft ein herzensguter
iKenfch, W »0 er helfen tonnte, opferte oiele 5£aufenbe
toohlthatigen gtoeclen unb nahm oon allen geiftigen @r*
fcheinungen auf literarifchem ©ebiet SJenntnifj. @r fcha|te
unb Oerehrte bie ^oefie unb Äunft aller (Sulturüölfer, er-

freute unb begeifterte fidb an ben Sichtertoerfen Sante'S,
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gaffo'S, sßetrarfa'3, 2amartin'3 — unmöglich Bätte er unfere

beutfa)en Siebter ignoriren fönnen!

©o las ber große Slonmeifter aucb bic ©d&riften unfereä

<0umanität^3tpoficlS
; beffen $rometbeuSbia)tung geftaltetc

fia) in SiSjt'S ©eifie ju »unberbaren Songebilben unb er

jeugte bie ßompofition ber $ßrontet6euS*(£Böre.

Ueberau too biefeS SBerE jur Sluffüljrung tarn, in

Seidig, Sifenaa), Serlin unb anberen ©täbten, §at

einen mädptig tiefen (StnbrucE binterlaffen.

gormeE betrautet, befielt baS 2Berf aus ad^t Spören,

beren berfnüpfenbeS 33anb gefprocbene Prologe bilben, welche

bon ERtc^arb ^ßobl nacb §erber'3 SDiebtung febr gut ein»

gefügt finb.

SDte Dceaniben flagen ^rometbeul ibr Seib unb 2Ber},

baß feine Eü&nen ©terblidjen be3 3Jieere3 Beilige Stube ge»

fiört unb über ibren £äuptem fahren. 2)oa) SßrometBeu«?

berfünbet

:

„SDein ^eicb, DceanoS? Sein unberübrbar {»eiliges!

Steicb ? — $m Weiten SMtenraum gehört 2lHeä StEen.

Proben, brunten ^»errfd^t ein gleich @efe§ : 2Ba3 irgenb

lebt unb Wirft, tütrft für etnanber.

S)u 2öeltumgürtter, foEft ber Mittler fein, ber griebe=

ftifter steiften allen Sölfern!"

SDarnacb ftimmen bie Sritonen einen griebegefang an,

eingeleitet bura) folgenbeS Drcbefierborfpiel:

Allegro moderato.

Ii
griF

-J-
be!

SBunberlieblicB tönen biefe griebenSflänge bon benfanften

Klarinetten unb gißten. SDann geb. t ba§ Drcfeefter in SßeEem

rauften über unb bie 2Borte: „2Bo Söinbe weben, wo ©egel

fliegen unb 2BeEen raufa)en, berrfebt ©emeinfamfeit, grei»

beit unb ©rüberltchfett" »erben in impofanter SConfpracbe

»erfihtbet (Sin berrltcber @&or bon großartiger SBirfung!

2)e3 Sßrontet&euS Seiben finb aber noa) nicht geenbet. 3lua)

©äa unb bie Sritonen fingen ifitn ein ßlagelieb. S)ann

fommt ©ere&SDemeter mit einem ©Bore ber ©cfmitter. ®iefe

ftimmen ein reijenbeS <5rnte=SDantlieb an, baS bisher bei

allen Sluffü&rungen da capo »erlangt würbe. (Sben fo

retjenb ift ber aua) ftets da capo geWünfcfjte ©bor ber

SBinser, welche bei§ Sacdbug eble ©abe — ben 2Bein be»

fingen, ©in bober 3u&el ertönt ju beffen Sobpreife.

Slber noeb. ein unheimlicher ©aft nabt fia) bem Sßro»

metbeuS : bie gleifnerifcbe 5p a n b o r a. „§inweg aus meinen

Stugen, falfcbe Äunft", bonnert er ibr entgegen unb fte ber*

febtoinbet.

Stucb eine ©d&recfenlfcene in ber Unterwelt fü^rt uns

ber SDleifter bor; unb mit toeld&en braftifc^en garben er

bergleicben ju malen berftebt, wiffen wir au« ber SDante--

©ömpbonte. Sie ©eifter ber £>öHe rufen 3Bebe! Sie

SDiebufe entflieg unb ber £>öEenbunb Serberug beult unb
ftirbt. SSoUenbet ift ber Äampf; §erfulel fyat feine gröfjte

2;bat üoHbracbt, fteigt jum £ia)t empor unb befreit ben

5DuIber ^rometbeuS t»on feinen geffeln.

Jgober Subel ertönt im Drc&efter

:

Allegro. m. S
1 -^-rl_f iL.—-s-,i»-+H s
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SDaS ©cbidfal ift boEbracbt! SDer Titane bat au§=

gelitten unb wünfebt: baf3 auf bem geig ein 5ßarabie§ bureb

ber SJtenfcben §anb erfte^e. s$aUaä gebaebte fein unb liefe

einen Delbaum aus bem gelfen fpriefsen.

"gier giebt ber SKeifter mieber eine großartig beirmnbe=

rungStoürbige Sßiece. 5Der ©Bor ber Unficbtbaren fingt:

„S)er SDZenfclien SSorficbt irret in 3fcadjt umber, ber ÜJtenfcBen

Srugfinn finbet ber SBege üiel; SDu allein bift, bie fte

orbnet, göttliche, menfcBlicbe, toeife Zfytmiä; ber @rbe

tiefgebeugte Golfer flehen ®ir 2lHe!"

SDian toeifj nicBt, ir>a§ man bjer mebr beföunbern foE,

ob bie wunberbar funftboEe ^nftrumentation , bie 5Kobu=

lation, ober bie ^errltc^e güBrung bei Socalpartl!

ift großartig unb Bßcbfi ebaracteriftifeb. 2lber baö Non
plus ultra ift bie ©djlu&fcene, ber ß^ior ber ÜKufen:

„S3o8 §tmmlif(^e8 ouf Erben blüfjt,

33a8 SUienfc^en fyoä) ju ©öttern fjebt,

36r $olbefte8, i^r ©eligfte«,

3ft SKenfc^litf)(ett".

SBorte finb ju fcbwacB, biefen wunberbaren Sonjauber

ju febilbern, icb citire aber einige ber merftrmrbigften §ar>-

moniefolgen:

1-T—
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SDiefe §ormonieen führen in einen pompöfen ©chlufj,

in einen granbiofen §ömnus über bie bödhften ©üter ber

ÜWenfdhhett.

<So bat unfer ©rofjmeifter granj SiSjt feinen §uma=
niSntuS burdh &errli$e STongebilbe offenbart, toeldjje §erber'S

SSorten eine tiiel tiefer greifenbe, mächtigere SßirEung Der*

leiten unb Ziffer §erjen fümpatbifch berühren. ©elbft hart

tierftodEte Sßeffimiften »erben beim 9tnhören biefer SDJuftt

niebt ungerührt bleiben, Wenn fie auch nidht jur Humanität
belehrt »erben. SDenn fo lange ein großer Der

3Renfd^en nidht tion ber geiftigen Sefcbränftbeit curirt ttrirb,

fo lange fann baS oon ben ^umaniften berbeigefeb.nte eble

äUenfcfoenthum nicht allgemein werben, fonbern Wirb fich

nur auf einzelne ^erfönlid&Eeiten befd^ränfert. ©ine foläje

Rumäne SerfönlicbEeit war SJleifter StSjt unb feine herrlichen

^rometheuSchöre oerfünben auch, feine eble ©efinnung in

Sönen. Dr. J. Schicht.

Die Mtntv ttitaotwnale ^tuaflellung für

Äufik unb tljeaterttiefen.

föortfe&ung.)

®er gaebcatalog üerseidhnet 7149 Dbjecte unb bat

Gerrit ^rofeffor Dr. ©uibo Stbler auS Srag ju feinem

Serfaffer. Dr. 2lbler war eS, ber jutn SSorftanb ber hifto=

rifdben gachabthetlung gewab.lt würbe, bodb, barf es ntdbt

tierfchwiegen werben, bafj man in ber SßabJ biefe§ &errn
Sunt SBorftanbe beS lunft^iftorifd&en Steiles biefer 2tuS=

fteHung faft ebenfo unglücElich war, wie in ber 2öab,I beS

©eneralbirectorS. eine SSiener SDtufiEauSftetlung Ijat ihren

«ScbwerpunEt nid^t in ber 5föufiE ber früheren Sa&r&unberte,
bie jumeift nur für bie gacbgelehrten anregenb, fonbern in

ber SDarfteHung ber gomponiften ©lud, §atibn, 9Jlojart,

33eethotien unb ©ct)ubert, bie in Sßien gelebt unb gefä)afft

unb für bie fich baS grofäe Sublifum — auf Welches bei

jebem 2luSfieHungSunternehmen in erfter Sinie Sebacbt ge*

nomtnen werben mufe — am meiften intereffirt. SDafür

War aber ber oon Srag berufene <Profeffor fchoit besöalö

nicht bie geeignete ^erfon, weil SBien für biefen 21 u$;

fteHungSjtoed febon bie tierwenbbarften TOufiEforfcrjer befifc:

2Bir nennen oon ibrten nur einige : Dr. £b- trimmet,
ben auSgeseicbneten Seetbotienforf<|er , ber auch feiner amt=

liefen Stellung nadb, als ßuftoS ber faifeclid^ert Sitnmlurtgen

bie erforberli^e TOufealprariS jum 2luf|Men unb Satalo;

gifiren einer Sammlung bat; ferner GsufebtuS sHlanbi =

fdhefsEti, ber in feiner ©igenfdhaft als ?lr^tuar Der „%{.

fettfdhaft ber 3Jlufiffreunbe " gleichfalls bie SßrajiS beS

©iftemifirenS Wertvoller 2MiEanttquaria befifct, unb fo mit

entfiel bie unumgängliche JlotbwenbigEett, für biefe ©teuer

2JhtfiEauSfteHung einen Srofeffor aus Srag ju berufen.

Sßrofeffor Dr.Slbler mag in anberen3weigenbeS3JcuftfroiffenS

ganj SSortrefflidbeS leiften, pm SSotftanb ber biftorifc^en

gacbabtbetlung , in Welver Ütgenfcbaft wie ihn hier nur
SU beurteilen haben, entfpratf; er nidht tioHftänbig.

Dr. Slbler beftfct Weber eine SDcufealprajiS, bie baju bienen

muf3, Äunftgegenftänbe fo aufjuftellen , ba§ fie bei aller

chronologifdhen 3lidhtigfeit unb überfidjtlicben S^ftemifirung

auch bem Saienpublifum oerftänblich. noct) tierfügt er über

einen genügenben 3leicbtbum non biograpbifdben Sehelfen,

wie er jum Nachweis für bie t)iftorifdhe 2Sahr$eit ber auS=

gefteEten Dbjecte erforberlich, unb fo Eam es beifpielsweife oor,

bafj er ein tiom 3Jiater SDann'haufer angefertigtes Porträt

beS ffunfthänblerS SSitting als baS Porträt Seetbooen'S

auSfteHte unb eS fidh gefallen laffen muf3te, bafj baS ^ubli-

fum in einer fachlichen Srofdhüre über biefen Qrrthum in

ber grünblidhften 3lrt t>on beffer unterridhteter Seite aufge*

flärt würbe. 3Bir hätten uns nidht näher mit ber $erfon

beS Dr. Slbler befafjt, enthielte nidht ber tion ü)m tierfa§te

3luSftettungScatalog eine SSorrebe, in welcher er feine $erfon

in einer SBeife in ben 33orbergrunb ftettt, Wie biefeS nidht

gebräudhtidh unb bier um fo weniger gerechtfertigt , ba bie

größeren Serbienfte bei ber oon SDeutfdhlanb unb Oesterreich

gemeinfam tnftatttrten btftortfcfiert gachauSfteHung aus ber

Arbeit Slnberer b^bei ©etheiligten fytx'wxteuifyUn , bie

Dr. älbler nur als feine „Mitarbeiter" anfübrt. @tn ©ebot

ber ©eredhtigfeit unb eine Pflicht ber SDanJbarteit ift es

bemnacb, biejenigen, Welche fich nm baS 3uftan^owmen
biefer 3luSfteHung in fo hohem äHaafje tierbient gemacht, in

erfter Sinie ju nennen ; es ift Dr. @mil Sögel aus Berlin,

ein ©dhüler ©pitta'S, ber bie 9Jcuftfentwicflung im 16. unb
17. ^abrljunbert inftattirte. ®en artiftifchen Sheil:
bie Befreiung beS meb^rftimmigen ©efangeS aus ber ftarren

gorm ju feiner Uebereinftimmung mit bem SEeft auf ©runb-
läge einer fliefjenben SKelobiE, unb ben l u n ft g e w e r b l i ch e n

3;& eil: bie ©ntwicflung ber 3^otenfdE)rift , in Welcher wir

Anfangs nur gebruefte Sinien mit gefchriebenen 3coten finben,

bann ?Joten als Patronen» ober ©tempelbrucfe, an welche?

SSerfab,ren fieb ber §oljtafelbrudE reiht, ber jebodj fehr foft*

fpielig , ba für jebe Sflotenfeite eine nur für biefe allein ju

benu^enbe ^oljtafel gefebnittert werben mufste, bis enblicb

Dttatiio$etrucci bie beweglichen TOetalltötien erfunben,

unb im S8efi|e eines bierfür erlangten päpftlic&en $ritiile=

giumS, in Senebig eine S)rucEerei errichtete. — SDie 2luS»

ftellung beftfct aus jener ^periobe bie ätteften tlrfunben

folcher S)rucEe, wie eine Slnjabl beutfeber SRotenbrucEe aus
SlugSburg, S^ainj, Dürnberg unb Sßrag

; ferner bie Drigi»

nalauSgaben ber SSbeoretiler beS 16. 3«h^"nbertS unb
Santionale ber §uf fiten unb ber 9Jcäbrifct;en Srüber,
Währenb eine eigene ©ruppe eine Slnjabl WerthooHe unb
inftruetitie 5DenEmäler ber pro teftantifchen Äirchen*
tnufil tiereint, tion benen wir baS „ Wittenberg ifch*beutfcb
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geiftlicb. ©efangbüchlein" (1551) eon Sodann 2öa Ither,
einem greunbe Wlaxtin Sutber's, nennen.

Sticht minbere SSerbienfte ertoarb fia) Dr. SJfantuani
im ©ebiete ber Steumenfcbrift *) burd) Bufammenftetlung
ber toichtigften herauf besügltchen §anbfcbriften beS 9. 3al)r=

huttberts.

©roße Slnerfennung gebührt ferner ben Arbeiten beS

Sßrofeffor DStoalb Voller in Äremfter, in ber @rup=
pirung ber SKufifliteratur ber sroetten £>älfte beS ÜJUttel*

altert, ber nieberlänbifcben ©c&ule unb ben Slnfang unb
ber SSeiterenttoicfluttg beS beutfchen ©oltSliebeS. — SDte

SöcuftfauSftellung enthält au« biefer $eriobe : ben „Sriben^
tiner ßobej", eine Sammlung gefa)riebener nieberlänbifcher

©ompofitionen mm bem Bürger ftohann SBiefer, einen

©anb Sieber beS tiroler äftinnefängerS DStoalb ton
SBolfenftein, baS „Cantica Canticarum" graue n=
lob'S, baS „SBeimarer äftetfterfittgerbuch" unb bie älteftert

beutfa)ett Steberbücher, unter ihnen baS £odb~ Reimer.
lieber ben S^eil ber SluSfteHung , ben Dr. Slbler in»

ftaHirte, beffen Material nicht minber toerthjg, aber coli*

ftänbiger beföhafft toerben fonnte unb über beffen ^nftaüirung
Wir uns nicht unbebingt anerfennenb ausfprecben fönnen,

berieten mir erft nach eingehettber 23efprechung ber gacb*
abtheilung ber einjelnen, fidp an biefer internationalen

ShiSfieffung beteiligten Staaten unb beginnen hierbei bei

jener Slbtbeitung, too baS reichhaltigste unb toertb>oHfte

ßunftmatertal in hjftorifcb treuer unb überftdjtlidjer Sßeife

georbnet ift; eS ift btefeS bie Slbtb.eilung beS beutfeben
3teicb.es, beren ©orftattb Dr. gleifcber, ber SDirector

bei tönigl. 8iiftrumenten=9)cufeumS ju Berlin.

Sei bem betreten biefer Slbtheilmtg befinben toir uns
in einem 3iaum, ber ber gefd^id^tli^en (Snttoicflung ber

beutfchen ÜKilitärmuftf angehört. 2öir erbltcfen l)ter

an Sflanequin'S Don lebensgroßen giguren, bie in ber

SluSrüftuttg ber ©pielleute beS Sruppenförpers ber jetoei=

ligen Seit gefleibet, bie berfcöjebenen ©nttotcftungSperioben

ber SJctlitärmufif re^räferttiren, bie uns in ©nippen bergegen»

märttgt toerben. S)er e r ft e n ©ruppe gehören bie Trommler unb
Pfeifer an, ber jtoeiten: bie Oboe unb ihre linterarten,

ber brüten: bie gagott= unb §örner=3JJuftf, bernierten:
bie QanitfcharetuäJhtftf, ber fünften: bie Trompeter* unb
Sat>alIerie*9Kuftf, ber f elften: bie Sragoner^äRuftf, ber

fiebenten: bie $äger= unb @<^ü^ett<3Kufi{ unb ber achten:
bie TOIitärmufif ber ©egentoart.

Slufjer biefem inftruetioen 5Eheil biefer gachauSfteUung

enthält biefelbe noch r-ieleS anbere «SehenStoerthe, öon bem
toir nur bie filbernen Raufen mit ben öon Königin
Souife öon Greußen, bem Regiment ber Gardes du
Corps getieften ©pifcenbehängen unb bie mutmaßlich ättefte

Sonroeife beS „S)effauer SDtarfcheS", wie fie nadE) einem

Uhrtoerfe im Schlöffe SJcoßigfau bei £>effau notirt tourbe,

ermähnen.

©ort biefem 3taum gelangen toir in bie beutfcb,e
©etoerbe*3lbtb eilung. ©leid) bei bem betreten ber*

felben feffelt uns bie ©rpofition beS Äöntgl. £of=^b>to=

graphen 8. @. Sdjaartoächter in ©erlin. f)ie $lafiif

feiner ©eftalten unb (Sharacterifitf it)rer ©efiebts^üge toirfen

befonberS bei ber Sötebergabe öon ©ühttenfiguren. ®och
auch uns treuer getoorbene Sßerfonen aus $unftfreifen er«

blidten toir bjer, bie bei aller 3^atürlicb,feit boeb beS 3ugeS
ber Realität, bie bem Äünftler djaracterifirt, nidjt entbehren.

*) S)ie 8lrt unb SBetfe, rote man noi) Bor bera ®ehxauä)t ber

9Jotenfcf|dft ben Songebanfen jit feftigen trachtete.

Sßon ifcnen nennen toir nur bie «ß&otograp&Je ^oadjim'S,
bie uns ben aHüereb,rten unb unerreichten Äünftler toieber

in 2Btrflt(f)feit in baS ©ebddptnif3 jurüdfruft.

SBtr geben nun an einer gro&en Slnjabl intereffanter

tbeatertea)nifc^en Dbjecte »orüber, um bie in unfer %aä)
fpecteH geb.örenben 3)cufifinftrumente einer näberrn Sefidp»

tigung ju unterstehen.

Dbjtoar fi^) bie beiben bebeutenbften ©latiierfabrifen

5Deutfa)lanbS : Julius Slütb,ner in Seipjtg unb 3tubolf

Sbadj ©olm in ©armen — aus uns unbekannten ©rünben
— an biefer Slulftettung rtict;t beteiligt, finb bod> bie in

ber ßlabierfabrifation ejponirten Dbjecte erfreuliche Se>
toeife einer burefy mambeS ^euerfunbene fortfehreitenbe

$unft beS 3inftrumentenbaueS.

SSort neu erfunbenen Mechanismen nennen toir bie

bott ber §of#ianofortefabrif 33. SBerbup in ^eilbronn
auSgefteHten 5ßianino'S mit ber „93erbur^atent=3lepetitionSs

SDtechanif ", unter ihnen ein Slluminium^ianino mit ißanjer*

rahmen unb 2llumtntum=©efteE, beffen praftifcher 5lu|en

fich fifion aus beffen leichteren Volumen ergiebt, unb baS
aus ber gabri! pneumatifcher

,
felbftfpielenber *|3iano'S

bon speterfon & So. in ©erlitt auSgefteEte felbft»

fptelenbe 5ßianino.

Unter ben aufgeteilten ^piano'S unb panino'S ge=

toöhnlid?er Sonftruction finb gleichfalls bie ^robuete ber

§of^ianoforteJabriE 33. Serbur. in §eilbronn ju nennen,
bie fich burcp bie ©olibitat ihres 53aueS unb häufig auch
burdj ihre äußere gorm auSjeichnen unb burd? ledere,

fotoohl in ber 3«chnung , toie in beren Ausführung bem
©ebiete ber Äunftinbuftrte angehören. Slufjer biefen toären

noch herboräitheben : bie eiaöierfabrifate üon ©chiebmaher
in Stuttgart unb Sari 9iönifcb in SreSben, bie

burch ihren öoHen %on unb ihre folibe 2Jted?amE bemerf»

bar, ferner bie $tanino'S toon gonrab ßraufe in ©erlitt
uttb 6arl ©djeel in Gaffel, Don benett bie erfteren

burch ihren fernen Älang, bie lederen burch th re gefällige

äujjere gorm ben günftigften ©inbruet machen.

2)ie ^armonium^nbuftrie ift burch bie S och mann'«
fchen 3Jcufiftoerfe in 8eipäig = @ohliS, bie githerfabri*

fatton, burch oie ©rjeugniffe öort Johann ^aSltoanter
in ÜJl ü n ch e n , bie Sßerfertigung oon ipolsblaSinftrumenten

burch bie 5a6r 'fate tiDn ®- 33 ertfolb & Sohn in

Spei er unb bie gabrifation öon Streichinftrumenten

burch bie SluSfteHungSobjecte beS 21telier§ für ©remouefer
©eigenfunft oott Otto ÜJ?

i g g e in ©oblens, unb ten

öon ©ruft ©efsler in ©erlitt erzeugten ©treichinftru»

menten in ber toürbigfien 3Beife bertreten.

$um Schluffe glauben toir noch auf ein in ber ©e=

toerbe = Slbtheilung befinblicheS neues Slarjier = UnterrichtS»

©hfiew aufmerffam machen ju muffen, beffen Slutor $aul
Sinbftäbt in einem bei 9iaabe & 5ßlothoto in ©erlin
beröffentlichten, mögliihft oerftetnblich üerfafjten ©ompertbium,

ba§ oott ihm erfunbene ©hftem erflärt, nach toelchem

©iolin= uub ©afjfchlüffel, toie bie QntonattonSäeichett toeg»

fallen unb an ©teile ber 9lotett, 3a^ [en treten. Db, unb
in toie fem biefeS (Softem öon 9iu|en, fattn hier nicht

erörtert toerben, bodj hat jebe neue Slrbeit im ©ebiete ber

©laoierpäbagogif Slnfpruch auf 93eachtung.

SDiefeS, bem llnterrichtStoefen angebörenbe ©laborat,

leitet uns bon bem ©aale ber @etoerbe=2ibtheUung in ben

9taum jener 3IuSfteEuttgSobjecte, toelcher ben 93etoeifen für

bie Shätigfett im üHufifunterricht getoibmet ift: bie 31 b*

theilung für Unterrichts^ unb ©ereinStoef en.

§ier finben toir baS Äönigl. ßonfernatorium ju
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Seidig mit toter fernen unb einer Slbbitbung be§ neuen
SnftttutägebäubeS, ir-el^eS bie ©tabt Seipjig bem Äönigl.
GcmferDatorium errid^tete, tiertreten; ferner beteiligten fieb,

bei biefer gadjaulftellung mit planen, Vorlage ber Setjr=

mittel, 5ßrüfungä< unb Soncertprogrammen unb ben baran fid&

fctiliefjenben ftatiftifd&en 2lu«tr>eifen baS Dr. £> o d;
' f <$ e So n

»

ferüatorium in granffurt a. 33t., bie (Sonferoatorieit
unb Sflufiffcbulen in Söln, garlsrube, ißeimar,
aöürjburg, SlugSburg unb jmei beutfd&e Special»
fdjitlen be<3 3Jiuftfgetr.irbeS: bie gacbjdjule für Suftru»
mentenbauer ä»larE = 5ßeuf treten in Saufen unb
bie ©eigenbauf djule ju SDlitteniualb in Oberbeuern,
toelcb' le^tgenannte bon Stög, einem ©acuter Qafob Stainer'3,

gegrünbet, big auf ben beuttgen Sag, menn aud) nur in
ber gorm ber gabrtf^arbeit, bie ©cf)it(e iljrcä ©rünberä
|u magren beftrebt ift. F. v. W.

(Jortfejjung folgt.)

®pmx- uttö Co uccitauffiiljruitgeu tu fettig.

3Ret)etbeer^ „Slfrif anerin" mit iftrer J)erritcf)ctt TOelobif unb
teilen §armonif erfreu unb feffelt immer noeft ba3 gebilbete ^ublifum,

trog ber feinbfeltfjen Wäfetei gegen ben ©omponiften unb feine Sßerfe;

baBon fonnten mir un§ mieber in einer 9luffüt)cuitg am 25. Oetober

überjeugen, obgleieft einige Störungen bnreft 3nbigpofttion oorfamen.

Uiiglüerlicfterroeife ftatte bie äfrtfanerin, grl. ®ojat, in unferm falten

QElima ben Scftnupfen betotnmen unb mußte für fte in legtet

©tunbc Sri. SBantrop oom 2lug3burger ©tabttfteater eintreten. Un=
gerooftnteg Serrain, neue Umgebung unb ganj frembeg IJJublifunt

»erurfadjtcn felbftoerfränblicft mancftcrlei Srrungen unb faux pax
forooftt bei grl. äBantrop alä aueft bei unfern Dpernmitgltebcrn.

^eboeft mürben biefelben ftetä fo ausgeglichen, bafj ftc fieft menig

bemerfbar maeftten. grl. SSantrop gewann bann aueft bureft treffe

tieften ©efang unb eftaracteriftifefte SHction mieberftolten Seifall unb
»uibe fogar naeft ber tobtbringenben SWanjanillafcene wieber in'8

tofige Seben unb bor bie Campen gerufen.

3ftre ftegenbe 9cebenbuftlerin, grau S8autnann*3ne8, fang mit

fü&em, liebtieften SSoftuaut fteft mieber 3ebcrmann tn'8 §ers ftinein.

58er ®olbflang ifteer ftöcftft Bortrepcften Stimme mar burefj bie

taufte Suft nieftr im geringften getrübt unb tijre Sftaracteriftit biefeä

liebenben SKäbcfjenS ift ftetS muftergiltig.

®er füftne ©eefaftrer SSagco be ®ama mürbe bureft §errn

i>e ®racft bortrepeft repräfentirt. 3eber Qoü unb jeber £on ein

3Jcarine=Dfficier. ®a§ gorciren, bie ju ftarfe Songebung ftatte er

aber in maneften Steffen etwa? moberiren tonnen. ©§ gibt em>

:pfinblicfte Oftren im SEfteater, benen ein Fortefortissimo $opf*

feftmeräen maeftt. Oracft'g Sftaracterbilb be§ Sßaäco ift aber in jeber

$infieftt jutteffenb Stitcft §err S&etnutft gab eine lobenämürbige

Sftaracterbarftetlung beä 9cetu«fo, namcntlicft in ben erften beiben

bieten mar er ganj ber leibenfeftaftfieft erregte, bureft ©efangenfeftaft

unb (äiferfucftt jur SButft entflammte ^nbier. 3m brüten Slcte feftien

er etma? tnbi»ponirt, aber bie Slrie unb @cene be8 öierten SIcteä

bratftte er bureft maefttig ergreifenbeä <J5atfto8 ju intenftöcr SÜBirtung.

Sic Herren SBittefopf, «Reibet, SDlarion unb gnüpfer, fomie Orcftefter

unb Eftor befriebigten allfettig, (gntjüdenbeg Slmüfement gemährte

bie SBaHetfcene beä Bierten Slcteä. SBir erfreuen unä je&t eine«

S8affetcorp8, roie eä »oft! (ein jroeiteä ©tabttfteater beft&t. —
©ie ftiefige (Sefangleftrerin, grl. Stugufte ©oge, ftatte am

26. Dctober ju einer muftfaltfcften ©oir^e im alten ©cmanbftaufe

eingelabcn, in melcfter einige iftrer ©cftülerinnen nebft ber SBtolin»

Birtuofin grl. (gbitft Stobinfon unb bem eiaDierDirtuoä ©errn Slfferm

fteft bureft ©efang3* unb 3nftrumentalBortrage btu SßeifaU bc8

$ublitum§ ermarben. ©cftubert'ä 3ionbo für SSioline unb $iano

mürbe Bon gvl. SRobinfon unb Jpcrrn 3tfferni präcig unb mit feftöner

ffilangfutte auägefüftrt. ©rofjcn ^pplauä geraann noeft fjrt. ütobinfon

bureft eine fein raiebergegebene 9tomauje Bon ©oenbfen unb einer

Säarbaä=@cene Bon gubai). ®ine ftoffuungäBoCte 9t(tiftin trat un§
iu grl. Slbrienne Oiborne entgegen, mclefte in 58crltoj* „® efang cne"
fomie in Siebern Bon SSecter unb fetri eine umfangreiefte unb roo^I'

tlingciibe Stimme unb cntfprecftcubcn SBottrag befunbete. Sin ijerrn

Dr. Sricfemcifter lernten mir einen ganj befonberä jur Si)rif gut

geeigneten STenoriften tennen. grau älgneg «BSaftlä erfreute bureft

ben ftöl)ft Bortreffticften SSortrag ciueä SRccitatiöä unb Slrie ber

„Sapfto" Bon Sßolfmann unb bureft ein „Wailicb" Bon 3teiuecfe.

§err 9tffctni legitimirte fteft aueft als talentooHer Somponift bureft

ben Vortrag breier ©ei^c au§ einer felbftcomponirten Suite, ©ämmb
Hefte Vorträge befriebigten aüfeitig unb mitrben fcftr beifättig auf-

genommen, s.

©Dettttti^ (Scftlufj.)

®aä g-eftconcert, melcftcg Bicn?tag säbcnb ftattfanb, marb
eröffnet mit einer Sfteobor Scftneiber'fcftcn, fefton bureft früftere

Stuf fü prangen betannt gemorbenen fcftmungBoöcn g-cftouBertüre, mit
bem Sftoral: „SJun banfet alle ®ott", 51t beffen SRelobie am
©.-ftluffe ber ©ängereftor bie Sejtmorte fang: „2ob, $reiä unb ®ant
fei ©ott für feine große ©nabe, baß er bureft ©lücf unb 9!otft unä
feftirmte unfere qSfabe! ©aß er Sefteften gab fefton fünfunbftcbjig

Sabr! O mög' er bei unä fein, je^unb unb immerbar!" — 9cacft

einem poctifetjen, finnreieften ^rolog, melcfter ben QubelDerein

feierte unb Bon einer 2>ame be§ SSereinS Borgetragen mürbe, füftrte

bie SKuftf ©ebanfen unb (Smpfinben jum ©rünber ber Sing»
acabemie 3. ®. Äunftmann, Bon melcftem ein moftIIautreicftc§ unb
roarm empfunbeneS „Agnus Dei" a capella erflang. (Sin feftlieft

geftimmter Sßeiftegefang, Born 25jäftrigcn ©tiftungäfeft im Saftr

1842 fterrüftrenb, für Sftor unb Orcftefter, erinnerte an (5. %.
Srunner, ein frifefteg, melobiöfeg ©oloquartett, an melcftem jroet

Stngeftörige ber weiteren gamilte be§ Somponiften betfteiligt waren,

an ©irigent §. St. ©taftltnecftt.

8tl§ ©auptroerl ber geftauffüftrung erfeftien Otobert ©eftu«
martn'3 Stiormert: „®er 3tofe ^tlgerfaftrt". ®er groge

TOetfter, beffen geniale SSerfe überall ertönen, Wo Sultur fterrfeftt

unb Kunftfreunbe moftnen, ift geborener Sacftfe, fein liebenäroürbigeä

SKufentinb, baS tiefen geftabenb auäftatten ftalf, mar aber infofern
fürSftemnifc Bon rein I oca lern 3ntereffe, als ©eftumann Bon ftter

au§ unb jroar Bon bem Sftemniger jungen ®tcftter5Kori|} §orn ju
ber Sompofition ber in 9tebe fteftenben Sicfttung angeregt mürbe.

©<J,umann'§ SSriefe an ÜRorig §orn Born Stpril, SWai, 3uni
unb September 1851 geben über bie gntfteftung be3 SSerteS unb
namentlicft über ben llmfianb, wie ©eftumann aueft biefttertfeft bureft

atbanberungSBorfcftläge eiugreifenbfter Strt betfteiligt war, interef«

fanten Stuffcftlufj. ©efton Bon biefem localen ©tanbpuntte au8 mar
bie SBaftt gerabe biefer Sompofition für ben Borliegenben 3mecE

ftöeftft angemeffen, nieftt weniger aber aueft begftalb, al§ fie ®elegen=

ftett gab, ben 3tcicfttftum beä SSereinS an guten ©olofräften in ben

längeren unb fü^eren ©oloftetten be« SSertcS ju jeigen.

@g ift aber noeft etmaS SlnbereS, roegftalb ©eftumann '8

i I g e r f a ft
r t" bei biefem 5Sfnla^ fo Bortreffüeft paßte . ©eftumann

ftat manefteä ©cwaltigere, getftig bebeutenbe ren Snftalt burd)

feine «Kufe SSerfterrlicftenbeä gefeftrieben, menigeä aber, mit melcftem

er fieft jum güftlen unb 3>enfen be§ beutfeften SSoIteä, ju feinen

intimeren (Smpfinbungen im fleinen Sftaftmcn beä bürgerlicften SebenS
berartig fterabneigt, ba§ Sltttäglicfte in bie ©pftäre poetifeften 3auberS
fteranjieftenb, Wie in ber faft überfcftroänglicften ®efüftl8feligteit biefer

Sohbicfttung. granj SiSjt fagt einmal »on berfelben: „Die
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Pilgerfahrt ber SRofe" gehört ju jenen Silbern, weldje man S3ifionen

beS poetifdjen äJhjfticiemuS nennen fönnte. 35a Berttanbein ficf)

SEBolfen in Süfte, SSJeßeit in mogenbe Jone: ba ift 9llle8 burdjfidjtige

SlHegorie eines unauSfprecblicben ©cfüfjls unb baS ©rjmbol entjüctt

uns wie jene noiuen QbcenBerbinbungen , beten Staffel mit oft in

finnreidjcn Sragcn DCr ßinbrjeit etlaufdjen". gelten wirb auch ein

Sunftroerf bei aller ©cwäljltheit ber Sunfimittel berartig felbft

weitere , ber Surft an fid) feruerfteljenbc Äreife erquiden, wie baS

finnige SDiärdjcn in feiner mufifolifcrjen ©emanbung. Unb ba§ toar

bei biefer Seier rjod)ttnd)tig. Ser SluSfittjrurg Bon Seiten ber Sing*

acabemie, ihrer ©oliften unb (Spre in SSercinigung mit ber SDiilitär»

Capelle gebenfen mir, betn S^aracter beS SageS cntffirecfjenb fummarifcf)

als einer ben Qwcäcn beS fiunftintereffeS, ber ©efüfjlSbcwegung

unb Erbauung gleich föiberlicfjen, wofjlgelungcnen, im Einzelnen als

eines neuen geugniffcö für bie Seiftun g § f ä t) i g feit beS Jubel*

»ereinS, ber gebiegenen Sünftlerfdjaft feineS ©irigenten

unb ber UntetftüpungSfraft beS SlSbafjrifdjen OrdjefterS. 3)en

auf bem Programm gegebenen Sßorgang golge leiftenb unb bie

9?amen ber Solifien Berfdjweigenb, heben mir bei ihnen bie tjerj»

gewtnnenbe Siatürlidjfcit unb EmpfinbungSfrifdje beS 33ortrageS jener

jungen ffiame herßor, welche bic „3tofe" fang unb ftcMen ihrer

fieiftung jur©eite bic aufjerorbentlitf) unb funftgewanbte, tonfdjöne,

wirtlich roertljbotte ©urdphrung beS SenorfoloS ton Seiten beS

fcetreffenbett 2RitgIicbeS. 9118 bic legten ergreifenben SRufc te« Engel»

djoreS Beiflungen waren, warb, »cm lebhaften SSeifatt begleitet, unter

feiernben SSorten unb Ionen ber Zuneigung unb S3crefjrung §errn

Sird) enmufifbirector Sfjeobor Sdjneibcr burd) ein SDiit-

«lieb Don bem SJercin ein filberner Sorbccrfranj überreicht.

— Sie übrigen nidjt in ben SBereict) ber fiunftbatbietung gezogenen

geftocranftaltungen entziehen fid) unferem gcftberidjt, ba wir

an benfelben nicht beteiligt waren. SBir hören nur, bafs eine grofje

Sln^a^il ehrenber @lücfwunfd)fd)reiben, aud) »on ber obeiffen firdjlicfjen

SanbeSbefii'rbe an Sirigent unb äsorfianb gelangt finb, bajj aber

ber ßirdjenoorftanb ju St. gacobi ber ©ingacabemie als

SBeweiS ber Erfenntlichfeit unb £od)fdjä£ung ber unabläffigen görbe»

tung unb ltnterftüguug, welche ber SSercin nantentlid) größeren

2Kufifaufführurgen anbauernb ju ZfytU werben liefe, einen anfeljnlidjen

©elbbetrag zur Slnfdjaffung eines neuen SSerfeS jur Verfügung

aefteDt tjat.

Sanfbarfeit gilt in unferen Sagen als eine feltene Sugenb;

reo fie fid) regen Will, erftieft fie oft nur gar p fdjnell ber aHmäd)tige

Egoismus, grünere SSerbienfte Beraltcn fdjnell, fortwäfjrenbe

Berfaßen ber äHadjt ber ©ewohnheif. Slngefidjtg biefer betrüblichen

Stiatfadjen wirb c8 zur ernften Pflicht eine« Jeben, fctctifdje SSer=

bienffe Bor aSergcffenfjcit unb Unbanfbat feit ju fdjüjen unb wir

jooHen, fo weit an uns, nidit Derabfäumen, ber ©ingacabemie unb

iljrem ©irigenten gegenüber ben £,oü uneingefdjränfter ffianfbarfeit

ju entridjten. SBer in einer ©tobt gleid) ber unfern im ffiienftc ber

Äuuft ergraut ift, fennt if^re 3tofen unb aud) itjre ®ßrnen jur ®e-

uüge, fennt Bor SlHem bie SKüfjfale unb bie Slrbeitälaft, weldje e§

erforbert r)at , immer gleid) ju bleiben in ber Siebe jur Sunft, in

bem (Streben nadj pf^en 3iclen. (Sin 33i!b foidjer pflichttreue, S3e-

fjarrlidjfeit, Energie unb Sunftbegeifierung bietet bie $erfo'u

SC^eobor ©djneibcr'S unb bie mit feinem SKamen untrennbar

»erfnüpfte ©ingacabemie. 5Köd)te fid) jeßt jur Jubelfeier in

jebem ©erjen, ba8 ©efüfjl ber Sanfbarfeit regen, ba§ im ©eifte

unb ©emüt^e ba8 emBfangene ©Ute freunblid) anerfennt unb fid)

aud) nod) in ber Erinnerung beffelben freut. —dr.

©0t<)<* (©d)Iuf3).

Slm 17. 2eBt. ©urdj einen Boüulär gefjaltenen SSortrag über

„2>ie Entwicfelung ber djrifllitften Sonfunft" »erftanb e8 §err

Söiufifbirector SRabid), ba« am Sienfiag Slbenb im Sogenfaal gat)(=

reid) eifdjicnene ^ublifum ju fcffeln. SaS Sntereffe ber Qnfjöxer

würbe aud) bis jum Sdjlufe in regfter Spannung erhalten, ba nad>

gewiffen Slbfdjnitten aI8 lebenbigeS SBcifpiel ein ober metjrere ©e»

fange Bon bem burd) feine guten Seiftungen fjier atigemein befannten

SirdjengefangBerein in beft nüancirter SBcifc jum SSortrag gelangten.

91(8 befannten älteften Sitcfjengefang würbe un8 Media vita, ©re-

gorianifdjer
,

einftimmiger Efjor, ©cquenj Bon SRotfar S3albulu8

(840—912 nad) St)r.) Borgefüfjrt. hierauf folgte au8 bem 16. 3at)r*

f)unbert Sit gloria Domini. aftefjrftimmigcr ©efang oon ^ucbalb.

„Das Ave mater Domini". ®reiftimmtger ©a^ im boBBelten

Sorttracunft Bon SEBalter Cbington (1228 Erjbifctjof Bon Santer»

butt)) jeigte un?, welcfjcn bebeutenben gortfdjritt ber Sirdjengefang

im 13. Sat)rt)unbert gemadjt fjatte. Sie Bicrte ^rogrammnummer,
ba8 Kyrie Bon SSBilf). ®ufat) jeigte fdjon bfn beftimmten 9lu8brucf,

ben bie djriftlidje Sonfunft bereits im 15. 3al)tt)unbert gewonnen

t)atte, in ber 3 c ' f . in ber bie Scmponiftcn mit Vorliebe S3olf$=

melobieu als Cantus firmus ju ©runbe legten. S)ie tjierauf fol*

genben fiirdjenftücfe „Et incarnatus" Bon CrlanbuS SaffuS (1520

—1592) unb „0 yos omnes" Bon ^aleftrina (1514—1594) führen

uns in bie 3"'/ in oei neben ter melobifcfjcn giiljtung ber ©tim*

men aud) bie 33erbinbung ber 91ccorbe eine ptje SBcbcutung erreidjte.

S3cibe <Sowpouiflcn ä ci8En buid) i£)ien mufifalifdjen 81u8brucf für

befitmmte ©eclenbewegungen iljre grofje 3Keifterfd)aft unb werben

auS biefem ©runbe ifire SBcrfe nod) fjeute gern gefungeu. SBäfjrenb

biefe beiben Somponifien als bie größten fatfjolifdjen Sird)encom=

poniften gelten, würbe un§ mit bem tjierauf folgenben „SDfaria wallt

jum ©eiligttjum" Bon 3o£). Eccaib (1566—1611) ein erljebenber

©efang aus bem CicforwaticnSjeiialter »orgcfiiljrt, in weldjer geit

ber Stjoral, weldjer meiflcntfjcilS bcin SSolfSliebe entlehnt war, jur

©runblage bes SirdjcngefangeS gemadjt würbe. Einen würbigen

91bfd)Iuf3 far.bcn bie cbronclogifd) georbneten SSortrSge burd) bie

„Gimmel erjalilen", Et)or unb Serjett bon Qofep^ §aübn (1732

—

18C9), weldje Eompofition mit SBad), ©lucf unb SKojart bie pdjfie

SBlütpberproteftantifdjer.Sirdjenmufifbeäeidjnet. ES unterliegt feinen

gweifel, bafj burd) berartige SBcrträge ber ©inn unb baS ridjtige

33erftänbnif3 für gute Strdjenmufif ganj bebeutenb geförbert wirb.

9lm 18. ©rpt. ®ie geiftlid;e 2Kufifauffüf)ruug beS Btefigen

ÄirdjengefangbereinS, weldje in ber St. äJcargaretfjenlitdje fiattfanb,

erfreute fid) wie im Bergangenen Safjre ber regften jEfjeilnafjme.

Eröffnet würbe biefelbe burd) ein $rälubium, gut borgetragen Bon

bem Santor §errn §eltmunbt. 3Jun trat ber Sirdjengefang-SSerein

in feine Sffiirffanifeit unb eröffnete bie SReifje feiner 33orttäge mit bem

„Kyrie" Bon SEilf). ©ufat) (1350- 1432) weldjer (Somprnift fetjort

nad) einem beftimmten SluSbrucf in ber SKufif ftrebte unb feinen

Sompofttionen mit SSorlicbe SßolfSmelobien im „Cantus firmus"

ju ©runbe legte. 3)en weiteren gortfdjritt in ber Sirdjenmuftf be«

zeichneten bie tjierauf folgenben Sompofitionen be8 OrlanbuS Saffuä

„Super flumina babylonis" unb „Et incarnatus" unb beS ?ßaleftrina

„O vos omnes", meldje beiben SKeifter burd) itjre Sompofitionen

ben £>öt)epunft beS contrapunftlidjen ©djaffenS bejeidjnen. ®urd>

ben Vortrag: „SDiaria wallt junt §eiltgtljum" Bon Qof). Eccarb

führte un8 ber SSercin ben bebeutenbften SSertreter beS neueren

SKotettenfnjlS Bor. 21uf biefen ®runb fonnte §änbel (1685-1750)

weiter feine mädjtigen Oratorien bauen, beffen 91ric: „Er weibet

feine §ni>e" , burd) eine Same beS ÄirdjengefangDereinS in recht

guter Seife jum SSortrag gelangte. Ein gdtßn'offc Bon ihm war

Sofjamt ©ebaftian SSad) (1685—1789) Bon bem ein öftimmiger

Shoral jurn SSortrag gelangte. Einen trefflichen 9lbfdjluf3 bilbete

3ofeph ^aqbn'S fdjwungBotl jubclnbc Eompofition: „®ie §imme(

eräählen". Sie S()Bh Hangen überaus prächtig unb zeichneten ftcf>

burch griffe unb SSofjllaut aus.

Sie Kampagne ber SSäinfergefeUfchaftSconcerte, bie balb wie

eine Sturmflut!) über un§ hereinbrechen werben, eröffnete bieSmal



— 495 —

nod) tot bem SSeifärbcn beg £aubc§ ber fjiefigc Crchefier»

SSerein int ©aale bet ajioljien. Sag Programm mar reichhaltig

imb abmedifelnD unb trug namentlich bem claffifdjen ©efcbmad

Sflecbnung. Sie Orcbefterpiecen maren Borjiiglid) einftubirt unb

würben mit prächtiger Siiiancicrung Vorgetragen. Sie ®röffnungg=

numtner befianb in ber „StjuSnelba^Cuoerture" oon g. Sctiudjarbt

»on tjkx , eine Sltbeit, bie Bon entjdjiebcucm SCalent urb guter (Sr=

fir.bungggabc beg jungen Somponiflen entfprecbenbeg 3eu 9n 'f>

legt. @g gereicht bem Crd)efter=S3cveiu jur gtöfjten Gljre, bafj er

in fo uncigrnnüpiger SBeife fich für bie Srjeugniffe junger, ftreb-

famer Sotrponiftcn inlercffirt unb beren SBerfe jur Sluffüfjrung

Bringt. 3Bie mancher talentvolle äftufifer ift aug bem ©runbe nicht

jur S3ebcutuug gefemmen, loeil feine SEerfc nicmalg jur Sluffiihrung

gelangten. SJiöge'ber Ordjefler* SSerein in biefem ebten ©treten,

üe mufifalifchen Srjeugniffe junger Somponiflen jur 2Iufführungen ju

bringen, weiter beharren, hierauf rourbe Ben §errn 33öttger ton

flkr SBecthonen'g eroig fdjöne % bur^omanje für SSioline mit trefflicher

SEedjnif unb ftilgetreu Borgetrager. Sllg 9Jr. 3 folgte §aybn'g £ motl«

€t)mphonie, ein lebengooGeg unb babei liebensmürbigeg SSerf, bag

noch lange bie guhcrer bezaubern wirb. SBefonbcve Siroüfjuung

Berbient bie treffliche, fein ausgearbeitete SSicbergabe Seiteng

beS Drdjefierg. Sind) bie Ungarifche *p£)ontafie für Setlo mit Or*

chefter würbe Don einem ®d)üler beg £>crrn Sßagig in entfpredjenb

guter SBei|e Borgetragen, ©refjen SSeifall fanb bag hierauf folgenbe

träumenfeh gehaltene fiifje „Schlafliebchen" für Streidjordjefier, eine

Gcmpofitiou , bie Doli unb ganj bem weichen unb eblen Sharacter

beg am 21. Cct. 1884 hier tciftorbenen SJiufifbircctorg Slbolf

SBanberglcb entspricht, ©[eichen SBetfaCC erroatb fich bcr SSerein burd)

ben SSorirag beg pifanten, im SSaljertetnpo gehaltenen grajiöfen

„Loin du bai", Don ®iHct. @incn tnürbigen Slbfchlufs fanb bag

in allen feinen ^heilen gelungene Soucert buich Salfeg romantifchc

gtgeuner-DuBeriure. S3eetI)OBen'g % bursSRomanje unb bie Ungarifche

Ißhantafie birigirte §err $ofcig, mäfjrenb bie übrigen 9iutnmern $r.

3Jiarr birigirte. San.mtliche Ceiftungen erfreuten fich präcifer, fein

burdjgcaibciletcr unb trefflich nüancirter Sluefüfjrung, »eiche für bie

Sücbtigfcit unb fünftlerifche Sigciplin beg SSercinS unb feineg be=

mährten Seitetg bag hefte 8 eugnif3 ablegt.

2lm 25. Sept. Ser KircfjengcfangBerein hatte ju feinem 2. 83or*

trag geiftlicher 3Jiufif in ber S"t. 3Jcargarethenfird)e abermalg ein

fefjr jahlreicheg fublifum berfammelt, bag ben fcfjönen Sarbietungen

mit ruhigem, ftillem ©enufj laufdjtc. §err Organift Unbeljaun er«

öffnete bag Soncert mit einer guge für Orgel Bon 3- ©.

grohberger (1637—1695) bie er mit grofjer SSirtuofität burd)«

führte. Siefeg SSerf mar infofern fehr tntereffant, alg ber

Somponift eine hochbebeutenbe grfcheinung in ber ©efetjichte ber

•Orgel unb eiaoiermufif ift, ber in ber Urfinbung beutfd), in ber

ärbeit aber jutn %i)ül feinem italienifchen SKcifter gregcohalbi

nermanbt ift. ©ine fehr fchmierige Aufgabe hatte ftd) ber Kirchen*

gefangberein burch ben trefflichen SSortrag be§ „Stabat mater" für

grauender, Sopran» unb ^Itfolo mit Orgelbegteitung Bon 5ßergo=

lefe (1710—1736) gefietlt, einer ftimmunggBolIen unb aud) tjiiiftcfjtlicf)

beg ©ageg I)öd)ft intereffanten Sompofition, melche feinen 9?amen

noch lange lebenbig erhatten roirb. ^ergolefe hat fich aud) infofern

in bcr ©efdjidjte ber Sücufif einen bebeuteuben 9camen erworben,

alg er ber erfte mar, meldjcc ben ©efang mit neuer, mehr

unabhängiger Orchefterinftrumentirung bereicherte, an SteCe ber big

bahin troetnen, unbeholfenen oon Scarlatti. hierauf mürbe Bon

einer bcroäfjrtcn Sängerin beg Kirchengcfangoereing mit innigem

Slugbrucf ber mirfunggDoae „86. f)aim für Slltfolo" Bon SJcarcello

(1686—1739) Borgetragen, ©inen meiteren gurtfehritt in ber geift»

liehen SRuftf bezeichnet baä hi«auffolgenbe „Lux aeterna", Shor

Don SomeQi (1714—1774), einen ber bebeutenbften Operncomponiften

ber ncapolitanifchen ©djule. SSäfjrenb biefe brei ©efatiggpiecen ber

italienifchen Schule entflammten, »urbe bag in allen feinen %f)eikn

gut gelungene ©oncert in miirbigfter SEeife burd) ein Borjüglich

beutfdjeg SSerf, nämlich burd) ben 43. $falm mit Soppeldjor Bon

«Kenbelgfohn (1809—1847) abgefdjloffen. Wettig.

Feuilleton.
$(erfonttlnad)rt^tcn.

*—* Sie mufifalifche Süchtigfcit beg §errn §lamac^, bie mir

feit mehr alg äroanjig fahren in Petersburg ju beobachten ©elegen'

beit hatten, Derfchaffte ihm aud) beim SDcogfauer Sßublirum grofje

Slnerfennuiig unb jahlreiche SScreljrcr. @g ift roahr, baß ftd) faum
Semanb bei ung in Diufstanb einer folchen ungethetlten Slnerfennung

in bcr mufifalifchen SQ3elt erfreut, mie ^laroacj, unb ^mar nicht nur
bei bem mufifalifchen unb mufifoerftanbigen Sßublifum, fonbern auch

bei ben ftrengeren gachmufif'eru. Sie Berufung ^lamacä'ä nad)

3)Iosfau jum -Sirtgenten beg Ord)cfterg auf ber electrifd)en SIug=

ftcHung mar für biefeg Untcrn»hn;eu Bon erfolgreicher Sebeutung.
Sie aftufifabenbe auf bcr SlugfteQung maren mährenb ber ganzen
Sommeifaifon galjircich befudit unb fanben allgemein ben lebhafteren

Slnflang. ^lamacj bemühte ftd) burch feine forgfältig auggeroäfjlten

Eoncertprograme ba8 publicum in jeber $inftd)t jufrieben ju ftellen

unb baffelbe nicht nur mit ben SEonmerfen ber älteren ruffifcfjen

Somponifien (®Iinfa, Sferoro u. S(.), fonbern auch mit ben jüngeren

Sonfünftlern, mie Sui, 3Jt. Stic. Qmanoro, Sfolomjem u. 31. befannt

ju machen. Sltn 28. Sluguft mürbe bie ©ontmerfaifon ber SOJufif-

abente in ber electrifdjen Slugftellung unter lebhafter £heilnahme
Bon Seiten beä publifumg gefdjloffen. Sag TOogfauer iPublifum

hatte ftd) aber an bie SDiufifabeube £laroacj'g fo geroöhr.t, bafj leitetet

auf allgemeinen SBunfd) für bie SOionate September unb öctober
eine ärucitc Eoncert=@erie Beranftalten mufjte. Sr hatte fein iOrdjefter

burch SRufifer aug ber sJ3etergburger mufifalifchen ©efellfchaft ergänzt

unb Bergröfjert, fo bafj bie mufifalifche §erbft>=Saifon in ber eleo

trifeben SlugfleHung btcfelbe aud) nod) weiterhin über SSaffer erhält

unb ben SJiogfauent weitere äfthetifche ©enüffe Berfd)afft. (£nbe

Cctober foU bie §erbft=@aifott gänslid) gefd)Ioffen loerben.

*—* 3n SSerlin gab §err Dr. Otto SReigel, ber in ben ernfteren

SOcufiffreifeu S3erling noch in Bortrefflidjer Srinnerung fteht, ein

Soncert in ber Singacabemie. @r fpielte eine Soppelfuge Bon Qoh-
Shr. S3ad), bie bur= unb bie @gbur»Sonate (Op. 81) Bon SBeet=

ÖoBcn, bie Variations serieuses Bon SDcenbelgfohn, S3aHabe Bon
ffihopin, SaBibsbünbler^äKarfd) oon e>d)umann unb ©bur=$olonaife
üon Sigjt. 9cur bie beiben Sonaten tonnte ber Unterzeichnete hören;

fie würben Borjüglid) gcfptelt. §err Dr. Seeigel befigt atte gtgen«

fcfjaften eineg grofjen ^taniften, glänjenbe ÜEedjnif, fchönen Son,
roarmeg (Smpfinben; unb er meifj bag Sldeg in ernftfjaft mufifatiferjeu

SSeife ju oermenben. ©r fpielt in erfter SReihe alg SJiufifer, unb
nicht um beg ©län^eng mtlten. ®g märe geroifj ermünfd)t, wenn
er in hiefigen Soncerten nidjt gar fo feiten aufträte, ©efanglid) mit»

ratrfenb ftellte ftd) gräulcin Satharina ^intbarg aug granffurt a. Wt.

Dor, eine junge fiünftlerin mit fchöner, in bie Siefe gehenber SJce^jo»

fopranftimme, bie »ortrefflidj gebilbet erfetjeint. 2ludj an SSortragS»

roefen gebrach eg ihr nicf)t, nur machte bie §öfje fie , mie eg fd)icu,

öfterg ängftlich, mag bann eine nicht äuberläffige Intonation bei

bünnem Sone jur golge hatte. Qn ber ^auptiage fang fie burd)»

aug rein. S3etbe Sünftler mürben burch lebhaften Söetfall augge=

jeichnet. 0. E.

*—* Sin reicher Orbengfegen hat ftd) jüngft über ben oberften

Seiter ber föniglidjen SBüfjnen ergoffen. Ser Saifer hat foeben bem
©eneral»3Jntenbanten ber fönigl. Sdjaufpiele, §errn ©rafen Bon §odj»

berg bie ©rlaubnifs jur Stnlegung ber ihm »erlieljcnen nid)tpreuf3ifd)eu

Orbeng«3ufignien ertheilt: beg ©rofsfreujeg beg württembergifchen

^riebrid)§ =Örben§, beg ©rofsfreujeg beg Orbeng ber italienifchen

frone, beg Orofjfreujeg beg nteberlänbifdjen Orbeng Bon Oranien*

SKaffau, beg ®rof3freujeg beg Orbeng ber rumänifdjen ürone unb
ber erften Älaffe ber be!gifd)en Döcoration civique.

*—* @in Berbienftootter Sirigent, §err iöcufifbirector ©djaufeil,

ftarb in ber 9cad)t Born 28. jum 29. October in Süffelborf.

*—* 3" granffurt a. 9K. ftarb am 28. October ber erfte

Sapeümeifter am bortigen ©tabttEjeater, §er Otto Seffof.

*—* ©eine SUiajeftät ber ®aifer unb König haben Slllergnäbigit

geruht: jur Anlegung beg oon Sr. aüajeftät bem Söntg Bon SIBürttem»

berg bem Shefrebacteur ber Seutfdjen SJcilitaic «Wcufifcrjeitung in
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SBerlin, Gcmil ^rager, in SlnerTennung feiner SBeftrebungcn im 3rt»

tereffe ber SDiilitair-SJcufif Berlieheneu StitterfreuäeS II. Slaffe beS

3ricbrid)$«DrbeiiS bie ©daubnif; ertljeilen.

itme uuö neueittMtrtc ©jitnt.

*—* SEfcfjajfomöfi hat nad) gienrif $ett}' Dichtung „König
ilceneS £od)ter" eine Oper „Qolanttje" componirt, welche, wie matt

auS Hamburg fdjreibt, am bärtigen Stabttheatcr jutn erften Wal
itt beutfdjer Sprache nod) im Saufe biefer ©pieljett aufgeführt wirb

*—* 3J" ißarig wirb ju ber gro&en Oper unb fontifdjen Oper
in ber nädjften ßtit nod) ein britteS Operntheater, baS Thdätre
lyrique fommcn. 911« erfte 9ceuf)eit wirb SÖceffager'S neue Oper
,,£l)rnfontcme" jur Ausführung gelangen.

*—* Die erfte Stufführung beS „gliegenöen §ollänber§" in

fransiöftfdjcr Spraye wirb nod) im l'aufe b. 9K. im ©rofjen Ifjeater

gu Silte ftattfinben.
*—* Die ctfte Aufführung ber 23eiitgartner'fd)en Oper „SSene»

fiuS" im föitigttd)en Opernhaufe ju SBedin bücfte am 7. Scooembcr

ftattfinben. Die ©eneralprobe wirb öonnabenb ben 5. Woüctnber

abgehalten.
*—* 3" Scrltn fanb bie „^odjjeit beS Sigaro" *m fönigf.

öperbaufe ^um 400. 3Jcale ftatt.

*—* SBte oft erörtert, barf Bon 1894 ab SSagncr'S „^arfifat"

in OefterreiaVUngarn, wofclbit baS Urheberrecht jeljn 3a[)re natf)

bem SEobe beS SSerfafferS crlijdjt, aufgeführt werben, ©ie SSemittj-

ungen ber SStttroe SKkgner'S, eine Slenberung biefer SBeftimmung

herbeizuführen, blieben erfolglos.
*— * 3« Hamburg ift bie Dtei£)e ber Sfobttären, welche £>err

§ofratf) ^olini jnr Aufführung erwarben hat, nod) burd) jtoei er*

wettert worben: „Le Villi" („Sie SSifftS") bon &. Sßuccini unb

„Die ®eicr=SSaIIi)ä" Bon Satalant. S3eibc Opern, wcld)e in Stalten

Biel Auffeheu machten, werben in Hamburg noJ) in biefem SStntet

in ©eutfchlanb juerft gegeben.
*—* „Xriftan unb Qfolbe" wirb hn SJlonat 92ot>ember im

£o»ent-®arb:n ju Öonbon in beutfeher ©pradj; aufgeführt roerben

.

Öermifd)te0.
*—* Dir. Angelo Sceumann $rag üeranftaltete am 25. Oct.

eine hoä)bebeutfame geftoorftellung; fie galt ber Erinnerung an bie

erfte Aufführung bec 2Jcoäart'fd)en „gauberpte" nor hunbert fahren

in benfelben attberühmten Staunten, in benen bie ©rftauphruttgett

biefer Oper, fo wie ber Oper „Sott 3uan" ftattgefunben haben.

@S fei bei biefer ©elegentjeit auf einen wenig befanttten, aber äufjerft

intereffanten Umftanb hingewiefen. ©erabe gegenüber bem Eingänge

in ben Drehefteraum beS beutfdjen SanbeSttjeaterS, im ©cfhaufe be§

QbftmarfteS unb ber S3ergmann§gaffe befanb fid) febon jur Qdt
fflfojart'S ein Bon ßünfrlerfreifen ftatt befudjteS Sachau?, beffen

@d)ilb in grofjen gractur = 33udjftaben bie SBorte: „3ur blauen

SBcintreube'" trug. ©S ift burd) glaubroürbige, jeben gweifel auS*

fcijiieBenbe Srabitton feftgeftettt, ba& SKosart im 3ahre 1787, jur

Seit al§ „Don 3uan" einftubirt unb probirt würbe, biefeS Safet|au8

Ijäufig Befudjt unb bafetbft bem Vergnügen beä Sidarbfpieleä, bafs

er fehr liebte, gchulbigt hat. ®ie Uebcrlieferung theilt uns ferner

ebenfo gtaubwitrbig mit, bafs 3Äojart aud) im Saljre 1791 biefeS

Saf^ oft befudjre unb ftch mit S3ittarbfpte( bergnügte. gin 3eitge=

ttoffc äßojart'S, 2t. ©. SKeifsner, erzählte, — wie bie§ beffen (Snfel

Sllfr. äfieifsner in feinen „SKococobilbern", nad) aufjeid;nungen beg

grftgenannten beridjtet, — bafj 9Jcojart währenb ber- Raufen im
©piele wiebcrholt ÜJtclobien Bor fid) hinfummte, ein §eft au§ ber

Safdje hecuorholte unb rafd) 2lufjeid)nungen in biefeä einfdjrieb,

unb bajj er bann, al§ er Slbenbg in feine Wohnung heintfehrte, im
Sanbhaufe beS SBeingartenä „SJertramfa" — ben ©ufdjet'ä h. 31.

baä Quintett au§ ber „Sauberflöte" Bortrug. Sa man nun rceifj,

bafj aud) ber <J3riefterd)or ,0 Isis", bann bie „Sieber be§ *J3apageno"

unb baä jweite ginale ber „3au6erflöte" auf ber „SBertramfa" ent*

ftanben ftnb, fo folgt barauä, bag nebft bem größten Xheile beS

„®on 3uan", bem ganzen „Xttuä" aud) nod) ein beträdjtlidjer

iheil ber „ßauberfföte" bafelbft componirt würben. S)a8 Saf^hauä

„3ur blauen SSeintraube" — in 'Prag furjroeg „gur Xraube" be=

nannt — , an ba3 fid) fold)e gcwidjtige ©rinnerungen fnüpften, beftanb

nod) in ben ftünfjiger fahren ober nod) ju SBcginn ber 60er 3af>re

— bann Berfdjwanb eä, eines ber berühmteften Saf^^äufer ber ißelt,

unb nun befinbet fid) in biefen benfwürbtgen SRäumen, Wo ein

SKojart geweilt, eine äEudjhanblung. ÜKit bem Socale ift aud) bie

(Erinnerung an ben SRuhnt ber ihm geworben, Berfdjwunben unb

beSfjalb ift e§ nöthig, biefe Sptfobe auä bem Scben aKojart'ä unb
aus ber Wufifgefd)id)te s?ragS in'S ©ebiidjtttiB jurüetjurufeu.

*—* SaS 2Salther*5oncert in SBeifeenfelS hatte bie 9Jäume
beS Soncertfaalä mit ©äderte unb fleincm Spcifefaal — bis auf
ben legten *)3(ajj gefüllt. 2Btr nehmen wohl nid)t mit llnredjt an,

.fjerr SKufifbirector SSalther habe uns, bem '{Sublifum feiner SSaterftabt,

feine J,od)ter DorfteHen wollen. ®iefer ffünftlerin barf eine bebeutenbe

3ufunft DorauSgefagt werben, ©te ift groß in ber tedjnifdjen SIuS-

btlbung, nid)t mtnber in ber 3tuSbauer, was b:i bem @piel
einer ©ante fehr in'S ©ewidjt faßt; aber erft Wahrhaft grofj erfdjeint

ihre Stiftung burd) bie Bornehme Stühe unb bie Snuberteit beS

SSortragS, welchen unfd)äjsbaren ©igenfdjaften wieberum erft bie

feine unb tiefe Sluffaffung ben wahren fünftlertfct)en SÜBerth oerleiht.

grl. Wcia SBalther braudjt Bor bem penibelften fiunftfrttituä nur
bie grojje Sabenj aus bem erften Sage beS @rf)umann'|d)en Slmotl»

SoncertS su fpielen, um ihm ihre Sünftlerfdjaft fiegreid) ju bemeifen.

3n ihren @oIo»SSortragen gab fie ein wahres Srittantfeuerwerf. — @in
prachtootler sBlütfjner'fdjer' glügel unterftügte ihr fünftlcrt[d)cS Wühen.
— ®te ©oliften beS DniheftcrS leifteten SSorjüglitheS; ein Sßiolinift wie
§err 5)öll unb ber uns Bon früher wol)!6efannte Sibloncettift ©err ©ttelt

gehören gewifi su ben ^Raritäten im 3}al)men einer 2Kt(itär>£apeIIe.

— SBaS §err SOhtftfbtrcctor SBalther mit feiner 2)Hlitärmufif Ber=

mag, fteht unS SBeifjenfelfern Born 33unbcSfd)iefjen her in freunblidjcr

©rinncrung. -Seinem fünftlcrifdjen Streben hat baS aber nie Bott

genügt; fdjon feit anberthalb Sahrjehnteu hat er fid) bemüht, feiner

itapefle burd) bie SluSbilbung jum uotlftänbigen Ord)efter mit wof)l=

gcfdjultem Streidierdjor eine höhere Stufe mufifalifdjer Sebeutung
ju erobern. SBie ihm bie§ gelungen, hat ber frenetifd)e Söeifaö beä

^ublifumS beroiefen. SBefonberS hod) fteffen wir bie gerabeju Bott«

enbetc ^Begleitung beS 'ü molI=SonccrtS Bon Schumann.
*—* ®er SiSätoerein in Seipjig gab am 29. Dctober fein

erfteS Soncert in ber SlibertljaUe unter ©irection beS §crrn ©of»
capeümeiftcr Strauß aus SBetmar. Söeridjt in folgenber Kummer.

*—* Sie Bereinigten SSagneroereine SSerlin unb $otSbam
werben am 21. Siooembec ihr erfteS großes Orcheftcrconcert unter

öeitung Karl fflinbworth'S Beranftalten. 3 UC Slufführung gelangt

,,®ie Segenbe Bon ber heiligen ©lifäbeth" für Soli, Sljor unb
Ocdjefter Bon granj fiiS^t.

*—* ®aS erfte S^mphonie^Soncert, baS in gegenwärtiger muftfa»

lifdjer SahreSjeit §err SRufifbirector SÄ. Jrentler mit ber jum Xheil auä
neuen SRitgliebern beftehenben (SewerbehauS-Sapede in ®reSben gab,

nahm einen faft über Erwarten befriebigenben SSerlauf. SBahrenb

fehr furjer 3 eit ift eS bem gcfdjiclten unb thatfräftigen Dirigenten

gelungen, bie ihm ju ©ebote ftehenben, fehr fdjägenSwerthen Kräfte

nid)t nur ju einem präcifen 3ufammenfpiel ju Bereinigen, fonbem
aud) ju feiner Slbtonung ju befähigen. Sie fehr gelungene SluS»

führung ber £ moH*Snmpljonie Bon iöeethoben unb ber Duoerture
jur gauberflöte fprad) bafür. Unter fo!d)en llmftänben war fdjon

jegt bie Stufführung eines neuen größeren SSerfeS ju wagen, baS
bem Drdjefter ganj befonbere tedjnifche Sdjwierigfeiten bietet. @3
war baS eine Suite, „Die ©djweij" genannt, Bon granj Suttt.

@S befteljt biefeS SSer!, beffen Ausführung Bon bem Somponiften

felbft geleitet würbe, aus Bier Sägen, in benen nidjt nur intereffante,

fonbem aud) reijootle StimtnungSbilber aus bem SBoIFSleben beä

fdjönen SßaterlanbeS ©urti'S entrollt werben. §icr ift nidjtS S?ad)=

geahmtes, altes ift cd)t unb eigenartig, benn ber Somponift hat

biefe nrwüdjftgen , lebhaft anmuthenben SWotioe unmittelbar bem
reidjen Sdjage ber fd)weijerifd)en SSolfSroctfen entnommen unb bie-

felben mit fünftlerifdjem geinfinn Berroerthet. ©er Stoff wies ben

ßompontften auf eine glän^enbe unb djaracterifiiidje Tonmalerei hin,

ba e§ fidj hier Bornehmltd) aud) um lanbfdjaftlidje Silber hanbelt.

SSBie bie ganje fünftlerifdje StuSgeftaltung, ift ihm aud) eine boÄ=

faftige garbeugebung Bortrefflid) gelungen. Das neue 2Serf, ju bem
bem Somponiften aufridjttg ©liitf ju münfdjen ift, fanb ben Ieb=

hafteften öeifall. — Slodj ift mit befonberer ülnerfennung beS Bon
bem SSioIiniften §errn @d)mibt gebotenen SolooortragS (Stomanje

bon Süenbfen) ju gebenfen!

Ärttiftljer Znjeiger.

a»el)Ct=016er§lcBcn, ÜWaj: ©ru& unb äBiHfomm! Se»

gtü&ungäqefang füc ädättnerc^or mit Segteitunfl »ort

ölec^inftrumenten unb Raufen, öeipjtg, 6. 335-

Siegelt 3Jlufifatien^anblung (jft. Sinnemann).

3>er mir öorliegenbe SlaBierauSjug biefeS ©h""8 läfjt fdjon

hinretd)enb bie SSortrefftic^feit unb ben fyotyn poetifd)>mufifali[d)Ctt
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SSertlj beffclben etfetmen. ©er SGSütjburper Stcbertafel *u ifjretn

50jäf)rigen ©tiftungSfefte gewibmct, ift er eine ©elegenljeitScompo»

fitton im beften ©innc beä SSorteä. Slefjntidje ©elegenfyeitcn finben

fidj and) feljr oft in ©cfangDereinSfreifen; bo feiert man Jubiläums-,
®eburt8tag§« unb ©odtj^eitäfefte. ©anj bcfonberS gut eignet fid)

biefer SBegrüfjungSgcfang aud) sunt ©ruf? unb Sßiflfommen frember

Sänger bei ben attjäljrlidien ©efangSfefien. 2Bo bie erforberltdjen

SBledjinflrumentc unb Raufen nic^t jur Verfügung fteljen, fann ber

Sfjor. mit Glaoierbcgleitung aufgeführt werben unb wirb aud) 6ier=

burdj fdjon eine bebeutenbe Sßirfung erjielen. @d)ön melobifd) ge*

galten, mobulirt er aud) oft in frembe Sonarten, ofjne baburd) fe&r

fd)mülf)ig jü Werben, ©ie ElaBierbegteitung ift jmar nidjt fdjwcr,

aber ein tüchtiger Spieler wirb fie immerhin ju befferer ©eltung
bringen. SSir fötinen alfo ben (Jfjor allen ©efangBereiuen beften§

empfehlen; fie ermatten ein wirfungäuoUeä, p eerfdjiebenen ®e>

fangSfeficn fid) eigncnbeS JRepertoireftüd , bem fidjertid) aüfeitiger

SeifaE ju Sfjeil wirb. S.-.

<2u&ert, %x. 9lb. 35a§ böf)tnifd)e Stattonaltfyeater
in ber erften internationalen SEJiufiS = unb
S^eater = 2luäftellung ju Söien im ^a^re
1892. «ßrag, eommiffionSüerlag tion %t. 2t. Urbane!.

©onbcrbare§ 338lfdjen, biefe Eäedjen ! 33et allem it)ren Seutfd)en-

tjafi finben fie fid) bod) feljr gefdjmeidjelt, ba& bie beutfdjcn Sritifer

bie cjed)ifd)en jEljeateroorftellungen in ber Sffiiener 2lu8fteflung feljr

gelobt fjaben unb (äffen biefclben gefammelt in einem grojjen DctaB*
banbe Bon 258 ©eiten in beutfdjer ©pradie erfdjeinen.

®a fet)t il)r nun, iijr böfen ©eutfdjenfjaffer, roie unpartljci*

(id), roie ge'redjt mir in ber Skitrtljeilung eurer Shtnftleiftungen finb.

SBoIIt if)r uns niri)t nadjafjmen unb audj etroag üerträglidier mit
ben ©eutfdjen in ^rag leben? SBir muffen roofjl jur Üljre aller

gebilbeten Sjedjen annehmen, baß fie bem gepffigen ^artfjeitretben

fern fteljen unb bie§ nur SluSftui ber rofjcn SRaffe ift.

©er biefe Söanb entfjält Sritifen au§ fämmtlidjett SBiener Sei«

tungen, aus ruffifdjen, polnifdjen, ungarifdjen, franäöfifdjen, bänifdjen

unb englifdjen «Blättern.- Slud) bie fritifdjen Stimmen beS beutfdjen

Üieidjeä fommen jur ©eltung. S55ir lefen 8tejenfionen au§ bem
«Berliner SBBrfencourier, Sageblatt, au3 ber Sßlutjdjcn S^unf! 11110

Bielen anbem «Blättern ; baruntcr Biel geiftooüe unb treffenb djarac«

terifirenbe Slrtifel über cjedjifdje Opern, ©ramen, foroie über beren

©arftetlung. S.—

.

Äuf f iitir nng cn.

JBitbett=$BrtÖCtt, ben 27. ©eptember. 3)cufiEalifd)e Jtuffübtung

Sur geter ber SSoHenbung beS Drgelumbaues unter «tRitwhfung Bon
gräulein Stnno Petting au« Sarlärufie (Sopran), be« Orgel»Sirtuofen

§errn S. 2. äßerner, beg SBiolin»a5irtuofen penn Süfreb Äroffelt unb
be8 ©Bangelifdjen Sird;engefang»Sßerein8. 5Pt'ätubium unb %u$t, Sl moll,

für Orgel Bon 3o^- @eb. Sad;. (§err Söerner.) S^or „Äomm,
^eiliger ©eift" Bon SSolfrum. SRecttatib unb Slrie aus bem Ora*
torium „SEbeobora" Bon ©. ft. ©anbei, (gräulein §elbing.) Sba»
conne für SSioline Bon 3d^). ©eb. 18ad). (§err ffiraffelt.) 3 toel S^ö're:

„Sldi §err, laß etnft", Sonfa^ »on 3ob. ©eb. SSadj. „SSenn ber

§err bie ©efangenen''' Bon §. SDt. ©d;letterer. Drgel*Soü: Slbagio

im freien ©t^l.Bon S. äug. gtfd;er; Snöocation (neu) Bon ®u-
boi«. ($err Sßerner.) Sieber für ©opran: „Sei füll" Bon 3. SRaff;

©eiftlidieS Sieb (neu) Bon §. Sffiotf; „®ott, beine ©üte reid)t foroeit"

Bon S- 8. SSeet^oBen. (gräulein ^elbing.) Sargfyetto au« SeetboBen'«

33iolin=Soncert Dp. 61 , für Sßioltne unb Orgel bearbeitet Bon (£. 2.

SBemer. (§erren Äraffelt unb ffierner.) Qxod Sb.Bre mit Orgel:

©boral „<5ä bante ®ott" Bon 3ob. ©eb. ©ad); §^mne Bon 3. SRtiein-

berger. Soncertfa^ für Orgel: Introduction unb Allegro assai aus
Dp. 42 (pm 1. 2«ale) Bon St. ©uilmant. (§err SSenter.) — Waä)
bem uns Borliegenben sßertcfyt beä §errn Dr. sj3o^l, »erlief baä Soncert

in gelungenfler SBeife. §err $of)l fd;reibt u. 21.: ©ie auSqejeicbnete

SRegiftrirung be8 §errn SBerner fteHte ba8 SBer! in bag Bort|ietlbaftefte

Sidjt. lieber ba8 ©piel unfere« neuen Organiften baben roir ju fagen

nidjts me^r nctb.ig; e8 ift meiflerlicb, in jeber Sejiefyung. Sötc bürfen

unä gratuliren, einen folgen SSirtuofen auf bem föntgüc^en Snftrument
5U befi^en. ^err SBerner jeigte feine SDceifterfcb,aft int SBortrag ber

großen Sl moü'guge mit ^rälubinm Bon 3. ©• äSaä) unb eines Soncert«

farjes (Dp. 42) »on ®uilmant. Se^teres Sffierf bat auf uns einen

febr Bortbeilbaften (Stnbrucf gemacht, fot»ob.l in ^Betreff ber Srfinbung

unb tbematifdien Slrbeit, roie ber Stangrcirfung, bie eine 8orjügIicb.e

war. S)a8 Slbagio Bon gifdjer unb bie 3nBocation Bon Suboi« ftnb

nseniger bebeutenbe Sotnpofitionen. ©ie Snöocation trurbe bureb bie

feine SRegifirirung roefentlid; gehoben. 3n grL Slnna §elbing Bon

fiarlsrube lernten roir eine mufifalifcb febr begabte ©ängerin fennen.

©ie ift im S8efl(j eines fdjBnen -KaterialS (3)cej?ofopran), baS bureb

©erat Sammerfänger §aufer in fiartsrube Bortrefftid) gebilbet ivorbeit

ift. ®ie SRegifter fmb mufterbaft au6geglicb,en, ber Slang ifi Boll unb
toeid), befon'bers fdjön in ber SDcittellage. grl. §elbing fang eine

.^anbel'fdse Sirie (aus Sbeobora), Sieber Bon SRaff, ©. SBolf unb S.

B. SeetboBen, festeres befonberS febön. Stecbte (ämpfinbung unb inniger

Susbiuct jeidmet alle ibre SSorträge aus. lieber §errn Sraffelt'S

Sßiolinfpiel ift nidjts mebr ju fagen nütbig — es ift BoUenbet in jeber

§infid)t. ®en SBortrag ber S3acVfd)en Siaconne fann man eine @pe»
ctalität beS jungen SReifterS nennen, fo felbftftänbig in ber Sfluffaffung,

fo feffelnb fpielt er biefes S|Jraä)tftüct. Sine ebenbürtige äRufterleiftung

war ber SJortrag beS Sargb,etto aus SBeetboBen'S SSiolinconcert, beffen

^Begleitung §err Serner Bortrefflicb, für Orgel bearbeitet unb baburd;

ein neues roulfameS Soncertflüd für fiird)enconcerte gewonnen fyat.

©«««(rttt, ben 3. Dbtober. 2onfünfiler » SBeretn. 1. ÜRufit«

älbenb. ©ouate für ElaBier unb SSioIine, gmolt, Dp. 49 Bon älnt.

SRubinftein. a) (Srlfünig; b) §err Dluf Bon (Sari Söwe. a) (Srfte

?3allabe, ®moü, Op. 23 Bon greb. ©bopin; b) Valse caprice
(„L'attraction"), Dp. 31 1, (SSbur Bon SIbolf 3enfen. SeS Sängers
glucb, Bon äRarttn ?J(übbentann. a) epanifdjer Sanj, Op. 53, 9?v.

1 Bon g. SRebfelb ;
b) All' Ongharese obne OpuSjabl Bon SiBarbar

9tadjej. (3«m erften SDfale.) Soitragenbe: §err Soncertmeifter ®eorg
gabian, ©err Sruno SJuron, ©err (Soncertfänger Stanislaus @cb,le=

finger. ('Blütbnet'fdjer (Soncertflügel.)

Seidig, ben 23. October. ©eiftlidie 2Ruftfauffübrung in ber

*ßaultner*Sird;e, gegeben Bon 9Rarg. ®ro6fcb.upf, Soncert* unb Ora«
torien=©ängerin, unter "äRitWirfung beS OrgelBirtuofen §errn $aul
©erwarbt, unb bem (SeHoBirtuofen §errn §ugo ©djlemüUer. Äircb=

liebe geTtouBerture über ben Sboral: Sin' fejle SBurg" Bon O. 5Ricolai.

(gür Orgel«©olo bearbeitet Bon gr. SiSjt.) „Su, igen, bift unfer

SSater," geiftticbeS Sieb Bon 8llbert SBecter. 2Iir Bon 58acb. ^affacag-

lia Bon 3ob\ ©eb. Sacb,. ©er ®u Bon bem £immel bift, Bon Sisjt.

SSriofo aus „5ßauluS" Bon SDtenbelSfofyn. ©arabanbe Bon Stengel.

Stbagio Bon ©oltermann. £b,ema unb Variationen ('äsbur) Bon
8. Stiele. Slrie: ,/Ufein glaubiges §erj" Bon 3ob. ©eb. 33ad), mit

SeHo= unb Ovge(»SBegteitung. — 3Rottete in ber SljomaSfircb. e , ben

29. October. „(Sin fefte SBurg ift unfer ©olt", ÜRotette in 2 Steilen

für S^or unb ©oloftimmen Bon ©oles. — Äircb,enmufi! in ber 5Rtfo=

lailirdje, ben 30. October. „§err, (d)tcle Was bu Willfl", ßftimmiger

Sb.or mit Ord;efterbegleitung Bon ^Robert SSolfmann. — Äircbenmurtt

in ber XljomaSftrcbe, ben 31. October. Sßorm. 9 Ubr, am SReforma*

tionsfefte: ,,@in fefte S3urg", SReformationScantate in 3 ©ä^en für

Sb,or, Drdjefter unb Orgel Bon 3. ©• SBacb.

*Pfotjrteitrt , ben 3. October. 3nftrumental=35erein. Soncert

(.ffammermufiE=äbenb) unter Seitung beS SWufifbirectorS §errn ä. SS.

Saal unb unter SJcitwirJung ber Soncertfängerin grl. 3obanna §öffen

aus SBln (Stltiftin). Streidiquattett in ©bur Bon aRo^art. (Sie

Herren ©djatl, Äunj, 3acob unb (£. ©ebifferbecter.) 3trie aus , Obpf=
felis" Bon 3Rar Srucb,. (gränlein 3o^anna §öfEen.) Andante can-

tabile, Dp. 16 (8 bur) für
4
f5tano, «Biotine, Viola unb Setlo Bon

S3eetboBen. (®ie Herren 93aal, Scball, 3acob unb S. @cb.ifferbecter.)

Sieber für 211t: „SBenn ©u ©ein §aitpt jur Söruft mir neigft" bou
grj. Sßüllner; „©er 21'ofcb.ieb" Bon 3Jco:,art. (gränlein 3ob.anna

§öffen ) £argt)etto, SJienuetto unb SSariationen aus bem Slarinetten*

q'uintett Bon SJiojart. (©ie Herren ©iH, Saal, ©rofjban«, 3acob

unb Elingmann.) Steber für Stlt: „©er ©oppelgänget" Bon granj

©ebubert; „3m 3Rai" Bon 9t. gran*. (gräulein 3ot;anna §öf!en.)

(Soncert=glüget Bon ©d;iebmar;er & ©ö(;ne.)

Söblidjc 3U cb actio n. ©leid) roie ber gl ob, bem §errn
33. 5Eappert au§ feiner 3Rcnagerie entfdjlüpft ober öielmeljr entbüpft

ift, fo erging e§ bem Jgerrn Stob. IRüfiol in feiner ©tubie mit bem (man
fteinige midi nid)t!) — mit bem 58 e e 1 6 oö en'idjen glot). — Sn
einem fetjr launigen unb mufifalifd) nidjt gerabe unbanfbarem Siebe

„2lu8 ©oetbe's gauft" Dp. 75, SRr. 3 (SBreitfopf & ©ärtel:

©ämmtl. Sieber 5Rr. 19) fjat ber ©rofemeifter ber Jone audj unferm
©pringer ein „©enfmal" gefegt. SeettjoBen fa|t bie ganje Singelegen«

beit aber fofort tragifcf) auf; unfer §elb ftirbt nämlicf) unter ben

gingern be§ SlanierfpieB. 2lm ©ctilufe beutet SäeetljoDen baS Knieten

baburd) au, baf? er bie hoppelten 32tel-3coten mit bem erften ginger

gefpielt wüufdjt; man roeifj ja aQgemein, bafe ber ©aumen ben

©djarfridjter abgeben mufj.

SSien. Böck-Gnadenau.
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Am Dr. Hoch'schen Conservatorium in Frankfurt a. M.
ist zur Zeit noch eine Freistelle für eine besonders talentvolle Dame (Sopran (zur Ausbildung im dramatischen

Gesang zu vergeben. Bewerberinnen sind gebeten, ihre Gesuche unter Beifügung von Zeugnissen über ihren

bisherigen Bildungsgang vor Ende November bei der Direction einzureichen.

Frankfurt a. M., 7. October 1892.

Die Direction: Die Administration:
Prof. Dr. B. Scholz. Dr. Th. JHettenheinier.

Novitäten von

Robert Fischhof.
Trois seines aragonaises, f. zwei Clnviere. No. 1 M. 1.80,

No. 2, 3 a M. 2.40.

Melusine, Etüde cai-acteristique f. Clav, zu 2 Händ M. 1.80.

Caprice pollchinelle f. Ciavier zu zwei Händen. M. 1.80.

Lieder u. Gesänge f. 1 Singstirame m. Clavierbegltg.
Texte deutsch und englisch.

Frau Holle (Baumbach), tief und hoch . . . a M. 1.20.

Die Spindel (Baumbach), hoch und tief . . a M. 1.50.

Der Mai kommt als Freier (Baumbach) . . ä M. 1.20.

Du Blume im Thau (J.P.Jacobson), hoch u. tief, ä M. 1.50.

Heckenröslein (Baumbach), hoch und tief . ä M. 1.50.

Verlag von Ludwig DoMinger (B.

Wien I, Dorotheergasse 10.

mr - -

i
m

Rensburg, Jacques E.,
Op. 4-

Am Meeresstrande.
3 Charakterstücke für Violoncell (Violine oder Viola)

mit Orchester- oder Klavierbegleitung.

Ausgabe für Violoncell und Klavier . . . . M. 4.50

„ für Violine und Klavier „ 4.50

für Viola und Klavier „ 4.50

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Hugo, .Jolin A ,Ä (^°-

Ä
OrgelKompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Rothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Sch uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

BT In über 80000 Exempl. verbreitet.

19. Auflage. Gebunden 1 MI;.

Verlag von J. Schuberth & Co.. Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Eos1 entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

Zur Aufführung' in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Albert Becker,

Motette für das Reformationsfest
für Doppelchor a capella,

Partitur M. 1.50. 5 Stimmen, je 30 Pf.

Erste Aufführung bei der festlichen Einweihung
der Schlosskirche zu Wittenberg.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Floersheim, Otto,
gleitung M. 1.80.

ina d'Amore für Vio-

loncell mit Pianofortebe-

Röntgen, Julius,
Op. 31.

Stur in e ® iny t Ii e.
Für Chor und Orchester

(Deutsch — Englisch.)

Partitur M. 8.—
Orchesterstimmen „ 12.

—

Chorstimmen je „ —.30

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Bei C. A. Klemm (Leipzig, Dresden und Chemnitz) er-

schien soeben:

Theodor Schneider, Op. 30. „Wie lieblich sind
deine Wohnungen" , für Solo

,
gem. Chor oder Orchester.

— Part, mit untergel. Clav.-Ausz. M. 3.— ,
Singstimmen

S. u. A., a 25 Pf., T. u. B., a 40 Pf., Orchesterst. M. 4.—.

Ferner:

Theodor Schneider, Op. 31. Fest-Ouverture für

Orchester mit dem Choral „Nun danket alle Gott". Part.

M. 3.—, Orchesterst. M. 5.—.
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Kunterbun
Sammlung heiterer und humoristischer Gesänge

für gemischten Chor
mit Pianofortebegleitung.

Nr. 1. Hennig, Carl, Op. 32. Frosch-Cantate. Nach
dem Männerchor arrang. von Otto Müller. Partitur und
Stimmen M. 2.50. Jede einzelne Stimme 25 Pf.

Nr. 2. Koch, Josef, Edler von Langentreu, Op. 42.

Rrirraus! Schnellpolka, nach dem Männerchor arrang.

Satz und theilweise neue Reime von Em. Andern. Partitur

und Stimmen M. 3.— . Jede einzelne Stimme 40 Pf.

Nr. 3. Krähmer, Ernst, Op. 59. Tanzregeln. Nach
dem Männerchor mit Clavierbegleitung ad üb. arrang.

Partitur und Stimmen M. 3.— . Jede einzelne Stimme
40 Pf.

Nr. 4. Delson, Ludwig, Op. 4. Ein Sommer-Vergnügen.
Partitur und Stimmen M. 2.— . Jede einzelne Stimme 40 Pf.

Nr. 5. Delson, Ludwig, Op. 5. Gretchen und der
Kobold. Walzer. Partitur und Stimmen M. 2.—. Jede
einzelne Stimme 25 Pf.

Nr. 6. Delson, Lndwig, Op 7. Das Yereins-Coneert.
Mit Soli, Partitur und Stimmen M. 2.50. Jede einzelne

Stimme 25 Pf.

L e i p z ig . C. F. W. Siegel s Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Soeben erschien Neue Aasgabe vom

Beliebtestes Sammelwerk für Violinspieler.

Band I/II

(enth. 20 Originalcompositioneu von Bott, Hauser etc.)

Preis brock ä M. 3.—, geb. mit Golddruck ä M. 3.80.

Verlag von J. Schuberth & Co. in Leipzig.

Praktischer Wegweiser -9m 1
bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, P

sowie musikalischer Schriften:
p

Breitkopf & Härtel's
|

^Verzeichnis gebundener Musikwerke^
eigenen und fremden Verlages. %

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalienhandlungen. *|f

"Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

für einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuerer Zeit

gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft I. II a M. 1.50.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

tJSfifftlititl«
(Märchen von A. Danne.)

Musik von

K. <3r o e p fa r t.

Clavier-Auszug Pr. M. 4.—

.

Nß. Für Bühnen und Vereine zu Weihnachtsabenden
sehr geeignet-

Kritische Berichte über die seitherigen Auffuhrungen.

Weimar. Weihnachten 1885 und 86.

Und so kommen wir zum Schluss auch dazu, der
Grossh. General-Intendanz unseren Dank zu sagen, mit dem
Bemerken, dass sie Kindern und Erwachsenen keine
grössere Freude hätte bereiten können, als mit der
Aufführung unseres reizenden „Beerenlieschen".

(Weim. Ztg.)

Bremen. Weihnachten 1889.— Stück und Musik, beide gleich fesselnd
und originell, — und sind wir in der angenehmen Lage
zu konstatiren, dass das schöne Märchen hier einen durch-
schlagenden Erfolg zu verzeichnen hatte.

(Weser-Ztg.)

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Compositionen
für Pianoforte zu. 2 Händen

Op. 190.

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.
Nr.

Op. 196.

Nr.

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Anton Strekz&L
Feuilles volantes. Album de
1. Romanze ....
2. Habanera ....

Valse Pretude . .

Souvenir de Bergen
Chant de berceau .

b morceaux.
M. 1.25.

M. 1.50.

M. 1.—

.

M. 1.—

.

M. 1.25.

1, 2, 3, 4, ä M. 1.—

.

3.

4.

5.

Quatre Mazourkas Nr.

Quatre Morceaux:
1. Pastorella M. 1.50.

2. Au soir. Reverie Nocturne . . . . M. 1.50.

3. Meditation M. 1.50.

4. Valse mignonne M. 1.50.

Sept Morceaux:
1. Impromptu M. 1.50.

2. Melodie Rufse M. 1.50.

3. Serenade venitienne M. 1.50.

4. Valse Jente M. 1.50.

5. Deuxieme Valse Rufse M. 1.50.

6. Sons de nuit M. 1 50.

7. Norveglen M. 1.50.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Violin-Musik.
üentola, Emesto, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

forte. Nr. 1. Romanze M. 1.—. Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.

Nr. 3. Erinnerung M. 1.—. Nr. 4. Wiegenlied M 1.50.

Nr. 5. Orientalisches Stück M. 2— . Nr. 6. Walzer M. 1 50.

Hoffmann, Jacques, Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Schubert, Franz
,
Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-

line von F. Hermann M. 2.50.

Schumann, Eob., Op. 131. Phantasie (C.) für Violine und
Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz, Reinhard, 2 Da Capo Stücke für Violine allein.

Nr. 1. Humoreske. Nr. 2. Lied je M. —.60.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Klavier-Quintett in Ddur
für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell

von .Till. Bleichmann.
Preis: M. 15.—.

Die Kammermusik - Litteratur hat durch das interessante und
geistvolle Werk des jugendlichen Tonsetzers eine schöne Bereicherung
erfahren.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

KnipfehJeiiswertlie

Opern-Clavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doctor und Apotheker M. 4.—

.

Goldmark, C, Merlin (auch ohne Text) . . . . a M. 6.—.
Mohr, A„ Der deutsche Michel M. 6.—.
Nessler, V. JE., Rattenfänger (auch ohne Text) . ä M. 6.—-.

— Der wilde Jäger M. 6.—

.

— Otto der Schütz M. 6.-.
— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne Text) a M. 6.—.

Gebundene Exemplare M. 1.50 mehr.

In Vorbereitung:

Die letzten Tage von Thüle.
Romantische Oper von G. Rauchenecker.

Als Manuskript widerholt mitgr. Erfolge in Elberfeld aufgeführt.

Verlag- von J. Schnberth & Co., Leipzig:.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

3)mcf uon ©. Ä r e l) f i n ß in Seidig.
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fööd)ent(id) 1 9?ummer.— SJäreiS (jalbjäijriid)

5 «Kf., bei ffreujuanbfenbung 6 TOf. (®eutfcf)=

lanb unb Oefterreid)) refp. 6 3Kf. 25 $f.

(MuSlanb). gÜTWttglieber be3 9Tag.®eutfd).

9RttFifbereitt3 gelten ermä&tgte greife.

9? cu c

3njertion8gebüI)rcti bic »Jktttjeile 25 iß
f.
—

9I6onnetnent nehmen alle ^oftätnter, S3udj»,

OTufifalten* unb ffiunftljanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begründet 1834 oon Kobert Scfjnmann.)

^erantttiortlicber Sebacteur: Dr. flttltl Simon. 23erlag oon C. ftoljnt itad)fola,er in ÜJetpjij.

9fürnbergerftra&e 9?r. 27, @cfe ber Sönigftrajje.

Augen« & £o. in Sonbon.

|8. Reffet & <lo. in @t. ^Petersburg.

0e8rf9n«r & 38offf in 23arfcf,au.

(&«ßr. &n$ in Nitrid), SBafcl unb Strasburg.

Jiis 45.

UeuminoluttfäigpUr 3n§rgann.

\Sanb 88.)

#e9fjfat&i'fcf)e 58ud^. in Ütmfterbam.

#. £<$ftf«r & üorobi in ^ifabelp^ia.

Jif6ctt $ut»tann in 28ien.

f. feiger & §o. in 3cero*gorf.

5««jaltt ®ie SSiener internationale 9lu3fteHung für SHufif unb 2(jcateriDcfen. (gortfegung.) — gür Drdjefter: 3Har. «ßiidtjat, S«ben unb

Sbeal. SBefprocfjen öon Serntjarb Sßogel. — Soncertauffüijrungen in Seidig. — Gorrefponbenjen: »erlin, §anno»er,

Strasburg t. (S. — geuilleton: $erfonalnna)ricf,ten, 9<teue unb neueinftubirte Opern, SBertnifdjte8, Äritifdtjer Slnjeiger, 8luf»

füfjrungen. — Injctgen.

Die Äener internationale ÄusfieUuna, für

Jtn|tH unb fJjeaterwefen.

(gortfe&ung.)

Sott literarhiftoritchem Material, baS in biefer 3tb=

theilung in reichem 2Jcafse öorhanben, nennen mir bie

„©efchichte ber©etr>anbhauSconcerte" öon 21 If reb SDörf f et,

unb ba Unterrichte unb SBereinStoefen in einer 3tbthei=

tuttg enthalten, ertcähnen roir hier auch gleich bie 2luS=

fteHung ber ©ingacabemie ju 23 erlin, toelche ötel

beS ^ntereffanten in Vorlage bringt, £>ier finben roir oon
ben fünf Dirigenten ber ©ingacabemie, gafch, gelter, Hungen*
hagen, ©reü" unb Stumner Slutographe ihrer Hauptroerfe.

SSon gaf dt; unb © r eil beren fechjehnftimmigen $ocal=
Steffen, öon gelter beffen Oratorium „Sluferftehung unb
Himmelfahrt" unb Stungenhagen'S Oratorium „6äcilia

bie Heilige", roährenb üon ben Sßänben bie PortraitS öon
gafa), ©rell unb gelter auf uns ^ermeberbliden. Der
©runbrtfj unb bie Serfaffung ber ©ingacabemie aus bem
3ab.rc 1816 unb bie ©runböerfaffung aus bem Safere 1869
finb gleichfalls auggeftellt unb neben ihnen baS, mit einer

hiftorifchen SSorbemerfung eingeleitete fleine Sertbucb, ber

gelter'fchen „Siebertafel". Daffelbe enthält bie Serte öon
etma 460 Siebern für SWännercb^or, toeld&e aiilfc^liefelic^ öon
i^ren 3Kitgliebern componirt, unb jum SC^eil aud^ in

roeitere Greife gebrungen finb. 3)iefe ton gelter im ^a^ire

1809 gegrünbete Siebertafel ift ber ältefte aller äftänner*

gefangceretne unb befielt nur aus ben ^ercorragenben männ-
lichen äRitgliebern ber ©ingacabemie unb hnrb auch öon
beren Dirigenten immer geleitet. 3« einem baneben er-

fic^tlic^en Sllbum finben toir bie $ortrait§ ber ^eröor»

ragenbften äJlttglieber tiefer Siebertafel, öon ber älteften bis

auf bie nettefte geit. (Sine Prachtausgabe, bie „(Sotnöofttion

ju ©oetb.e'S gauft" öon bem gürften Slnton Sft a b s t m 1 1

1

nimmt gleichfalls unfere Slufmerffamfeit in SHniörucb. gürft
9labjiroill ftanb iii na^er 33eäieb.ung jur ©tngaccabemie, bie

beffen gauft * gomöofition juerft aufführte unb öon bem
(Somponiftm baran baS auefc^liefelictie ©gentium erhielt.

Dbjtoar baS 5fteöertoir ber ©ingacabemie nur geiftlic^en

SBerfen angehört, tourbe aus biefem ©runbe bennoa) fftab=

äitoitt'S gau)i=gompofitton bis in bie neuefie geit, jeboa)

immer nur ju toohlthätigen gtoeden gefungen. ©ie auS^
geftellte Prachtausgabe ift burd? bie ^anbjeicb.nungen öon
(So melius unb ben Sühograpbien oerfdjiebener gauft=
icenen, bie nach geidjnungen anberer berühmter ßünftler her»
geftellt finb, bemerfenStoerth- ®en S3efd;lu^ biefer intereffanten
unb üoEftänbigen ©peciatauSftetlung bildet bie „geftcantate"
öoniDcarttn Slumner, ben belannteu Dratoriencompo«
niften unb gegentoärligen, öerbienftöollen Seiter ber ©ing=
accabemie; unb hieran reihen mir in unferem Bericht bie

fo heröorragenbe Söethetligung ber anberen sKufifinftitute

SerlinS: beS ®önigl. QnftituteS für Äira)enmufif,
baS fich burch bie Vorlage päbagogtfchen Materials bethei=
ligt, unb ber tönigl. ^ochfchule für 3Jtufif, bie

ihre ©ammlung alter SDtuftfmftrumente eyponirte. ®iefe
foftbare ©ammlung, öon Welcher nur ein £heil ^ier^er
tranSferrirt roorben, unb beren SDkfifinftrumente noch alle

ju gebrauchen, führt uns biefe nach ihren ©attungen in
©ruppen öor. ^n ber erften ©ruppe feben mir bie

Srompeten, in ber stoeiten: bie ^ofaunen, in ber b ritten:
bie Börner unb in ber öierten: bie ginfen; es finb biejeS

ÖlaSinftrumente mit einem ben trompeten ähnlichen, febr
burchbringenben Son, »eiche barum häufig üon ben ©tabt-
Pfeifern jur Shurmmufi! öerroenbet tourben. Siefe ^n-
ftrumente finb aus £ols gebaut, mit Seber überjogen unb
faptoer jum »nblafen. S)er fünften ©ruppe gehören bie

©erpente an; es finb biefeS ginfen öon befonberer ®rö|e
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unb ÜBeite ber -Röhre. — $u lDeü Würbe el führen, bie

ga^lreid^en ©nippen, welche biefe Qnftrumentenfammlung
fbftemifirt , ju nennen, unb nur Wenben unl baber bem*
jenigen SEbeil ber ffönigl. (Sammlung alter TOuftfinftrumcnte

ju, ber uns bte @treidt)= unb ©cblaginftrumente burch bie

aul mehreren .Qabrbunberten ftammenben gabrifate ber=

gegenwärtig:, per Wirb el unl um fo leidster, untren
geehrten Sefern eine eingebenbe Sefcbreibung ju bieten, ba

ber SDirector ber Äönigi. ^yuftrumenten -- (Sammlung unb
®ocent ber 5#ufifwiffenfcbaften, Dr. gleifcber, ben 23e=

flauem in ber liebenIWürbigficn SGBeife 2lufflärungen über

bal SBefen unb bie ©efcrjicbte bei ^nfirumentenbauel er-

teilte, unb ba fieb hierbei immer gleich größere ©ruppen
bon guhörern biibeten, hieraus regelmäßige Vorträge ent*

flanben, beren Slubitorium alle ©efettfdjaftSflaffen umfaßte.

Dr. gleifdjer ließ, naebbem er ein 9Jiuftfinftrument borge»

jeigt, eö erflärt, auch immer barauf fpielen, fo baß man
beffen $lang aud) gleich, toernebmen fonnte. ^n biefer SBeife

hörten unb faben wir bei einem ben ©treiebinftrumenten

gelteubenSSortrag, bie ältefte ©eigenform: bal S£rummfcbeib,bie

pochette (Stafcbengeige), Welche ihre! fteinen gormatel Wegen,

roeldbel bie Bergung in ber £afcbe ptieß, biefen tarnen
hatte, unb bie ©eige äJcosart'S, währenb bei ber (Srflärung

ber 23iolen auf einer Viola di Gamba bon Safob
©tainer gefpielt Würbe, beren herrlicher SEon bie Sin«

wefenben entjücfte. ©ebießlieb würben wir noch mit ben

©treichquartett^nftrumenten, bie ©eetboben benufcte, befannt

gemacht, unb auf biefen unl bal Slnbante aus beffen

Quartett 3ir. 1 (Dp. 18) borgefpielt. @S finb biefel 3n=

ftrumente bon 2lmati, ©trabuari unb ©uarneri (bal ©ello

rvn SInbreo ©uarneri), Welcfje ©efebenfe ber gürften 9iafu>

tnoWSfi unb Stabsiwiu" an 53eetboben finb.

ÜRod; reichlicher bürfte bie Äönigl. ©ammlung an Ob*
jecten aul ber ©labierfabrifation fein, Welche Wir burch

mehrere Qabrbunberte »erfolgen fönnen. 9Sir gewähren
hier bie ältefte ßlabierform, baS ßlabicborb, bei Welchem

bie Sonerjeugung burch bal Stnfcblagen fleiner Sangenten
an eine oberhalb berfelbeu gefpannte fleine DJJetaUfaite bor

fich ging. Siefe (£labid;orbe waren entWeber gebunben

ober bunbfrei; Wenn mehrere £ßne auf einer ©aite er=

jeugt, „gebunben", unb wenn j$u jeber Safte eine eigene

©aite erforberlich , „bunbfrei". SDie fpätere gorm waren
bie ©ocfenclabiere, bei welchen ein £aftenbebel (bie

SDocfe) an ber (Saite borbeifcbnellt, fie babureb anreißt unb

fo jum Jonen bringt, bis enblich im borigen ^abrhunbert

baS ^ammerclaoier eingeführt würbe. 2113 33eifpiele

für btefe brei ßlabierformen nennen Wir aul biefer Samin-
lung ein gebunbenel ßlaöidjorb mit brei Octaben unb
einer ©ept aul bem fedjjebnten Qahrbunbert, ferner ein

SDocfenclabier aul bem $abre 1618 mit bem Umfange bei

borber genannten ßlabicborbi unb ein boppelmanualigel

(Stabicimbel bon £$. @. ©itb ermann aul gr ei bürg
i. ©. Qu biefer ©attung gebort auch bal aulgeftellte

9xeifeclabier griebricb'l bei ©roßenunb baS ©labier

3. ©. 33 a ch %>aä Slabter griebrich'l be« ©roßen ift ein

Clavecin brise, berfertigt üon 2)iariu§ in ^ari§, ba§

au§ brei Sheilen heftest, bie attgeinanbergenommen, über»

einanbergelegt unb oon außen mit Schließen aueinanber«

gefeftigt, p einer länglichen Äifte umgeftattet, reifefähig

wirb, ©ag bon ^. ©. iöad) benu^te Stabier ift ein boppel-

manualigel Slabicimbel, ba§ noch heute einen boHen wohl=

flingenben Xon beft|t. Saffelbe fam bon Johann ©ebajtian

in ben 83efifc griebemann SSacb'l, bann würbe e§ @igen=

thum beö ©rafen 3Soß, bon bem tS ber frühere anomal»

gantor 9luft in Seipjig erwarb,*) bon welchem e§ bie Äönigl.

3nftrumenten = ©ammlung taufte. $nbem wir bon ben

^ammerclaüieren einel bon bem ^of^nftrumentenmadher

3. S. 31 n b r e e in 33 e r l i n aus bem 3lnfang biefeS 3a|»r=

bunbertS noch heroorheben, baä fid) burd) fein: fchöne Slrbeit

augjeicbnet, berlaffen wir nun bie berliner Sammlungen,
um uns anberen aufgeteilten Sammlungen bon 3)lufi!'

inftrumenten ju nähern, bon oenen eine ber bebeutenbfien

bie bon $aul be 3Bit in Seipjig ift. Sluch hier finb

bie Elabiere bie ^auptfache, unb erblicfen wir unter biefen

auch „3Sirginale", ba§ finb ®amen=©labiere beS aebt^ehnten

^ahr^unbertS, bie im Qnnenraum alle 51t weiblicher £anb=
arbeit nöthigen ?iequifiten beherbergen. 2lußerbem fei au§

biefer reiben ©ammlung nod; eine transportfähige Orgel,

bie jur 93enu|ung bei feftlichen Umsügen biente unb eine

Slnjahl beutfd}er unb italienifcher Sauten, bie burch ihre

fitnftbolle Slrbeit auffallen, genannt, hiermit fchließen Wir

bieSefprechung ber^nftrumenten^Sammlungen beS oeutfd}en

JieidjeS unb wenbett uns benjenigen Defterreic&g ju, unter

welchen bie großartigfte bie ©ammlung beS Srj^erjogS
granj gerbinanb bon Defterreich = @fte ift. ©ie

gewährt uns einen boüftänbigen Ueberblicl ber l)iftorifchen

©ntwidtung beS QnftrumentenbaueS im fechje^nten unb
fiebjehnten ^ahrhunbert. 5lad; biefer ©ammlung finb noch

erwähnenswerth bie bei gürften 2J?ori|SobEowi|, ihrer

großen Slnjahl altitalienifcber ©eigen wegen, ferner bie

©ollection alter XJluftEinftrumente bei Sßiener ^nftrumenten»

berfertiger (Sari 3 ach, aul Welcher Wir eine alte Viola

di Gamba nach ©tainer, eine fdhön gebaute Viola d'amore

unb eine 9lnjahl ruffifeber jl;eorbcn berborheben, unb fchließ=

lieh bie ©ammlung feltener unb Wertvoller Qnftmn151116

bei Saron 5Rathanael ^othfchilb in SBien. ®iefe

befinbet fic^ in einem Heineren 9?ebenraum. 3n ber SJcitte

beffelben fteht ein ©lalfa)ranf, in welchem wir eine itatie=

nifche Sauernleier, croatifche 5Doppelflöten unb ^agbhörner

aul berfchiebenen SSerferttgunglftoffen, fogar aul ©lal ge-

wahren. 5Diefe Sammlung, welche me^r fpmmetr.ifch all

fpftemattfeh aufgeteilt ift, geigt unl nod; in anberen ©c^ränfen

Warfen, ©uitarren unb äßanbolinen, beren Äunftwerth in ber

gefchmacfoollen unb fleißig ausgeführten äußeren Arbeit

liegen bürfte, währenb wir an ben SBänben biefel <5onber=

raumel bie Photographien ber gegenwärtigen Dperncompo*

niften mit 2Bibmungl»3lutogrammen erblicfen, unb jWar bon

bem berühmten 33er bi, beffen 3lutogramm: A. M. 1.

Baron Nathanael de Rothschild lautet, bil ju bem mef)V

befannten all berühmten 21 1 b e r 1 0 g r e n a) e 1 1 i , auf beffen

Photographie bie Sßorte „ä son eher oncle le baron

Nathanael de Rothschild", erfitt)tlid) finb.

Sie näcbfte ©ammlung intereffanter -JKufifinftrumente,

bie wir 511 befprechen haben, ift bie Sollection alter Slabiere,

im 33efi|e bon Tl. ©teinert in ?lew haben bei

9ceW 2)orf. ©ie befinbet fich in ber amerifanifeben 2tb=

theilung, unb fomit berlaffen Wir bie -mttteleuropäifc&en

Territorien, benen bie bilher genannten ^unftfchä|e eigen»

t^ümlicb unb begeben unl in bie §lu!fteUungS-2lbtbeilung

frember ©taaten.

<Qerr ©teinert, ber in ben gaebfreifen als eine Autorität

in ber ©efebiebte bei ©labierbauel gilt, unb biefe aul

breißig Qnftrumenten beftehenbe ©ammlung über ben Ocean

*) SSom 2£)oma§=<Santor 9iuft faufte §ea $aul bc SSit in

Ceipjig Söadj'ö ftlüncl unb l)ierburd) fam er mit $errn be SBit'g

arofeer ©ammluiifl autifer. Qnfininieiite tfiujlirf) und) 33er(in in bie

.Uönigl. ©ammlung. ®. Sieb.
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frieret bringen liefe, finbet in ber 2luerfennuug ber Se»

flauer ben So^n für bie hierauf oertoenbeten Äofien unb
3J?ü^en. Qn biefer Sammlung erblicfen wir bie fdjon

befprodpenen ©latrierformen. SDen ©laoiercborb, toelcber bei

ben ©nglänbern bie Sejeidmung „|jarpftdE)orb" fübrt, ber

in einer fpäteren tedmtfdjen 33eroollfommung aud) „Siel*

pgel" Reifet, bis pm £>ammerclat>ier, unb fyeben aus biefer

reidjen unb intereffanten ©ammlung befonberS berror : einen

Äielflügel ber@ebrüberÄircbmann in £ o n b o n , auS

bem Qabje 1776, toelcber brei Ütegifter beftßt, oon toeldjen

jtoei gleidjtönenb finb, ber britte aber um eine Dctaoe t;ö^er

fteljt; ferner eines ber älteften §ammerclaoiere oon Qjo^ann
%x. ©cfyneiberin Dürnberg mit ^Dljernen jammern
ofme Uebersug, einfacher §ammermecb.anif o^ne 9luStöfung

unb swet ffteflifter für $iano unb gorte, unb fd)liefelid) ein

igatnmerclaüier aus biefem Qabjfjiunbert, ber äßiener ©a)ule

ange^örenb, oon 91 a n n e 1 1 e © t r e i d) e r aus bem Qabje 1816.

3n ber ©nglifd)en 9tbt Teilung, bereit SRaum fid;

an bie amcrifanifd)e reibt, baben toir nod) eine Sammlung
inbifdjer Qnftrumente ber Königin Victoria unb beS

Royal College of Music in Sonbon, tote eine

©ollection toert^üoHer ©treidnnftrumente beS^erjogSOon
©binburgt; ju ertoäfynen, toomit roir aller Sammlungen
oon SKufifmfirumenten in biefer internationalen 2luSftelIung

gebadjt fyaben.

23on anberen b^rüorragenben Dbjecten ber englifdjen

2lbtfyeilung nennen mir nod) bie OriginateDfanufcripte pon

g. @. £dnbel'S Oper „Quito ©äfare" unb beffen Ora=
torium „Quba§ SDtaccabäuS ". £)ann oon 23eett;oüen:
feine Ubj:, eine §aarlo<fe, eine SlnjabJ Pon ©ttjsenbüdjern

unb ein ÜJloüjbucb, beffen SDurd)fid)t bie intimften ©ebanfen
beS üDkifterS offenbart. Slufeerbem finben toir nod) 2tuto»

grapfje oon 23 a d) , Söeber, ©berubini unb baS ®octor^

biplom oon %. 9JcenbelSfoE;n * Sarttyolbb toie eine SlnjabJ

oon Porträts, pon benen baS üon <Sir $eter Silr; gemalte

Silb beS im ^aljre 1563 geborenen ©omponiften $ot;n
58u II, beS SSerfafferS beS „God save the King"- genannt fei.

33on l;ier gelangen roir in bie franjöfifdje 91 b =

t Teilung, bie fdjon burcb. ibje gefdjmacEooEe ©inridjtung,

ben fiploollen SDraperien unb bie hiermit gtüdlid) überein«

ftimmenbe ornamentale 2luSfdjmüd!ung bie 33li<fc beS Se*

fd)auerS feffelt. SllleS atbjnet bjer jene ©legans, bie eine

©pecialität ber granjofen unb ben gremben fo fömpatbjfd)

berührt. Jpierju gefeUen ficb nodj, biefen ©tnbrud: oerOoU=

ftänbigenb, bie aufgehellten ©laoiere, bie burd) i^re fünft»

tiolle Arbeit ficb. als ÜWeifterfiücfe ber ©pätrenaiffance unb
beS ©mpirfttjleS barftellen ; aber audj Wertvolle Slutograp^en

nebmen baS Sittereffe beS 93efd;auerS in ülnfprud); fo ge=

wahren toir tjier baS ®molI*©treidiquintett oon 2Jiojart
in ber Driginal=<ganb}d}rift unb bon aßen befannten fran=

jöfifdjen 6omponiften il;re ^aupttoerfe im 2tutograpt;. S5on

ibncn nennen toir nur „ Le desert" oon S)atiib, „Le
philtre" unb „Haydee" oon Sluber „Stomeo unb Sulia"
oon ©ounob, „ßarmen" oonS3i}et unb „9Bert£;er" oott

Wi a f f e n e t. 2lm meifien intereffirt ung jebod^ ba<§ Original

beS „Chant de l'Hymne ä l'esperance", ber äKarfeillaife

Oon Rouget de Lisle (1760—1836). F. v. W.
(gortfejjung folgt.)

*]3ucl)at, ÜDJaj. Op. 24. Seben unb Qbeal. @ine

fpmpbonifcbe ®icbtung nad} «SdjiHer'fc^en SBorten.

Seipjig, S. SB. ©iegel'S äJiufttalien^anblung

Sinnemann).

5Der ©ebanfe ber innigften ^ufantmengebörigfeit unfrer

poettfd)en 5DioSfuren ©oet^e unb Scbitler, ber fid) ja aud}

auf bem fyerrlidjen ®oppelbenfmal aus SRietfdjel'S 3J{eifter*

t;anb in SSeimar jur ©eltung bringt, t)at sroeifelloS aud;

einen feurigen 5ßeret;rer gcfunben in a y Sßudjat, bem
jungen, üielüerfpredjenben ©omponiften , ber gleid) einem

mutagen Ärieger ju gelbe jiet)t unb in großen ©djladjten

naa; ©iegeSjeidjen ringt.

Gsrft t;atte er bem ®ia)ter beS gauft eine oollroid)tige

^ulbigung bargebradjt mit ber f^mp^onifdjen ®id)tung
„@upfc;orion", bie mufifalifdj baS kommen unb ©e^en jenes

©ötterjünglingS naa)seid)net, ber im jtoeiten S^etl beS gauft
eine ber jarteften unb jugleia) bebeutfamften ©pifoben
bitbet. (SBie Pielleid)t mancliem unfrer Sefer nod) in ©rinne»

rung ift, ^at biefeS Sßerf bereits an biefer ©teile eingeljenbe

SCBürbigung erfahren.) ©päter begeifterte er fid) für ©d)ider'S

pbjlofopbjrenben SbealiSmuS unb e» entftanb im 2lnfd)lufe

an baS gleichnamige @ebid)t bie üorliegenbe f^mp^onifd)e

Sichtung „SDaS Qbeal unb baS Seben". 2tud) ,^ier, toie

im „©up^orion", ftebj ber ©omponift oor uns als ein ljod)=

geftnnter tünftler, bem ein ^eiliger (Srnft bie ©ruft burcf»

glü^t. ©r roitt nicfyt allein baS D^r beraufc^en mit glan&»

ooEem Drd)eftereffecten, er toiU pgteid) ben ©eift feffeln

an eine fyöt;ere p^ilofop^ifdj=poetifc|)e 3bee unb mit erftaun=

lieber ©ic^er^eit ben reiben Apparat beS grofeen DrcfyefterS

beb^errf($enb unb i^m bie üppigfte ^oufarbenprac^t ab-

getoinnenb, bringt er unS ben ^Wiefpalt jtoifdjen „Sebeti

unb Qbeal" mit ben SRitteln feiner Äunft oon Beuern 511m

Setoufetfein, unb er forgt bafür, bafe baS tröftenbe, Oer»

föfynenbe ©lement baS legte SBort behält.

S)aS §auptt^ema, mit toilbem 3luffa)rei ber Oboen,

beS englifd)en JgorneS, jtoeier Börner (1 unb 3), ber

Sßiotinen, Sratftt)en unb 93ioIonceHo fid) empovbäumeitb,

pafet fid) trefflieb, ben SBorten beS Sinters an:

Söenn ber 33ienfd)^eit Seibett euef) umfangen,
SBenn Saofoon bet -gelangen
Sid) enne^rt in nomenloiem edjmetä,
2)a empöre fiif) ber DJenfd) ! (£r fd)(agc

31 n be<5 §immel§ SBolbung feine Siage
Unb jerreißc euer f üfjtenb §erj!

ÜJlit feinen ©runbgebanfen

*3
dfc

tt££.

ß- -0-

ff

ß- *-

operirt ber ©omponift ebenfo planooll als rotrfungSfdjön;

bie ©c^langentoinbungen, unter benen ber opfernbe Sater

mit feinen jtoei ©b'lmen ben £öd)fteti p^fifdjen tote feelifc^en

©cb,merj ju erbulben b,at, toerben oon uns ntd?t attein

b,örbar, man fie^t fte aus ber Partitur unb fübjt fie aus

allen ben $langcombinationen, bie auf baS fd)merjburd)=

toü^lte S3ilb beS troifd)en ^ßriefterS Anbeuten.

Som SSudfeftaben E an, too bie Börner baS ©runb=

t&ema in ber Sßergröfeerung bringen:
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F.- Hörner.

lmbrenb bie Colinen baS rfyötmifd&e üRotiö

j j rp j /p
feft^alten unb grünblicb" Verarbeiten, cortfolibirt ftd§> ber

toogenbe Drdbefterfcfymerä, naa) unb naöp bereitet ficb ein

milber, elegifd^er @eitenfa| »or, ber in ben Violinen be=

ginnt unb com engtifdben £orn, Oboe, (Slarinette in bie

lieblichen STonfarben getaucbt roirb, jur (Srquicfung ber

„fü^lenben §erjen". Slber immer roieber regt fid? ber Jlatur

„furchtbare Stimme", e§ erbleicht ber ftreube SBange unb
wenn fonft unter ben Römern fidf) ein nafyer ober ent=

fernter Serroanbter com ioilben SBaibmann ÄaSpar im
„greifcf;ü§" befinbet, feufgt er »ofyl mit ib/m in ber Stille:

„£iier im irb'fc^en ^ammertf/al, giebt'S boeb nichts als

$Iacf unb dual".

$Da§ Seben mit feinen ©türmen unb furchtbaren

dualen jeidmet ber ©omponift an ber |»anb ber ©cbiller'fdjen

SDictjtuttg mufifalifc^ einbringlidb genug. 2ßie finbet er ficb.

nun mit bem „Qbeal" ab?

Slber in ben Ijeitren Dtegtonen,

28o bie reinen greuben mofjnen,

9iaufd)t be8 Jammers trüber Strom nidjt meljr.

3n bie fetteren Legionen toerfe^t unS ein liebliches

gtötenfolo: eS roäcfjft aus bem 2lufangStr)ema heraus

t>on ^arfenarpeggien gart umflut^et.

SDie §errfd)aft ber SDiffonansen t)at bier ein @nbe,

§ier barf ©djmera bie Seele nietjt burdjfdjneiben,

Seine £l)täne fliegt bjer nad) bem Seiben,

9?ur beS ®cifteS tapfre ®egenroetjr.

©er Somponift oerfä'umt nicfit, bie „tapfre ©egentüefyr

ber ©etfter" befonberS ju iQuftriren; boci; auef; biefe ®pi=

fobe, t»on brei trompeten aecorbifdj unterftü|t, rourjelt in

ber ÜDcuttererbe beS £auptgebanfen§ unb brängt ftcfj niebt

äroecfloS aus bem Organismus beS ©anjen fyeraug. (Schiller

fcblie&t:

Sieblid) mie ber QriS greubenfeier

2luf ber ©onnerwolfe bnft'gem Sfjatt

Sdjimmert burtf) ber SBefimutt) büftern ©Fleier
£>ier ber SRuijc beitreS SBIau.

Unb auch biefem Qbeeugang roirb bie ©cblu&menbung
biefer tympbomfcfjen SDicbtung erfreulia) gerecht. Sie muft--

falifcbe (Srfinbung roirft unb frappirt Weniger burdb über»

roältigenbe, führte !Jceubeit, aber fie loabrt überall SBürbe
unb »ornebjneS ^atfyoS; roenn fie mit ber $eit ficb noeb

blübenber, reieber giebt, unb bie feelifc&e 2Bärme, an ber

es bem Somponiften feineSroegS gebricht, noeb mächtiger

flutten läfet, roirb fie fo -üfaneben noeb auf ib>e ©eite jieben,

ber jur $t\t noeb fübl, ober gar ablebnenb bem ebLn unb

tüchtigen ©treben beS gomponiften gegenüberftebt. $n ber

mufifalifdpen Sialectif, in ber Äunft ber t^ematifd&en @nt»
micflung, ober richtiger noa), beS organifc^en ©eftalten«,

bem ju golge eines aus bem anbern nadj innerer @efe§=

mäfsigfeit t>ert)orge^t , tft er ebenfo ju ^aufe roie in ben

©ebeimniffen ber Drdjeftration. ©runb genug, um bem
Sßerf febon barauf^in eine auf3crgeroö^nlia)e SOßirEung unb
(SinbruefSfraft ju juerfennen. Bernhard Vogel.

ÖConcertttttffüljrunflftt in fetyjtg.

®er f)iefige Si8jt-aS erein §ot feinen SoncertcijfluS am 29.

October töitrbig Begonnen, ©ein erfteS ©oncert geftaitete er jnr

„9?ad)feier be8 golbenen §od)jeit§tage8 g^rer Söniglitfjen $io^eiten

be§ ©rofe^cräog§ daü 3tkjanber unb ber ®rojj(jerjogm Sophie
«on Saufen." SBeimar'S giirfien^aug fjat feit anbert^alb ga^r«

fjunberten fo fegenäreitf) für bie gunft geroirft, ba§ man es in

ganj ®eutfd)Ianb banfbar anerfennt. ®a aud) ber je^t regierenbe

®ro6&erjog g(eid) feinen Sinnen Sunft itnb SBiffenfcfiaft protegirt

unb autf) ben Si^ätwerein mit feinem ^rotectorat Becf)vt, fo mar e§

'ßflidjt be§ teueren, aud) ber fürftlidjen Qubiiäumäfeicr p gebenten.

©in Bon bem ®ramaturgcn bc« [jiefigen @tabttb>ater§ §erm
<£rome»©d)tt>iening »erfaßter unb Bon grau S8icfe*§al6erftabt au8

SJeimar geforodjener Prolog gebad)tc in trefflidjen Sorten ber

^o§eu SSerbienfie be« SBeimarifdjen gürften^aufeg um beutftfje Sunft

unb Sultur, roa3 autf) Oom ^ublifum burd) aKfeitigen SBeifaH an»

erfanut rourbe. §err §ofcaueQmeifter ©trauß aus SBeimar Balte

bie mufifalifdje Seitung übernommen unb führte uns feine'ftjmpfjo^

niftfie ©itfjtung SOiacBett) oor.

©fjafcfpeare'8 ®rama bietet fo biet malerifcfje ©eenen unb ©tim-
mung86itber, bie fdjon frühere 2onbict|ter Eompofitionen animirt

^aben. ©in foltfj umfang,reidje§ Eongemälbe, wie ©traufe' SBcrt

E)at aber noed Seiner geftfjaffen. SBcim 3tnpren biefe« 2onbrama§
rourben mir feftr beutlitf) an bie berfcfjiebenen 3(uftrilte unb ©cenen

ber ®itf)tung erinnert. @(eic£) SfnfangS jogen bie brei gegen auf

ober grauer §aibe einher, Wacbetb, unb SBanquo ba§ ffönigt^um

oerfünbenb. "®ann ber greuelöoHe Sföntg8morb. 3d) glaube aud),

beä ermorbeten Sanquo ®etft erfdjien. '©omeit mar mir OTee
flar unb oerftanblid). Srompctenftgnale fiinbeten bie widjtigftcn

Auftritte an,_ 3118 aber ber „SSalb öon Strnam" mit ®ng=

lanbS gewaltigem £eere fid) naf)te, ba begann ein fold)' foloffale«

©djlatfjtgetümmef, morin meber greunb nod) geinb p ertennen mar.

®iefer ©d)Iad)ten*5)3art mit feinem Sonroirrroarr bürfte mot)l am
meuigften >}uftimmung finben. ®od) ber §öllenlarm »erjog fid)

unb ba8 Xongemalbe fdjlofj in grteben Sem genialen Slutor

mürben nid)t enbenroollenbc SBeifadlbejeigungen nebft einem Sor«

beertranä bargebrad)t. geigte fid) ©traujj fdjon in fetner 5Conbid)tunq

als feuriger, belebenber Dirigent, fo nod) ganj befonber'8 in Si8jt'8

gauft»St)mpf)ome, bie er mit ber SapeHc be§ 134. ^Regiments, ber

Ijtefigen Siebertafel unb §errn Dpernfänger äRcrfel ju ^öcfjft oortreff»

lidjer 2iup£)rung bradjte unb abermals einen SeifattSftuim erregte.

Sin biefem Slbenbe Ijatten mir uns aud) ooräüglidjcr ©olo*

«orträge p erfreuen. ®ie gefd)ä£tc ©roßr)erjog(. Sabifdje ffammer»

fängerin grau iReufj=S3elce aus SarlSru^c interprelirte eine ©cenc

nebft SIrie aus Serlioj' „Srojanern" in tna^rc)aft bramatifdjer

SSeife. 3n Siebern oonSiS^t: 3d) liebe bid), Sranj: „SBibmung",

,,?lbenb8" unb Soffen: „©ommerabenb" betunbete fie fid) aud) als

jart unb feinfüb,Ienbe Siebcrfängerin. Um ben nidjt enbeumotlcnbeii

SBeifaH ju beruhigen, mußte fie Saffen'S „©ommerabenb" da capo

fingen.

Sßenn mir ben Sßamen QuIiuS Klengel nennen, fo brnfen 2111c

fcfjon an riefige ßellopaffagen mit Doppelgriffen, Dctaücngangen unb

glageoletoariationen. @o mar cS aud) bieSmal ber galt. £>err
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Klengel fpielte 2>aBiboff'§ briüeg Soncert, fpätcr eine gefangreidje

Stoman^e Bon Votfmann unb redjt caprieiöfe Variationen, bic et

fid) felbft componirt hat, man fann fagen, um ber SBelt ju jeigen

:

über biefeg Non plus ultra bon ©djroierigfeitcn geljt nid)tg mehr.

§ätte £>err Stengel ju faganini'g Qeit gelebt, er märe ebenfo wie

biefer als §erenmeiftcr angeftaunt morben. ®afj er ben S3ci

fatlSorfan aud) nur mit einer 3u8a6e beruhigen fonnte, mar

erwarten.

3m fünften ©eroanbljauS--(ifoncert am 3. SJobbr. erlebten mir

aud) einmal bie greube, bafj fate jur ©oliftin erforene Sängerin

nid)t — Wie fo häufig gefchicht — mit einer aus bem Borigen

Saljrtjunbert ftamtnenben 3lrie begann, um ihren flaffifdjcn ©efdimad

ju befunben, fonbern mit einem mobernen ^robuet, mit Hermann
®oe$ ©cene unb Strie aus beffen Oper granceäca bon 9timini.

3a uödj mefir, bie Bortreffliche Sünftlerin braute bann nod) toter

Sieber eines unb beffelben nod) menig belannten Sompontften ber

©egenroart — §ugo SBotf — ju ©eljör unb erntete reichlichen

SBeifafl nebft §erüorruf, ben fie mit einer 3ußa0e (VrahmS SSiegen-

lieb) belohnte. ®iefe hod)fd)äj3en8raerthe Sängerin mar gräulein

Slifabetf) Scifinger, fiönigl. preufj. ©ofopernfängerin aus Verlin.

lieber baS 9Bte it)rer Vorträge braudjen mir nichts meljr ju fagen,

ben ihre bortrefflidjen ©efangglciftungen finb fd)on oft in biefen,

Wie in anbern Vlättcrn bielfad) gemürbigt morben. 2)er anbere

©olift beg Slbenbg, bag Ordjeftcrmitglieb §crr ©eorg SBifle trug

aud) ein ViolonceH*£oncert Bon Sabiboff Bor, bag erfte in §motI;

fpäter ein Sargo Bon §mnbel, ©crenata Bon §an§ Sitt unb ein

©cher^o Bon Julius Siengel. gein geglättete SEccbnif in ben ^affagen

unb Doppelgriffen, gejangfdjöne 5Eongebung in ben Santtlenen, fo»

rote djaractertftifdje Vortraggmeife ber Berfdjiebenartigften lEonge-

bilbe finb bie Sigenfdjaften beg jungen SMrtuofen, burd) meldje

er fid) anfertigen SIpplauS errang, ©einein Qnftrument märe nur

etroaS mehr Klangfülle ju tBÜnfdjen.

®ie Drdjeftermerfe beS SlbenbS : 3teinedc'S „gricbcnSfeier=Ou*

Berture" unb3Kenbelg[ohn'g SlmoH»2B,mpb,onic famen unter 9teinede'g

lang bewährter fixerer Scitung ju roürbiger älugfüfjrung. SaS un»

unterbrochene gortfptelen ber Bier ©tjmphoniefäjje ohne einen SJioment

$aufe mürbe aber bon ber Äritif auf ber SEreppe ftarf gerügt. —
3m Sßnigl. Sonferoatorium mürbe, wie alljährlich, fo aud)

bieSnwl am 4. 9coBbr. jum ©ebädjtnifs äJtenbelgfohn'S, ben ein»

ftigen äliitbegrünber unb Seljrcr beg 3nftitut§, eine Sluphrung

Beranftaltet, in welcher eine Stttgatj! SBerfe be§ 9J?eifterS mürbig ju

®cb,Sr tarnen, guerft oom Eonferoatorium»Ord)efter bie Dtut) Viag»

OuBerture ganj Borjüglid) gut. ®ann fBielte fjrl. SBurbage au§

SSaf^tngton ba§ © moll»6oncert mit gemanbter SEedmif unb Sßerbc

®ie (£oncert»Slrie Ob. 94 mürbe Bon grl. Griebel auö Ofterfelb

ftimmungäentfpredjenb gefungen unb ba8 Siolincoucert Bon §errn

Saubrcd au§ Säunfiebel fetir gut gefpielt. ®en mürbigen 33e»

fdjlu^ bilbete bie feurig unb fdjroungBoH ausgeführte Slbur=@^m«

Bb,onte. J. Schucht.

SSierteg ©cmanb^aug^Soncert am 27. October. ©er

erfte bradjte bie ©t)tnbf)omc in ©gbur (Op. 66) Bon §ab,bn

unb bag S moü'Soncert für Slabier Bon 58eet^oBen; ber ätoeite

SCtjeit begann mit 5E8agncr'g gauft*£)uocrture: eine 3ufammenfte£(ung,

bie burd) ifire ungeheure, burd) S8eetb,oBen faum abgemilberte ßontraft*

mirfung, wie ein felteneg (Sreignifj paden unb fcffeln mu|te. ®ort

bie §a^bn'fdje ©i^mp^onie mit ifyrer ladjenben, Bon reijenbem §umor

burdjiBÜrjten Sebengroonne (befonberg bag föftlidie Menuetto er»

regte biefe Stimmung) unb nun plßjjlid) fauftifdjeS ©eelenringcn,

bag Qudcn etiteg Born einigen SMtleib jerriffenen §eräen8. Söefannt»

ltd) cotnponirte SBagner biefe Dubcrture roä^renb feines erften

21ufentl)alte8 in ^arig, roo er bamalä bie SSermirflidjung feiner fjod)=

gefpannten SuGcnbiHuftoncit finben ^offtc. ©eine graufamc (Snt«

täitfcfjiing, bag (Sntfegen über bie jammcrBoffen fiunftjuftänbe ber

SBeltmetropolc — alle biefe inneren unb äußeren ßrlebniffe Ber-

bid)tetcn fid) ju bem erfdjüttcrnben SDJonolog feiner gauft=Ouoerture.

Slu§ ber ffcnntnifj biefer ©inflüffe crfd)lief3l fid) erft bag Bode 58er-

ftänbnifs beg 23erfeg, bag, Bon ber Sapelle metfter^aft auggefü^rt,

jebenfaüg bei Stilen einen mädjtigen ©inbrud Jjinterltefe- — §err

58crnbarb©taBen^agen aug 2Beimar fpielte bag SBeet^oben'fdie

SmoH»(Soncert. S)ag eigentliche unb ganä befonberg auggeprägte

SEalent biefc§ bebeutenben SSirtuofen befielt in einer munberbaren

farbigen Belebung unb geiftigen ißertiefung ber ©injeltjetten ; er

Berfteb,t eg, eine jebc $b,rafe faft einem fleinen ffiunftroerf für

fid) ju gestalten, ©ogar eine @cata, ja, einen einjclnen Xon roufjte

er mit einem ©djimmer Bon ©djön^ett Berflären. Sßoflcnbet mar

fein Vortrag beg SigmoII'Jcocturne (Op. 25, 9?r. 1) unb ber (Stube

in Slgbur (Op. 27, 9?r. 1) Bon Eb,opin unb beg @mott=©cE)eräo

Bon SKenbelgfo^n. fjtaufdienber, anfjaltenber SBcifaH jmang t6,m alg

Qugabe eine ungarifdje SJbapfobie Bon SUjt ab. ®en ©djlufj beg

intereffanten Soncerteg bilbeten ©djumann'g Dubcrture, Sdjerjo unb

ginale (Op. 52). S3emer(en moHen mir nod), bafs eine Bortreffltdje

3lna(Qfe ber gauft»Duoerture Bon SBagner Bon Dr. §anä B. SSülom

im Verlage biefer gettfdjrift erfdjienen ift. F. B.

1. äJiufif abenb begßeipjiger Sammermufif»SSeretng.

Qtoei ©treidjquartette umrahmten bag Programm biefeg Slbenbg;

bag erfte mar ein SKanuffriptroerf beg jugenbltdjen Staltenerg §ugo
SIfferni. ®ie pm SEfjetI mit gutem ©efdjide ausgeführte Arbeit,

bie auf baS Salent beg ©omponiften mand)' fdjöneS ©treiflidjt wirft,

cntbeljrt feftgefd)loffener formen unb eineg belangreidjen ©ebanfen»

materialg. ®er einjige @a|, ber menigfteng formell genügt, ifi

baS ©djerjo; ihm äunädjft fte^t ber frifdje (e|te (Allegro vivace

;

thema alla russa), in bem nur burdj einige Slbänberungen größere

Symmetrie fjergefteHt merben müfete. Sin ftarf auggeprägter

©inn für SSßohlflang unb blühenbe SDcelobif fprtdjt aus bem 3(n=

fange beg Slbagio, beffen ©runbton im metteren Verlaufe leiber

ebenfo unerwartet mie unbegrünbet burd) ein furjeg, fdjerjoarttgeg

©ebilbe unterbrochen mirb unb fdjiefjltd) auf opernljafte, beffer für

Orchefter geeignete ©ffefte Berfättt. Slm fchroächften ift ber erfte @ag
(Allegro eon fuoco) auggefallen, nicht nur megen feineg alltäglichen

3nha(teg, fonbern Bor Slllcm megen feiner gormlofigfeit, burd) bie

ber togifcfie gaben fo unb fo Biele TOak jerriffen mirb. ®ie Slug«

führung biefeg Ouartetteg ©eiteng beg gr(. 33 rammet unb ber

Herren Sie, ©djäfer unb 3lobert'§anfen mar im ©anjen

eine redjt (obengmerthe. 9?od) fdjäjsensmertfjer mar aber bic SBieber»

gäbe beg Streichquartetts inSbur Dp. 59 SRr. 3 Bon Vecthooen.

grl. Klara £>oppc aug granffurt a. b. O. fang 3tecitattB unb

9lrte ,Ergo interest" bonSOlojart unb ,,33rautlieber" bon *ßeter

Sorneliug. 3n ihten Darbietungen offenbarte bie Sängerin eine

ebenfo oortrefflid)e Sdjule als guten Vortrag unb ebte ®efd)mad8 =

vichtung, aber bie Klangfarbe ihrer ©timme ift leine fo blüfjenbe,

unf auf ben $örer bebingungglog einen tiefen ©inbruet ausüben ju

tonnen. Söenn bie Sängerin mit ber äßojart'fdjen Slric einen ge=

ringeren (Srfolg crjielte als mit ben Siebern
, fo müffen mir bafür

jur §älfte bic fragroürbige ©tretdjquartettbegleitung Bcrantmortlid)

tnadjen. §err 9tobert»§anfen »ermittelte brei Stüde im Volfston

für Violoncetl Bon 3tob. ©djumann Dp. 102, mit fünftlerifd)en

geinfinn. S1IS Vegleiter auf bem ^ianoforte fungirte mit Bietern

©lüde £err 31fferni. Edm. Rochlich.

21m 13. Oct. gaben in ber ©ingacabemie bic Dornen grl.

a^argarethcSiebig (Slabier) unb grl. 9t of a $a gclti (Sopran)

ein doncert. grl. 5pagetti ift ben ^Berlinern fdjon burd) mehrfache

öffentliche Seiftungen befannt, unb ^wax alg jun^e ©äugertn bon
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einer anßerorbenllidj roo^tlautcnben Stimme, roeldje in bet «Mittel*

läge unb Xiefc ein gewiffc« ferntgeä, in ber §öf)e ein (jetleS ümbre
tjat, unb ton ifjrer Sextette, grl. Don fceinridjSEjofen in Berlin,

mufterfjaft auSgebilbet worben ift. ®ie Stimme .befifct aber neben

bem SSofjllaut noeb baS wertljDoIIcre Element : ben fnmpatljifdjcn

fflong, ber ja immer bie Sieberfpiegelung inneren SmpfinbungS-

lebenS ift. 9toä) fommt le&tereS, wie fct)ön aud) Dcranlagt, nit^t

oielfcittg genug jum SluSbrud, um bte — übrigen« nod) feljr junge

— Jfünftlerin als Dotlgereift erfdieinen su laffen. £a8 2lnmutbig«

SeelcnDotlc ift bis jefct faft iljre einzige Nuance, ©ie Wirb nun

nod) bie mannigfadjen ©djattirungen, baS treffen beS djaracteriftifdjen

SoneS für bie inbiDibuetle Einjeltjeit p erftreben Ijabcn. Qljre edjt

fünftlerifdje Begabung berechtigt jur Hoffnung, bog fie oud) biefeS

3iel erreidjen werbe, ©ie fang an jenem Slbenb eine Diethe Siebet

oon ©djubert, ©djumann, Senfe«, ein italicnifdjeS Sieb üon SDfarraS

unb eine bramatifdje ©cene „2Iriabne auf NaroS" oon Webling. —
grl. Siebig ift eine Nidjte jene?, ben älteren Berlinern in gutem unb

banfbaren änbenfen ftefjenben ÜJiufifbirectorS Karl Stebig, wcldjer

in Berlin bie erften populären @i)mpljonie=Eorcerte einrichtete. ®aß

grl. Siebig fid) aus bem ©roS ber claDierfpielenben ®amen IjerBor»

tjebt, befunbete fie fdjon burd) i^r Programm, ba§ fein einziges

abgcbraudjteS ober Sßarabe « ©tüd enthielt. 9lu§ ber ©cbule beS

feinfinnigen SOlufiferS Jßrcf. DScar 3taif ^Vorgegangen , fpielt fie

mit Dortrefflidjer £onbi!bung, fauberfter unb äuBerläffiger SCedjnif,

aber oud) mit gefdjmadBoKer ®arfteuung unb mit innerlicher,

djaractcrifiifdjer Sluffaffung. ©ie trug 91 mott*@onate »on E.

Bad), «ßrälubium unb guge oon SDcettbelSfofjn, Sntcrmeaji Bon

Sdjumann, ein gtelb'fdjeS 3Jonbo unb Bariationcn Dp. 12 bon

Shopin cor. Qm praftifdjen gntereffe motten mir ber ®ame

ratzen, foldjen feljr löblichen gufammenfteffungen immerbin 1—2 ©tücfe

oon mehr äußerem Effect hinzufügen — unf're $örerfd)aften finb

nod) nidit fo weit bon alten ©eroofjnheiten emaneipirt, um bie

innerlichen Bor^üge eines SünftlerS, wenn fie nidjt in Berbinbung.

mit äußerer Brittanj auftreten, Boll tnürbigen s« tonnen.

Slm 25. Cef. hatten mir »Bieber ©elegenljeit, grau 3Ji ü 1 1 e r =

Stonneburger in ihren, namentlid) auf lirdjlidjem ©ebiet meifter>

baften ©efangSleiftungen ju ^ören. ©ie gab ein Soncert in ber

„Neuen Sirdje", beffen Ertrag einem berarmten ffünftlcr ju ©Ute

tommen fottte. grau SWüttcr^onueburger gehört ebenfalls ju jenen

Sünfilerinnen, welche uns nidjt baS taufenbfad) ©efjörte Darbringen,

fonbern Derborgenere ©djäfce ber ÜKufiMMteratur an'S Sicht siefien.

So fang fie an biefem SIbenb als SoIo*Numinern: „Slbenblieb" Don

Äleffcl, „®u §err bift unfer S?ater" Don 311b. SSedcr unb eine Sitte

Bon Strabetla („0 dolce del mio ardor"), ferner mit grl. Emmi)
Sdjul^ ätDet ©uette: „D rote feiig ift baä ßinb" auä ber 3KenbeI§=

fofjn'fdjen „Sltfjalia" unb „®er §err ift mein Sidjt" au§ ber geft--

cantate oon SBtumner, enblid) unter äftitroirfung be§ „Otto

©djmibt'fdjen ü)!ännerd)ore§ unb be§ §arfenDirtuofen §errn

gerb. Rummel, eine „Ulbenbfeier in Sßenebig" Don 9ieinljoIb

SBeder. SRamentlid) ba§ SBlumner'fdje intereffant gearbeitete ®uett

gab ber Sünftlerin Sfnlafj, bie giitte tfjreS rootjltönenben unb um^

fangreidjen ©opranS unb i^re Dorjüglidje SBe^aublung be§ fyotjtn

3?egifter§ geltenb p madjen. grl. Emmd Sdjul^ ift ifjre @d)ülertn

unb b^at ber Severin ben trefflidjen Sonanfag bereits abgetaufdjt;

ifjr Boüflingenber SJcesjo^gopran Berfpridjt feljr fdjöne Seiftungen

für bie Sufunft. SSenn bie ©ofo»®efänge, tro^ ber gefialtootten

SDiuftf unb ber fdjönen 9lu§füb,rung, biefe§ SKal meniger anfprac&en

al^ fonft, fo tnar ber Umftonb fdiulb, bafj bie Begleitungen, ur»

fprünglitf) für SlaBier ober Drdjefter gefdjrieben, für bie Orgel all«

jumenig geeignet waren; aufjerbem unterlag in einigen gällen bie

Sängerin jener ©efaljr, roeldje Kirdjenconcerten anhaftet: bie roürbe=

Dotte Oertlitfifeit unb b«r ©ebanfe, bafs ein „$ird)en"*£oncert ge»

geben »erbe, Derfejjeu leidjt bie Slugfüb^renben in eine anju feierliche

Stimmung, roeldje fie bie £empi mandjer Stüde ju langfam nehmen

läfjt; aud) ber Sf)or büßte bei feiner jweiten Kummet (bie „9Jad)t"

Don ©djubert) burd) allju ru^igeä lempo etroaS Don feiner SSirfung

ein. 3m Itebrigen leiftet biefer 3Kännerd)or, wenn er aud) bem

„gemifdjten ßljor" beffelben ©irigenten nod) nitfjt gleidjfiefjt, red)t

SEüdjtige?. gfifi)6" o'c ©efänge roaren SSiolin^Solt mit Orgel»

begleitung cingefdjoben
,

meldjc $)erv Sammermufifer ©üljotD in

feb^r löblicher 3Beife Dortrug: ein Adagio Don förmig unb ein

Largo Bon OSüfer, beibeS ftimmungäBoHe unb gut gearbeitete Stüde,

unb jiDei ©onatenjäge Don ipänbcl. §err Organift Niedert führte

nidjt nur bie Segleitung fämmtüdjer 3Juramern au§, fonbern brad)te

aud) gmei größere Drgclmerfe mit getoo^nter 3Keifterfd)aft jum 8Sor=

trag, ißrälubium unb guge © bur Bon Söad), unb ebenfalls Sßrälubium

unb guge ©bur, Bon WenbelSfo^n. William Wolf.

$<tmtot>en

®er §annoDer'fd)e 9Jiänner«©cfang-S8erein ift nun«

mehr bem SBeifpiele anberer großen Siebertafeln gefolgt, inbem er

fid) ein eigene? ©ängerfjeim gegtünbet fjat, beffen Ein»

mei^ung am 15./16. October ftattfanb.

ES ift bem SBereine gelungen, ju biefem Qtoedc ein prädjtigcS

S8auben!mal aus bem Mittelalter, im SBolfSmunbe, „baS §au8 bet

SSäter" genannt, ju erwerben, beffen Ijerrlidjc mit reidjcm 33ilb»

^auerfdjmud gejicrte gaffabe längft eine greube jebeS Sunftlieb^aberS

gemefen ift unb baS nun burd) feine neue S3eftimmung aud) eine

greube jebeS Sängers werben foff. Ein großer UebungSfaal ift

bem alten §aufe angebaut worben; ein Sljeil ber alten SRäume

ift für ©ifcungS», Sefe« unb Elubjimmer beftimmt, mäfjrenb im

Untergefdjoß eine audj SJidjtmitgliebern jugängige 3Birtb,fc6,aft ein»

gerietet ift; im ©ofraume ift aud) nod) eine unterirbifdje Jfegel»

baljn angelegt.

SDte Einweisung be§ £>aufeS am 15. October SBorm. War Don

ber 2:^eilnab]me ber töniglidjen unb ftäbtifdjen SBe^örbe, fowie jab>

retdjer SSereine ber ©tabt ^annoBer begleitet; baß befreunbete

Siebertafeln nidjt fe&Jteit, ift felbftoerftänbtid). ®urd) Ibgefanbte

Ratten fid) Dertreten laffen: ®er Sölner SDiännergefang=SSerein, ber

SBraunfdjweiger 2Jcännergefang*5ßerein , ber eine Süfte Don granj

SIbt als ©efdjenf ftiftete, bie Saffeler, Olbenburger unb Nienburger

Siebcrtafeln. ©lüdwunfdjfdjreibcn famen aus Sffiien, ©raj, Sürid),

Sujeru, Stuttgart, Nürnberg, SOcainj, ffoblenj, SJotterbam, Berlin,

©reSben, Bonn, Königsberg unb Dielen anberen Orten.

Qm ?lnfd)(uß an bie Dom SieberDater, ©ewerbefdjulbirector

Sadjner, (©ofjn beS §ofcapellmeifterS Qgnaj Sadjner) gehaltene

5fficib)erebe erfolgte bie Ernennung Don %toci S^renmttgticbern, ber

§erren Senator ®ietrid) (früher SieberDater be§ BercinS) unb

©tabtbirector Sramitt.

®te weiteren geftlidjfeiten beftanben äunädjft am Slbenb beS

15. Dftbr. aus ber Slupfjrung eines geftfpielcS „baS ©aus ber

Sßätcr", baS poetifd) bie ©efdjidite beS alten §aufeS mit ber neuen

SBeftimmung beffelben als „Sängerfjeim" " in Sßerbinbung bradjte

unb barauf folgenben Sommers
;

fobann folgten am 16. Ottober

grüfjfdjoppen, gefteffen, fforfofa^rt unb nodjmaliger Sommers.

§err §ofcapet(meifter 39n fl ä Sadjner fjatte es fid) tro^ feines

fjofjen JllterS nidjt nehmen laffen, ber grau TOufifa bei biefer ®e»

legentjeit nodjmals baburd) ju fjulbigen, baß er bem bom ©emerbe»

fdjulle^rer Stillte gebidjteten geftfpiele reijnoffe TOelobien ^inäufiigte.

®en S^or jur 23eit)e beS §aufeS tjatte ber Dirigent beS SSereinS,

$err äJZuftfbirector SG8il^. Bünte componirt.

®ie Soften be§ ©änger^eimS (Erwerb be§ alten §aufeS unb

Neubau) Werben fid) auf etwa 195000 9U!arf belaufen; baju finb

Don Sieberbrübern unb ©efangfreunben beS BercinS etwa 50000

SKart, borläufig als ®arleb>, jum STb^eil audj ftfjon fdjenfungSweife

beigefteuert worben, unb 100000 2Jiarf finb Bon ber ©tabt §annooer
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gegen 3 3
/4°/0 3infcn unb bet 83cbtngung bergeliehcrt, baß bie gaffabe

beS $au{e§ (baS fd)on jum Sibbrud) beftimmt war) in $ufunft

nur unter ©cnefjmigung beS SJcagiftratS geänbert werben biirfe.

Die Uebernaljme bicfcr (enteren Sebingung 6,at bem 93eretne ben

ganj befonberen Danf aller Sunftfreunbc eingetragen. M. B.

Strafj&urö i. 22. Dctobcr.

Die bie§jä£)rige Soncertfaifon eröffnete bei unS ber ©traßburger

2J?ännergefangBerein, mcilanb unter bem *ßrotectoratc @r. SOcajeftät

beS Siaiferg griebrid), welcher unter Seitung feines Dirigenten, be8

ffiatf. 2Rufifbtrector8 $errn S3runo Hilpert am 22. Octbr. im großen

©aale ber 9lubet.te fein 1. großes Soncert Beranftaltete. Daffelbe

mar ju gleicher Qeit bem Slnbenfen be8 EntbecferS Bon Slmerifa

gewibtnet. Um biefen ju feiern, bilbete ba8 Hauptwerf be§ SlbenbS

bie große Dbe „EoIumbuS" für Wännerdjor, ©oli unb großes Or»

Hefter Bon ©einrieb Q&üncc- Die Soli in berfelben mürben gefungen:

EoIumbuS Bon ben bewährten SBafftften bc8 SSereinS, Herrn 3Jcar

Sang, gelipa Bon grl; Slnna §einrid) auS SBarr i. Elf., Sdjülerin

beS *pbagogtum8 für SDtufif, unb 3?obrigo Bon $errn ©d)itb aus

Sampertheim, welcher für ben fjeifer geworbenen Opernfänger Qxn.

Julius EorbeS bom ^teftgen @tabttb,eater, bem bie $artßje urfprüng*

Hd) juerttjetlt mar, eintrat unb baburd) bie Stufführung überhaupt

ermöglichte. DaS Drdjefter bilbeten 80 äftufifer, äufammengefegt

aus ben bjeftgen 3nfanterie=SapeIIen.

SBetreffS ber Aufführung ift nun allen ÜJlitmirfenben großes

Sob ju fpenben. Seber gab fein SöcfteS. Die äußerft fdjwierigen

6r}öre beS SBerfeS waren oon §errn SDcuftfbirector Hilpert feinen

Sängern mit gewohnter äReifterfdjaft eingeübt worben, unb übten

unter feiner Bezüglichen Direction eine be^wingenbe SSirfung aus.

Herr 55Raj Sang erfüllte mit feiner BoHflingenben, mächtigen

SBaßftimme BoHftänbig bie gefänglichen unb bramatifdien Slnfprüdje,

meldje bie 5ßartfjte beS SolumbuS erforbert.

grl. Slnna Heinrich, erft feit ffurjem Schülerin be8 fäbagogiumS,

offenbarte in ber ifjr anbertrauten $artl)ie ber gelipa, baß fte

SBühnentemperament befigt. $>t)re Stimme würbe ben hohen Jonen

b, h, c Botlfommen gerecht. 9tur möchten wir, aud) an biefer

©teile, ber jungen Dame ben wohlgemeinten 9?at£) ertfjeiten , fid)

Bor bem übergroßen gorciren ber Stimme gu hüten. 9iiemanb fann

meljr geben, als er b,at!

Herr ©djuh jeigte uns bei feinem heutigen erftmaltgcn Auf»

treten, baß er bei fortgefegtem ©tubium ju ben fdjönften Hoffnungen

berechtigt, ©ein 3tobrigo war eine fcljr adjtbare Seiftung 9Jur

rüftig metter gearbeitet, fo wirb ber (Srfolg ntdjt augbleiben.

©efjr lobenb muffen wir nun nod) be§ Drd)efter§ erwähnen.

g§ folgte fidjer feinem jielbewufjten Dirigenten burdj alle gäb,rniffe

ber Sonmaffen bjnburdj.

®a§ Soncert würbe eingeleitet burd) einen Prolog, (SoIumbuS

»er^errlidjenb , Weldjer gebidjtet Worben war bon $jrn. ©^mnaftal»

btrector Dr. gufe unb gefprodien Würbe bon §errn 3tegiffeur Dr.

DScar ßaifer com fjieftgen ©tabtt^eater. gerner gelangten nod)

3 2Jiännerd)öre, SQJafferfafjrt oon 9KcnbeI§fo^n, §eimweb, oon ©pcibel,

fowie ©turmbefdjwörung öon Dürrner in ©ifpertä befannter feiner

Ausarbeitung jum SSortrag, öon benen namentlid) ber legte S^or

gefiel.

iperr SSiolinbirtuog i'at)er=
s^opelFa, Seb,rer am *päbagogium für

ä)iufif, trug aufjerbem nod) SD?cnbcIgfo£|n'§ SSiolinconcert mit auSge-

äeidjnctcr ledinif Bor unb erntete bamit reid)lid)en SSeifaK nebft §cr«

borruf. Johannes Fabian.

Feuilleton.
f)erf0ttalitad)rid)ten.

*—* 9?obcrt grans- SHtdiarb fteubergerfebreibt über biefen Sieber-

componiften golgenbe?: „3n ber Seit, bic jwifdicu bem Sobc 9tob.

©diumann'ä unb bem Sefanntermerben ber Sroftmä'ftfjen Sl)rif liegt,

burftegranjjür ben evftenSiebercomponi)tcn®eutfd)lanb8 gelten, ©ein

oon it>m felbft gewäbltcr Warne (er tjtefs befanntlid) oom §aufc au8 S8.

Knantfj), würbe oft mit granj ©diubert unb Mob. ©djumann alg Dritter

im Sunbe genannt. Siebt man aber ganj Bon ber ungeheuren S3c»

beutung biefer beiben großen Sünfiler auf bem ©ebiete ber ©t)m=

pb,onie= unb Sammermufif unb ber Srjorüteratur ab, fo fteljt granj
aud) in ber oon ibm auSfdjliefslid) gepflegten SQri! nicfjt BoUwertb,ig

neben ben beiben ©enannten. SBeber bie jugenbftro^enbc grifdje

ber „SKülIerliebcr" , webet bie tiefe, tobcSIüfterne ©cbwermutfj ber

„
sBinterreife", nod) ben romantifdjen Qaubev ber (£id)cnborff'fd)cn

ober §eine'fd)en Sieberfreife Ejat grans erreicht. Die mittagStjeifec

©lutrj ber Seibenfdjaft , bie Schauer ber 9?ad)t Bermieb er. Der
fü£)lc «Dforgen, ber Ijerbftlidie Sag, ber laue 9(benb, lieferten tb,m

feine SieblingSftimmungen. 9?iemanb bat beffer, wie er, biefe äWifdjen

Berftanbeäflarer 5Küd)ternb,eit unb beimlid)er sJßoefie fd)Webenben2Jcilieu§

beffer in SJiufif umäufeften gewufst, al§ er. Mob. ©d)umnnn fdjon,

ber über granjenä Dp. 1 im Qabre 1843 eine eingeljenbe unb

pdjft äutreffenbe firitif fd)rieb, traf mit einem SSorte baarfdjarf

ben ®runbton ber granä'fdjen SBeife: „. . . etwa« ©d)Wermütl)ige§

mödjte fid) überall mit einfteljlen " Da? ift ungemein fein gefagt.

©a§ ©d)wermüt^ige gueft meift mefjr über ben gaun, al§ ba§ c8

mirfüd) fid) „eingeftob,len" fjätte. Unb auf ber anberen ©cite lugt

bie ladjeube greiibe herüber, gletd) ib,rer ernfteren ©djwefter md)t

Boll eingelaffen, fonbern nur bereit, fid) äuroeilcn „einäuftc£)len."

Um e§ mit einem Sluäbrude %u bejeidinen: ©§ feblt ben graiiü'fdjen

Siebern bei all ifjrcn gro&en SSorjügen, bei all ifjrct entjüdenben

üJJelobif, fetneu ©armonif unb »rädjtigen Declamation, bo§ ftarf

finnlidie Element. Datier fommt e8
, bafj dt. granj' Sieber trog

Bieler eminenten (Sigenfdjaften im Eoncettfaalc fo wenig (?) gehört unb
nur einige wenige, öffentlich gefungen, Bon applauäätehenber 583tr«

fung ftnb. 23a8 ©djumann nad) bem Dp. 1 fdjon fagte: „8um
SBortrag ber Steber gehören ©änger, Didjter, üKenfcüen ; altein

laffen fie fid) am beften fingen, unb bann etwa jur Slbenbftunbe",

ba8 gilt für bie ganje SReifje gran^'feber Sieber. 3£)r feufdicr fReij

ift nidjt äur ©djauftetlung Bor gepugten Seuten im IjeHerleuditeten

©aale geeignet, ifjr frauenhaftes 3nnere entfjüHt fid) am reidjften,

Wenn man' — allein mit ihnen ift. So ift beim grau^ fdjon ju

einer" geit ein berühmter unb in taufenb unb taufenb gamilien

geliebter Siebercomponift gewefen, al8 bie „in Siebern" reifenben

©änger unb Sängerinnen nod) taum feineu 3Jamen fannten. @8
ift bis heutjutage ntd)t Biel beffer geworben, unb man fann barauf

febwören, wenn man auf einem Soncertjettel ben 9camen SR. granj

lieft, gleid) baneben bie SBorte: „Qw §erbfte" ju ftnben. SiefcS

eine Sieb, aHenfallS aud) noch beliebte: „Stäbchen mit ben rothen

TOünbdjen", bilben bte 9tepertoirefti"tcfe ber Strtuofen.auS bemSdjagc
Bon granjen'S faft 300 Siebern. gahlreidje würben fid) — Bor=

ausgefegt, bafj bie SSovtragenben über ©emülh unb ©eift berfügten
— jum SonccrtBortrage eignen. Slber ba fällt uns wieber Sdjumann'S
3C8ort ein: „ . . . Sänger, Dichter, TOenfdjen" unb wir geben bie

Hoffnung auf, baß eS anberS werben wirb.
*—* §err Dr. 3llfreb ©teljner aus SSieSbaben wirb Witte

SRobember b. eine @eigenbau=9tnftalt im größeren Stiele in

DreSben begrünten, um fobalb als möglich eine größere Slnjahl

3nftrumente nad) feinem ©hftem Bor bie Oeffentlid)feit bringen ju

föunen.
*—* 3n Serftn ftarb am 1 9loBember ber ©eigenBirtuoS unb

Sefjrer an ber bortigen §od)fd)ule Herr bc Sihnct-
*—* He« ©cneralintenbant ®raf $Qoä)bexg weilte biefer Sage

in DreSben unb befprad) mit Slnton Mubinftein bie geplante Aus-

führung beS für bie Berliner Hofoper erworbenen originellen SBaüetS

„Die SRebc" (au§ welchen bie DteSbner SUufiffreunbe Bortgen SBittter

mehrere entjüclenbe Säge in einem 3tubinftein=<5pncert hörten) fowie

ber einactigeu fomifchen Dper „Unter SRäubern". SSirb SJubinftein

in DreSben bic Aufführung einer feiner Opern ned) erleben?
*—* DaS ©hepaar Slnna unb Eugen Hilood) concerttrt gegen'

wärtig in Norwegen mit größtem ©rfolg. 3" Drontheim unb
Ehriftiania waren $ub(ifum wie treffe Boiler GEittbuftaSmuS über

bie auSgcjcichneten fünftlerifchen Sciftungen beS SängerpaarS. Slfacb

2 glän^cnb verlaufenen Eoncerten in Ehriftiania mußten Herr unb
grau Hilbach fid) entfd)ließen, ein britteS ju geben, welches wie bie

beiben erftett bereits 2 Sage Bor bem Soncerttag auSocrfauft war.

DaS Äiittftlerpaar geht jegt nad) Kopenhagen.
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*—* 3n •Smlle a. ©. fanb (im 27. Octobcr, SJotm. 10 Uljr

bic feierliche ©etfeftung ber [leiblichen ©ülle Bon 3f obert granj auf
beut ©tabtgottcSacfcr unter reger Söettjeiligung ber ffäbtifdjen unb
acabemifdien SSeprbe.t, ber ftubentifeben SSerbinbungen unb Vereine
unb jabtlofer Ikioatperfoneu ftatt. Sie Aufhaltung mar in ber
Seicbcnballe beS fiircbfjofg inmitten eines wahren £>a'tucg Bon Sor*
beerbäumen unb anberen SBIattpflanjen gefebeben unb ber ©arg mar
mit un jäljligen SMnjen unb UalmenäWeigen bebeef t. Scn muftfalifd)en

Sbeil ber Seicbenfcier leitete ber UniBerfitätSmufifbircctor Dteubfc,

unter beffen Seitung Eboräle im Sonfaft beg »erftoibenen SMcifferg

gefungen mürben, bie Srauerrebe hielt ber ©d)Wiegerfobn beg Eni*
fd)(afcnen, ©uperintenbent *.8ctbge=®iebtcf)enfiein. Unter ben Stange«
beS Ebopin'fcben SrauermarfcbeS trugen Halloren ben ©arg jur
©ruft. SRob. granj ruht an ber «Seite feiner bor jwei Sn^ten ihm
im Sobc BorauSgegangcnen ©attin.

*—* Sie SEBicner £>ofopernfäni)erin grL Sola SBcett) errang
in ber ^artfer ©roßen Oper traft ihrer baS £auS nicht gan^ füUenben
Stimme burdj it)re angenehme Srfdjeinung unb ihr au?brucfSBoIIcg

©Biet in ber fonft red)t fdjledjten 8ot)engrin»S8orfte£lung einen großen
Erfolg. Sie Sunftlerin foCt für $ari8 bie Sieglinbc in ber ,,9Bal=

füre" im April creiren.
*—* JjjmnS 9tofitan8fi) , baS berühmte SWitglieb ber SSiener

4?ofoper, roirb, nadjbem er biefem Qnftitute nabeju 30 Qaljre an=
gehört f)at, bemnäcbft feine SBütmentljätigreit aufgeben unb fid) nur
auf feine Seljrthätigfeit am borttgen EonferBatorium befdjränfen.

Ser ©änger, ber 1835 alg Sotjn beä berühmten Anatomen Sari
«on StofitanSft) geboren ift, Etat namentlich, auf bem ©ebiete ber

claffifdjcn Oper Unübertreffliches geleiftet unb bürfte inSbefonbcre
als SUojartfanger fet)r fdjmer p erfegen fein.

*—* Sie feierliche Enthüllung beS Senfmalg für Dr. griebrieb

©djnetber, Eomponiften beg berühmten Oratoriums „Sag 2Mt»
gcrid)t" , ift nun , nadjbem ber §erpg über bie Sßlaftfrage in

Seffau entfctjieben
, für bie SJ5fingfirood)c nächfren Qa^reS beftimmt

morben. Sag Scnfmal roirb gegenüber bem SKofeg 3J?enbelgfofjn=

Senfmal aufgeftellt.

Neue uhö tteuetnliubtrte ©pern.
*— * Ser Sonboner 58ü£)uenleiter Auguft §arris, ber fid) um

unb burd) bie Aufführung äöagner'fcber Sonbramen in ber englifcrjeit

£auptftabt große SSerbienfte erroorben hat, beabfichtigt aud) „Sie
geen" in ber «Künchener Einrichtung in Soubon 'anfpfüljren.
fjarris hat fid) bog Aufführungsrecht Bon Sßagner'S Sugenboper
für ganä Englanb gefiebert.

*—* Sie erfte Aufführung Bon SJcagcagni'S neuer Oper „Sie
SRanftau" finbet, raie nunmehr cnbgiltig fcftgefeftt ift, am 10. bs. 50c.

im $ergo!a»S:heater p g-lorenj ftatt. Sic Sßroben werben unter
Seitung beS Somponiftcn abgehalten.

*—* ®ie erfte Aufführung Bon (änna'S Oper „®tc|)eje" im
S3erliner §ofopernl)aufe ift für ben SJconat ®ecember in SluSftdjt

genommen.
*—* ®te 93£Ünd)ener §ofopcr bringt nach bem tjeitern „SRitter

^aSman" Bon 3oh. ©traufe nunmehr ba§ ©egenfpiel, bie machtBolI
angelegten (ätteitägigen) „Trojaner" Bon §eftor SBevlioj. ©leid)»

geitig ftubirt man an ,,®jamüe()" Bon S3igct.

Dernttfdjtes.

* Sie §annober 50cufifacabemie (OratorienBerein p §an=
noBer) hQ t für baS 3ahr 1892—93 folgenbe Sonccrtaufführungen
unter Seitung beS ©errn Eapellmeifier Qofef grifchen in 8luSftd)t

genommen: 9(m 20. Dctober: @lia§ Bon geüjr äJienbelSfohn. SWitte

Januar: Sag Sieb uon ber ©locfe bon 2Kar. S3rud). ©ube gebr.:
Gonccrt mit gemifd)tem Programm , bejm. fiirdjenconccrt. 3Xm
81. äRürä (dhatfreitag) : ®ie TOatthaeugpaffion Bon 3ol). ©eb,
33ach- iOtttiBirfenbe foroeit bereit SEheilnabme big jegt feftfteht: grl.

$ia oon Sicherer aug München; grau Dr. £anS ©über augSQafel;
grau ^auline SKegler, ftammerfängerin aug Seipjig; grau 21nna
S3ecf=9tabec!e

,
ftönigl. Dpernfängerin hier; ©err grauj Sigiuger,

Äammerfänger aug ®iiffelborf; §crr Emil ©erbäufer aug SJcündjen;

§err 3oh. UJiefchaert aug 8Jmfterbam.
*—* granffurt a. SW., 1. KcoBember. Soncert. Sag erfte

Slbonnementsconcert beg SJühl'fchen ©efangBereing brachte nichts

Sceueg, aber Biel ©uteg: ein gebiegeneg Programm, ©oliften Bon
fünftlerifdjer SBebeutung, ein trefflid)eg ßhor» unb Orchefterenfemble.

®er erfte 2heil beg Sfbenbg mar einem größeren SSerfe beg Berbienft=

Böllen Ssercingbiripenten gemibmet, ber Sompofitton beS ©chiüer'fchen

Siebes oon ber ©locfe Bon Skrnbarb Sdjolj. Sie Bon einem Bor*

nehmen fünftlerifd)cn ©mpftnben eingegebene ^onbichtung ift erft

Bor wenigen 3ot)«n — bamalg als Kooität — »om SRühl'fchen

Vereine jur Aufführung gebracht unb bei biefer ©elegenheit in

unferem SBlattc eingehenb gcroürbigt luorben. Sie beifällige Auf-
nahme, meldie bie SJoBität fanb, roarb aud) geftern ber SSieberbolung
ju Zt)til. Scr Somponift rourbc lebhaft acclamirt unb gerufen.
(Sr barf biefc Seftätigung beg erften grfolgeg um fo höher Beranfctjlagen,

ba feine SJiufif auf jeben äußeren, grob finnlidjen Effect Berjtd)tet;

felbft ba, mo burd; ben £cjt ber Slnlafj ju grellen garben unb
braftifdjen gormen gegeben ift — toie in ber geucr- unb SfteBoIutiong-

feeue — hält jtd) bie Sompofition auf ihrer Bornehmen ©öhe.
Sharacter unb Stimmung bleiben gemährt, ohne bafj bem mufifa»
lifcheu SluSbrucfe in unfünftlerifcher SBeife ©eroalt angctljan mirb.
®ie umfangreiche ^arthie beg TOeifterS hotte in $errn Sammer»
fänger Perron ben benfbar heften SSertreter erhalten; ber ffünftler

fdjuf eine Seiftung boü männlicher Sraft unb feelifcher SluSbrucfg«

fähigfeit; bic übrigen Soli roaren tjetmifetjen Kräften anoertraut:
§errn 9caoa(, fomie ben Samen Uäieüi unb ©ahn. Aud) fie löffen

ihre banfbaren Aufgaben mit fchönem ©eüngen. Gh°r unD Drchefter

hatten fid) mit ficbtlicfjcr Siebe in ben Sicnft eincg SBerfeg geftellt,

in roelchcm bie fd)öpferifcf}e ©cftaltunggfraft ihres Seitcrä einen fo

eblen unb flangfcfjönen AuSbrucf gefünben. (Sine fünftlerifch ab«
gerunbete unb fein abgetönte SStebergabe Bon SKenbelgfoh.i'S „SSal«
purgignadjt" brachte bag (Soncert ju einem »trfunggBotlen Abfchluffe.

M. v. F.
*—* Ser „Uitcbeffche ©efangaerein" in Seipäig bereitet unter

©ernt $rof. Dr. Sregfdjmar'g Seituug für fünftigen «ußtag (18. 9coB.)

bic Aufführuug beS neueften großen SSerfeg ßön 3clij Sraefefe Bor,

bie SJceffe in gigmoH.
*—* SBerlioj' Oratorium „Sie föinbheit Stjriftt" , ein in

granfreid) faft gänjlid) unbefannteg Uöerf, mirb im Saufe btefeg

&tnterg unter Seitung Bon Solonne in *|3ariS aufgeführt werben.
*—* 3m SDcufeum ju Annaberg im Gcrjgebirge fanb jüngft

eine große &oluntbuS=gcier ftatt, roelche mit einem Drdjefterconcerte

Berbunben mar, p beut bie befnnnte s|Jianiftin gräulein ©IIa 'JSancera

aug SSicn als isoliftin eingelaben war. Sie junge Siünftlerin er=

jiclte einen glänjenben Erfolg; ihre mei|ter()aften SBorträjje, ElaBier=
coitcert, ©olt unb Qugaben, mürben oom ^ubltfum ftürmifd) acclamirt.

Ser prad)t»olIc Üoncertflügel toar in liebcngroürbiger Seife oon
Jperrn Eomerätenrath Slüthncr bahingefanbt morben.

*—* sJ?ad) einer 9Jero«9Jorfer ^ribatmelbung beg Sien.
Ertrabl." ift am ©onnabenb ba§ Opernhaug in Sleoelanb (Ohio)
gänsüd) niebergebrannt. @g mürben Secorationen, ©oftüme unb
Apparate im SBertfje Bon 25 000 Sottarg jerftört.

*—* SBubapeft, 31. Oetober. Unfere Bortrefflidjen ^fjittjarmonifer

eröffneten in ehrenBoüer SSeife bie gegenroartige Soncertfaifon burch

SBagner'g 3}ienjt=OuBerture, Solfmann'g SBbur--©t)mphcmic, 33ee»

thoßen'g Sßromctljeug (3 Säfte), löeber'S g moü- unb @aint=@aeng'
£moH=Eoncert. Emil ©auer, roeldjer fich ung als alleiniger Sräger
beg geftrigen erften „Concertes populaires" alg ben bereitg geflärteren,

Il)rifch oollenbeteren *piatttften am Söfenborfer fennäcichnete, alfo

ber uns Atten liebgemorbene ©oft ©aucr übernahm im philbar'

montfehen Eoncerte ben Slaoterpart ju iöcber'S gmod unb ©aeng'
E molI=Eoncerte- SBtr müffen ung t)iec auf bie Etmähnung ber

eminenteften Kümmern beg burdj SRojfaBölghi arrangirten „Concertes
populaires" befchränfen, SSeethoBen'g ©onate 9er. 2, ©djumann'g
5Kad)tftücf, Sraumegmirren, SJccnbelSfobn'g Suetto unb Sagblieb,

Shopin'S SSallabe, Etube, SiS^fS Siebcgtiaum
, beffen Sucretia*

ptjantafic unb ©auer'g fyiet bei fRö^fauölgrji erfchienene ElaBier»

compofition Komances sans paroles, heroorhebenb. Auf bie SDtaffe

wirft nod) immer Berblüffcnbe Söraoour auf's Eflatantcfte, mcifyalb

©auer fid) nod) ju ämei 3"go6en am Soncertfchluffe ^erbeilaffen

mußte, bereu lefttere, SiSjt'S Erlfönig^rangfcription, einen roabren

choribanben EnthuftaSmug heioorrief. Dr. F.

Irtttfdicr ^Injeiger.

9llejani»ct 5"cl)«^ »on C> effcn r
Op. 2. 5ßt;arttafie =

ft üd für eiaüierSR. 6.—. ^ranlfurt a. 3R. Ste^l

& Stomas.

Eine Sonbichtung Bon ©r. königlichen Roheit bem Sanbgrafen
Alejaubcr griebrid) Bon §effen componirt, bag min etwas feigen,

Weil fürftliche Eomponiften boph immer eine Seltenheit finb.

SSorliegenbcg poctifcbeS SBerf jeigt ben Sünftler, ber feine eigene

S3afjn geht unb eine blühenbe ^hantafie befiftt. Einer eingebenberen
SBefpredjung ober Empfehlung bebarf baä Opus nicht, inbem man
über feine ©ülttgfcit feinen Zweifel h fl6en tann.
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23ojkt, Subwig, Dp. 3. 0 rgelfon ate 9tr. 1. ©erlitt,

3ul. ©djneiber. qßrci^ SR. 1.50.

Unter ben brei Kümmern, welche biefe Sonate bilben , fdjeint

unS bic jroeite bie fdjöufte ju fein. Sie Sompofition bezeugt
Talent, audj bic guge, mit toelcrjer 9Jr. 3 gemittet ift, gefällt

uu3 ungemein, obwohl ba« §aupttfjema unbcbeutenb ift. Schümann
fagte ganj jutreffenb: „Ser feic£)tefte Sopf fann fid) hinter eine

guge oetfteefen. gugen finb nur ber größten SDteifter Sache." Sic
§>auptbcbingung einet fdjöncn guge ift, ein prägnantes Sfiema bafür
ju erfinben, wo ba§ nidjt borfjanben, mad)t bie beffgefefiriebene

guge toenig SBtrfung. H. Kling.

Äuffülirnngett.

(Jftetttnifc, am 2. October. I. (146.) geiftliche SKufitaufführung

be« todienchore« ju @t. 3acobi. Unter 9Jtitroirfung bon grln. Sie»

beth Schmiebel au« Seipjig, £>ni. Sgl. Soncertmeifter *ßrofeffor 3o^>.

Sauterbad) au« Sreäben unb §errn Organift SB. §eproorth. Bettung
S^eotcr ©dmeiber. Orgelbortrag : Sie« finb bie |eil'gen jeb^n ®ebot'

bon 3- pacbelbel; Sa 3efu« an bem Äieuje ftanb bort @. ©djeibt.

@^re fei ©Ott, §atteluja! bcn ®. g. Jpanbet. Arioso für SSioline

mit Drgelbegleitung, Op.'48 bon 3. 9tte(5. (.perr $rof. Sauterbad?.)

Sufjlieb für eine Stltftimme bon S. tan ©eethoben. (grl. 2i«beth

©dimiebel.) SoppeId)b'rtqe üJtotette: „Ser ©eift hilft unferer ©ebroad)*

beit auf bon 3. ©. S3ad). Slrie au« bem SBiolinconcert Op. 28 bon
S. ©olbmavf. Recitativ unb Adagio au« bem VI. Soncert, bear*

bettet bon 3- Sautabacb, bon S. ©pobr. (prof. Sauterbad).) 9lrie für eine

älltftimme au« bem „Settinger Te Deum bon ®. g. §änbel. Pfingfien,

Sieb für eine ältftimme bon 3. SB. granf. (grl. 8. ©cbmiebel.) 3roei geift-

Itc^e ®efänge für bierftimmigen Sb. et : Lauda anima bon Dr. 9J?.

Hauptmann. Sbor: ©lüdlich,' wer auf ©ott bertraut, bon &!
. 9tehberg.

— 2lm 11. October. Subelfeier be« 75 jäfjrigeu «eftehen« ber ©ing*
acabemie. geft Ouberture: gür Ordjeftcr mit Sc^lufj = Shoral bon

2#. ©d)neicer (feit 1P60 Sirigent). Agnus Dei: gür bier ©olo*
ftimtnen unb Shor a capella bon 3. ®. Äunftmann • (.Stifter ber

©ingacabemie unb Sirigent bon 1817—34). SBeihegefang: gür St)oi

unb Ordjefter. Semponirt juni 25 jährigen @tittung«feft, 31. October

1842 bon S. £. SBrurtner (Sirigent bon 1834—45). Bern bom
§imme! roarb betlteljen mächtigen ©efange« Äraft, aemifd)te« Ouartett
bon 81. ©tablfnc<|t (©irigent uon 1^54—57). Stöbert Schümann-
Ser 8tofe Pilgerfahrt, gür ©oloftimmen, Sbor unb Ord)efter, Ob. 112.

ajfävcben nod) einer Sidjtung bon SHori^ ©ont. ©oliften : Witglieber

be« SSereitieS. Orcb,efter: SabeHe be« 5. 3nft.-9Jegt«. „^ßrinj grie«

bridj Sfuguft" 9fr. 104. — Äirc^enmitftfett, am 2. October. St)or

für SDJännevflinttnen bon gerb, ©djutj, a capella. älm 9 October.

ärie («ariton) au« „fautuS" bon gel. SDienbei«fob_rt. (3Kit Oirbeftev.)

Slm 16. October. Agnus Dei bon Q. ®. Sunfintanu, a capella.

2tm 23 October. ©eiftlicbe« Sieb (breiftimmiger Änabeudjor) bon
Äittan, a capella. SIm 30 October. Sfyor bon ®. Engel, a capella.

aiefonuationafeft, am 31. October. Santate bon ©djneiber. (3Rtt

Ordiefter.) Ülm 6. Siobember. @ebet für eine £enorftinime unb Orgel

bon Kail ®ö§e. 91m 13. 3cobember. ©ebet bon ®. g. «Ritter.

(TOit Ordiefter.) Sobtenfeft, am 20. iJiobember. Sboral: SBenn id)

einmal fott idietben, in S3ad)'fd)er ^Bearbeitung. 21m 27. SRobember.

älltböbmifdieS 28eib,naditälieb, bearbeitet bon S. SRiebet. 9tm 4. See.
3ßei§nad)t«lteb bon <S. g. 9üd)tei-, a capella. 51m 11. Secember.
StBeib^naditälieb bon 2K. prätortu«, a capella. 3ltn 25. Secenib«
Mecitatib unb Sb, or bon 3. © «ad;. (Witt Oidjefler.) Süm 26. See.

SRecitattb unb Sbor bon g. © Söadj. (ßlh Didiefter.) 21m 31. See.
SBor ber ^rebigt. Santate bon 3. §abbn. (SJcit Otdicfter) 9tad)

ber ^rebigt. Sieb jum 3a&re8fd)luß bon 3Scg unb ©djulj.

JjCnu» ben 7. Scobember. ©rfte« Slcabemtfdje« Soncert. ,,©»m=
p^onie" (9er. VIII. gbur) bon 93eetb.oben. „Soncert" für ©olo»
Uioline unb Ordjefter (gbur, neue Sluägabe bon @rnft Naumann)
bon ©eb. SBadj. ,,©d)ilftiebei" »ort Senau (Op. 2) sott 9t. granj.
„Soncert^Dubeiture" (®bur, nadigetaffene« SGSerfj bon ßb^erubini.

„Allegro de Concert* für SBtoUne mit Ordiefter bon ^aganint.
l'ieter: „Sra'ume" bon Sßagner; ,,SSBiegen(ieb" bon g. 9tteo; „Sen*''

bou Saffen. ©oloftüde für SSiotiue: a) „Sabatine" bon SRaff; b)

„Wasiufa" bon 3 arä^di- ©e(ang: grau Qaliu&ubfi ; Violine: ipcn

Eoncettmeifter l

|3rofeffor §alir au« SBeimar.

$atfe*£latttmi. Saccilienbereiu unter Seitung be« §ecrn
aJcufttbirector« §ann« s^obl. I. Soncert am 9. Oetober. ajeitroirfenbe:

Sa« Äötner Sonferbatorium« = ©treid)quattett, befteb^enb au« ben
Herren: ®uftab ^otfaeuber, Soncortmeifter; Sofepb, @d;tbar§; Sari
Börner unb i'oui« ipcgi;efi. ©treidjquartett in Sbur bou SJiojart.

©treiebquartett in Slbur, Op. 41 9tr. 3 bon 9t. ©diumauu. 3(bagio

au« bem IL SSiotinconcert bon 3Jc. Örudj. (§err ®uftab $>oUacuber.)

©treiebquartett in Sbur, Op. 59 9h'. 3 bou äöeetb.oben.

ffiöln, am 18. October. @rfte Äammermuftt »Slujfü^ruug bc«

Sölnei Sonferbatorium« = ©treiebquartett« ®uftab §ottaenber
, 3ofepb

©djibar^, Sari Sörner, Soui« ^egbeft unter TOttbirtung ber

Herren Wla% pauer (Sßiano) unb 9iicb,arb griebe (Slarittette). ©treid)»

quartett Ibur (Op. 41, Str. 3) bon 9iob. ©ebumann. £rio ©bur
(Op. 29) für Piano, Sfarinette unb Sßioloncett bon SBincent b'Snbö.

(3um erften SRate.) © treiebquartett Kbur (Dp. 59, SKr. 3) bon

bau Seetb^oben.

S«i^>jifl. SKotette in ber SbomaÄfirdie, ben 5. Öcobember.

SSBilbelm 9tuft: Sbrie, 8flimmige 5ötotette für ©olo unb (S&or. 3o=

fepb 9t^eiuberger : Srebo au« ber 8ftimmigen SReffe in Säbur. —
Sirdienmufif in ber £&oma«Krcb; e , ben 6 9cobember. Stöbert Sßolf»

mann: „SSertrauen auf ®ott", 6ftimmiger Eb^or mit Ordjefterbegleitung.

SPlUfl&e&Ut'fl, ben 5. October. auffü^rung ber @cb,bpfuitg in

ber ©t. 3o6anni«rirdje burd) ben 5ftebling'fdt)en Sirdjengefangberein

unter ÜRitroirfuug bon grau ©d)mibt - Sb'bne ,
§errn ®rabl unb

§errn ^rofeffor ©djmtbt au« SBerlirt.

Stettin, beu 26. September. 3Hufif=2Icabemie. Sirector : 9tid)arb

^Hilgenberg. Prüfung bon ©djütern unb Schülerinnen ber Slementar«,

SJor'bereitung«» unb ' 2lu«bilbung«flaffen im ®efang, Stabter« unb
SSiolinfpiel, ©olo unb gnfemble. „®er ©eblittfdjuhlaufer" für Slabier

bon ®tefe. (Sluguft ®ett!e.) pbantafte über „Srunten im Unter»

lanb" für Slabier bon S- Sö^er. (Srtbur Siftenmad?er.) „Sßolf«.

lieb" für Biotine bon 9t. §iÖgenberg. (Sietricb, ©djmeling.) ,,©tänb«

dien" für Slabier bon g. «eljr. (§anä Suj.) „grobjhm" für Slabier

bon §. §et$- (@aa SDtarloro.) „Sßanberlieb" für SSioliue bon 9t.

§iügenberg. (Sruno ©djreaifj.) „Sagbftüd" für Slabier bon %.

©ptnbler. (SStlhelm Panfcb,.) „9tomanje" für SMoline bon Sb.

Sancta. (S8altl;cr Soege.) „Ilpenjobler" für Slabier bon £b\ ©iefe.

(Sgon §iügenberg.) »liegro für Sßioline bon 3. piebel-SSeiß. (SBaltber

gteidjttrbt.) Pdantafie über ,,9Jtartba" für Slabier bon S. S3runner.

(üJtargarete ©d)meb,ling.) „§eil bir im ©iegerfranj" für SSiolinen

unisono bon 9t. ^Hilgenberg. (S. ©djmeling, 4S. ©djrcarg, 3B. Soege,

SS. 9teict/arbt unb SBil^elin O&lridi.) „§eerbenlauten" für Slabier

bou üTt. Oeften. (granj ©cbmebling.) „Slfenfpiele" für Slabier bon

S. 33obm. (SKargarete iUiundel.) 2 Sieber ot>ne Sorte für Slabier

bon g. 3Jienbel«fohn. (3ennp Seudefelb.) „Au bord de 1'Atiantique"

für iöioline bon ü. Sancla. (Otto äßepner.) ,,©pinnräticb.en" für

Slabier bon g. ©ptnbler. (Slfe ©ettelorn.) pfmntafie über „Sob^en»

grin" für Slabier bon 2Jt. Oeften. (®lla Soege.) „sölumenlieb" für

SSioliue bon ®. Sange=§errmann. (SÖ8ilb.elm Dblrid;.) ©onate, Op.

33, ©atj 1, für Slabier, bierbä'nbig bon 3t. SiabeHi. (Margarete

unb (Slfe Sittmer.) „Slufforberung i(um San?'' für Slabier bon S.

9JI. b. SBeber. (©orot^ea Suffe.) „£raum ter Seuneiin" für Violine

bon a. öabißlb- (granj Sannenfelbt.) „Valse brillante" für Sla»

bier bou 3- ©cfyulboff. (Süa Sifentraut.) Meditation über ba« 1.

^rälubium für Slabier, §armonium unb SSioluun bon Sb^. ®ouuob.

(Slabier: 9tofa Sifentraut, §armouium: 9ticb,arb SSirnbaum, Violinen:

2tct)tQe Söeifjermet unb gr. Sannenfelbt.) SSariationen Sbur, für

Slabier bierbänbig bon 5r. ©djubert. (3Jtartb.a Staumann unb S. SBufje.)

„®ifela", Smpromptu für Slabier bon Dbertb.ür. (§ebrcig §elpap.)

„Ser Sinbengang", Suett für Sopran unb Farbton bon ®rafcen i>off»

mann. (Slifabetb Srbmonn unb 31. SSeifjermel ) „Rondino brillant"

für Slabier bon ©t. geller. (9Jt. Naumann.) 9tecitatib unb Slrie

au« „9tinalbo" für SSaroton bon gr. §änbel. (21. SBeigermel.) So»
nate ©bur für Slabier bon Sßeetb.oben. (9t- SBirnbaum.) 2 Ciefcer

für ©opran: a) äöiegenlieb bou 23. Zaubert; b) ,,§an« unb ©rete"

(58olf«Ueb). (©. Sr'bmann.) 2 ©tüde für Slabier: a) Dtocturno

SeSbur bon Xi). SDöfjtev; b) polonaife 2Ibur uon gr. Sbopin.

((Sminr; Sauber ) Intermezzo sinfonico au« „Cavalleria nisticana"

für Slabier, Harmonium unb SBtoltneu bon p. Ütaöcagni. (Slabier:

9tofa Stfentraut, §artnonium: 9t. ©irnbaum, S3tolineu: 21. SBeißermel

unb g. Sannenfelbt.)

Surre»), Snglanb ben 8. October. The Charterhouse, Godal-

ming. £rio für piano, §arfe unb Violine: pbantafte au« SDiojart«

„Son ©iobannt" bou Oberthür. (3Jtabame Soui« be 9teeber, Sb.e=

balier S. Oberthür unb ÜKr. Soui« be 9teeber.) Sieb: ,,©erenabe"

b oit Schubert, (üir. 9itcharb Sban«.) S5iolin=@olo: „Gipsy Dances"

bon ©avafate. (ÜJtr. Soui« be 9tecber.) Sabatiua: „Roberfc, toi

que j'aime" ton SKeberbeer. ('Btiß grebeiifa S3. Sablor.) .pattai=

©olo': „A B'airy Legend" bon Obenhür. (Shebalier S. Obertbür.)

Sieb: „Sternameute" mit Sßioline--Obligato bon üRafdieroni. (i»ir.

9tidiarb Sban«.) Suo«: a) ,,i8erceufe''; b) „Le petit pauvre ira-

voyarcV bon Obertl;ür. (Söfr. Soui« be Dteeber unb Shebalier S
Oberthür.) S8ocal*Suett: „Una Notta a Venezia" bon Sucantom.

(.Oiijj gieberifa Iat)lor uub Dir. 9tid;arb Sban«.)
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Vorlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

(Märchen von A. Danne.)

Musik von

I v . < m o e p fa r t.

Ciavier-Auszug Pr. M. 4.—

.

Nß. Für Bühnen und Vereine zu Weihnachtsabenden
sehi- geeignet.

Kritische Berichte über die seitherigen Aufführungen.

Weimar. Weihnachten 1885 und 86.

— — — Und so kommen wir zum Schluss auch dazu, der
Grossh. General-Intendanz unseren Dank zu sagen, mit dem
Bemerken, dass sie Kindern und Erwachsenen keine
grössere Freude hätte bereiten können, als mit der
Aufführung unseres reizenden „Beerenlieschen".

(Weim. Ztg.)

ISrcuieii. Weihnachten 1889.
— — — Stück und Musik, beide gleich fesselnd

und originell, — und sind wir in der angenehmen Lage
zu konstatiren, dass das schöne Märchen hier einen durch-
schlagenden Erfolg zu verzeichnen hatte.

(Weser- Ztg.)

ä
Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchlianniier, Führer durch die Orgel-Littoratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von
Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Albert Becker,

Motette für das Reformationsfest
für Doppelchor a capella,

Partitur M. 1.50. 5 Stimmen, je 30 Pf.

|P^"* Erste Aufführung bei der festlichen Einweihung
der Schlosskirche zu Wittenberg.

Neuer Verlag von lireitkopf & Härtel, Leipzig.

Fl* I IQ7l Ternsche Studien für Pianoforte.
Tl. i2HefteäM3.-.(HcftX.DappelheftM.6.—.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien
des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von J. Schubert}! & Co.. Leipzig.

OOOOO
%0 Soeben erschien:

8 Duftet die Lindenblüth.
£5 Lied für 1 Singstimme

von

Arno Kleffel.
Hoch. Preis: ä M. —.80. Tief.

Verlag von Stern & Ollendorff

8"" Berlin W.
Allen Singenden sei diese tief empfundene, höchst

]

dankbare neue Liederschöpfung des beliebten Compo-
'

8 nisten wärmstens empfohlen.

OOG

1$

Praktischer Wegweiser
bei Auswahl klassischer und neuerer Musik,

sowie musikalischer Schriften:

Breitkopf & Härtel's
Verzeichnis gebundener Musikwerke

eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau ist erschienen:

Moritz Moszkowski s
Erste und zweite Suite

f'ii i* Pianoforte zu 4 Händen
Opus 31). I,

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Suite

:

Allegro molto e brioso M. 3.50,

Allegretto giojoso M. 2.25,

Tema con variazioni M. 3.—,

Intermezzo •
. . M. 2.50

Dasselbe für Piano zu 2 Hunden . . . M. 2.

Nr. 5. Perpetuum mobile M. 2.50,

Dasselbe comnlett in 1 Bande M. 12.50.

Opus 47. II. Suite:
Nr. 1. Preludio M. 1.50

Dasselbe für Piano zu 2 Händen
Nr. 2. Fuga
Nr. 3. Scherzo
Nr. 4. Larghetto
Nr. 5. Intermezzo
Dasselbe für Piano zu 2 Händen
Nr. 6. Marcia
Dasselbe complett in 1 Bande . .

M. 2.—
M. 1.75

M. 2.—
M. 1.25

M. 2.—
M. 2.50,

M. 2.25

M. 10.—,
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

für einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuerer Zeit

gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft I. II a M. 1.50.

Gelegenheitskauf. £
Aus dem Nachlass eines Musikers ist eine

vorzüglich erhaltene

Echt Ital. Geige
mit Garantieschein, sehr preiswerth i£
zu verkaufen. \L.

Gefl. Anfragen zu richten an die Musikalien- ja
handlungvonStern&OHeiidorf,BerliiiW.,
Potsdamerstrasse No. 27*>.

Schuberth ! Musikalisches
Conversations-Lexikon.

JtS" In über 100000 Exempl. verbreitet, "sat
11. Auflage, rev. von Professor E. Bres/aur. Eleg. geb. 6 Mk.

Verlag von ,1. Schuberth & Co., Leipzig-

H . Auerbach \aclil.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 82. Leipzig Ufeumaikt 32.

Grosses Lager von Musikallen und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

OOOOOOGOOOOOOOOQOQOCOOOQOOOOOnOOOQOOCD

Musik-Bibliothek.
o
o
O

Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, würdige Ausstattung, 8
billigste Preise. g

Der erste Unterricht im Klavierspiel sowie Einführung Q
in die Musiktheorie im allgemeinen. n

Von F. M. Beer. Kpl. in 1 liile., Kollektions-Ausgabe netto M. 2,— . Ö
Kurz gefasstc Ueschichte der Musikkiinst Ö

und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit, von Willi. Schrecken-
berger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Entstehung und Entwicklung der Musik- Ä

Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre
O T°n L. Wutnmaiin. Zum Gebrauch an Musikschulen, Seminarien, sowie zum QQ Selbststudium für alle, "welche sich in möglichst kurzer Frist mit dem Wesen
Q der Harmonien und des Generalbasses veriraut machen wollen. Preis broch. M. 1 ,50.

Q geb. M. 2,—.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie
und des Generalbasses

q mit zahlreichen Notenbeispielen und Übungsaufgaben von Alfred Michaelis.
Preis brosch. netto M. 4,50, f. geb. netto M. 5.50.

8

o
8
u
o
o
o
o

O Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte O
O und Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis. I reis broschiert QO M. 3,—, gebunden M. 4,—. O
8 Speziallehre vom Orgelpunkt. 8
q Eine neue Disziplin der musikalischen Theorie von Alfred Michaelis. Preis qq broschiert M. 3,— ,

gebunden M. 4,—. q
O Neue Ideen zur gesanglichen und harmonischen Be-
Q handlung der Choralmelodie O
S für den Gesangsunterricht und den gottesdienstlichen Gehrauch , von Alfred pt
S Michaelis. Preis broäcliiert M. 2,—, gebunden M. 2,5t). g
Q Populäre Instrumentationslehre, oder: die Kunst des n

Instrumentierens O
O mit genauer Beschreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und OO Noteubeispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünster, nebst einer O
O Anleitung zum Dirigieren, von H. Kling. 11T. Auilage. Preis kompl. brosch. O
O M. 4,50, geb. M. 5,—, li\ geb. M. 5,50. SV Das ausführlichste und beste O
O Werk dieser Art. O
§ Praktische Anleitung zum Dirigieren, S
fi nebst beachtenswerten Ratschlagen für Orchester- und Gesangvereins- Dirigenten, p,
q von H. Kling. Preis 60 Pf. q
O Die Pflege der Singstimme QO und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust derselben, O
IJ von Graben-Hoffmann. Preis broschiert netto M. l,— . O
S Praktische Anleitung zum Transponiereu S

§
(Übertragen von Tonstücken in andere, höhere oder tiefere Tonarten), verfasst n
und durch viele Notenbeispiele erläutert von Professor H. Kling. Preis M. 1,25. q

Der vollkommene Musikdirigent. O
O Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdirigent (für Oper, O
O Symphonie-, Konzert-Orchester, Militärmusik oder Gesangchöre) in theore- O
O tischer und praktischer Hinsicht wissen muss. Verfasst und bearbeitet O
O von Professor H. Kling. Preis compl. M. 5,—, geb. M. 6,—. O
O -
o -
O
8_

Komplete Kataloge kostenfrei.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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Soeben erschien Nene Ausgrabe Tom

Beliebtestes Sammelwerk für Violinspieler.

Band I/II

(enth. 20 Originalcompositioiien von Butt, Hanser etc.)

Preis broch. ä M. 3.—, geb. mit Golddruck ä M. 3.80.

Verlag von J. Schuberth & Co. in Lt-ipzig-,

Röntgen
1
Julius^

Op. 31.

Stur in e s iny t Ii e.
Für Chor und Orchester

(Deutsch — Englisch.)

Partitur M. 8.—
Orchesterstimmen „ 12.

—

Chorstimmen je „ —.30

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

jNeuer Verlag vo JSreilkopf & Härtel, Leipzig.

Violin-Musik.
Oentola, Ernesto, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

foite. Nr. 1. Komunze M. 1.— Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.

Nr. 3. Erinnerung M. 1.—. Nr. 4. Wiegenlied M 1.50.

Nr. 5. Orientalisches Stück M. 2— . Nr. 6. Walzer M. 1 50.

HofiVnann, Jacques, Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Schubert, Franz, Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-
line von P. Hermann M. 2.50.

Schumann, Bob
,
Op. 131. Phantasie (C.) für Violine und

Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz, Reinhard, 2 Di Capo Stücke für Violine allein.

Nr. 1. Humoreske. Nr. 2 Lied je M. — .60.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langfwitz.

ftt^ Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asien , West- und Ost-Sibniens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaejrerstrasse 8, III.

Portraits
von

Künstlern und Komponisten
(erstere in Civil und Kostüm)

hält in reichster Auswahl in den neuesten Aufnahmen
vorräthig die

Musikalienhandlung

von

Stern & Ollendorff
Berlin W., Potsdamer-Strasse 27 b.

Verlag von C. E. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. l/>0. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Rensburg, Jacques E.,
Op. 4-

Am Meeresstrande.
3 Charakterstücke für Violoncell (Violine oder Viola)

mit Orchester- oder Klavierbegleitung.

Ausgabe für Violoncell und Klavier . . . . M. 4.50

„ für Violine und Klavirr „ 4.50

,, für Viola und Klavier „ 4.50

Verlag von tfreitkopf & Härtel, Leipzig.

Iis«

\m

m
m

4*

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

®rucf »ort ®. Äreljftna in £ e i » ä i g.



£S8cf,entIief) 1 Kummer.— «preis fjalbjäljrlid)

5 3J!f., bei ßreujbanbfenbung 6 3Kf. (ffieutfä.

lanb unb Oefterreid)) refa. 6 Wt 25

(9lu8tanb). gürSKitglieber beS 2llIg.®eutfo5.

SBlufifbereinS gelten ermäßigte greife.

3nfertion8gebü^ren bie «ßetitjeile 25 *Pf.
—

Abonnement nehmen ade SJäoftämter, S9ucr)«,

Wuftfalien* unb Äunftljanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

«fscfrtff fir
(Begränbet 1834 von Robert Scfjnmann.

33erantroottliä)er Stebacteur: Dr. flaul Simon. SSerlag r>on C. ^.

9Jürnbergerftra&e 9Jr. 27, ©de ber ffönigftrafje

M 46.
JUtgeiur & £o. in Sonbon.

5S. 3»<ff<f & in @t. Petersburg.

$t8«<|n« & j^offf in Sarnau.
«Mr. <£ttfl in Süridf), SBafel unb ©trafjburg

Äiinunb|ünfäig(ltf 3or)rgnng.

(Sani) 88.)

Äafcnt ttadjfolger in «eipjig.

$e?ff«rbt'fcfi,e Sudjfj. in 9tmfterban.

f. £$5fer & £*taot in «ßfjilabelpbja.

£C6ert J. $ufmann in 28ten.

f. $<eiaer & fo. in 9?ero»Dorf.

3n(»<lltt Sie Liener internationale SluSfteOung für SKufif unb 26,eaterroefen. (gortfefcung.) - 9J 0Cf, einige «öemerfungen über bie räum-
liche ®arfteHung ber Sonber&ältniffe. SSon Slnton aKtdt>alitfdt>fe. - Dpern unb Goncertauffü&rungen in Seidig. — (Sorrc
fponbenjen: Söremen — Feuilleton: *PerfonaInact)ricf)ten, 9ieue unb neueinftubirtc Opern, SBermifdjteS, Äritifcrjer Slnjeiger,

Stuffüljrungen. — 9tnjcigen.

Die Mtut iniewatumale ÄuafieUung für

Jtttftk unb tljealerttiefen.

(Sortierung.)

©egenüber ber franjöfifc&en befmbet fid)bie ttalienifdje
Slbt Teilung, bie eine ber reiften unb antiquarifd) toertfc

»oUften biefer ganzen internationalen 2lu§fteHung fein bürfte.

©te gliebert fid) roieber in bie ©etoaratauäftellung ber ein*

jelnen ©labte. 3t om $at bie 3Jtuftfliterarljiftorifd)en ©d)ci&e

ber Accademia di S. Cecilia auSgefiellt. @S ftnb btefeS

alte, dpronologifa) georbnete S)rucfe, bie mit ben erften

SDrucfen toon Ottario dei Petrucci beginnen unb big jum
©d&luffe be3 »ortgen 3ar;r|>unbert$ ge&en. Sie enthalten
roeltlitf>e SDlufif unb ßird)enmufif, nidjt nur »on ttalienifd)en,

fonbern aucb üon beutfcfcen, frattjöfifc&en , nieberlänbifd>en
unb ftoanifdben aWcifiem, unb nennen rotr toon biefem reichen
ffltuftfmaterial: aus bem fedpgjebnten 3a0rt>unbert,
eine ber erften Neffen toon Josquin de Pres (»om Qab^re
1503); au« bem fiebje^nten ^abrbunbert, bie toon

2f. 2lnerio ausgeführte Umarbeitung ber toielfUmmigen
Steffen Sßaleftrtna'S für üier ©ingftimmen (Ausgabe com
Sab/e 1619); aus bem achtzehnten $at)r hunbe rt,
too bie italienifdje Schule auch, bie in 3)eutfdjlanb b.err«

fcbenbe mar, SBerfe »on $affe, «riton, ©arti unb g. ©.
©anbei'« italienifche Dper „Julius ©äfar" in it;rer erften,

ju Sonbon im Qa^re 1723 gebrückten 3lu«gabe.
2luS biefem Sa^r^unbert ftellte bie cäctlianifa)e S3iblio=

tb.e? bie erftaunlict;en contrapunctifc^en Seiftungen be« be*

rühmten italienifd;en Sontrapunctiferl *ßietro Sftaimonbi
au«. Sftaimonbi, ber SapeUmeifter in ber ^eterSfirdjie ju
diom roar, bat ber 2batfad;e, bafj ein für ftcb »oaftänbig
abgefä)loffener ÜJluftffafc auc^ jugleid^ ein notbir-enbiger
Seftanbt^eil eineg anberen com))ltcirteren 3Kufifftücfe« fein

fann, in ber üocalen, inftrumentalen unb bramatifa)en
SWufit in ber überrafdjenbften SBeife aiuSbrucf gegeben,
benn roir geh?ab.ren üon i^m bie Partitur ton fedbs toter»

ftimmigen gugen, jebe in einer anberen Sonart, bie aber
tro^bem augleia) gefungen »erben fönnen; ferner jtoei

©ümp^onien, bie jugleia) geftoielt toerben fönnen unb fd^üe^-
Iii) brei bibltfd;e Dramen: „q3otipt>ar"

, „©uifetotoe" unb
„©iacobbe" bie in «Rom im ^a&re 1852 an brei Sagen
bjntereinanber unb am näd^ften Sag alle brei jugletcb.
aufgeführt mürben. ®a& bei folgen 9lu«geburten contra*
tounctifa>er ^antafte bie SDJufif ifjre ©renje ^at unb nur
bie Kombination ba« eigentlid;e SBefcrt fotdjer Sonftüde,
ift felbfttierftänblid).

Q\i toeit n>ürbe e^ führen, aud) atte bie feltenen tbeo*

retifcb.en SQBerfe , bie bie cäciliantfcbe Sibltotbef au^geftettt,

noty genauer ju betrauten, unb bef($ränfen mir unl barauf,
nur ete unter ibnen, 3obann g^riftoto^ ffiagen*
feil'« am ©cblu{3 beö fiebje|nten ^abrbunbert üerfaBte«
Sud) : SSon ber 3«etfterfinger origine, praestantia, utilitate
et institutis ju nennen.

3Son ben anberen ©täbten ^talieng, bie fta) an biefer

SlusfteHung nod; beteiligten, ftnb nocb ju nennen: SÖiai =

lanb, toeld&eS bie 3Railänber ®om«Sobiceä, in n)eld)em
SEBerfe toon (Siemen^ non $a»a, ©olim, Sßiftoria, 5De £a

§al u. a. enthalten, ferner eine toierfttmmige 3Keffe toon

gin gar et Ii unb bie fcanbfdbriftltd&en Dtoerntoartituren ju
Öellini'Ä „3Konted)i unb Satouletti" unb SDonijettt'g
„Siebestranf" au^ftellte

; öergamo, bie ©tabt too 3)onü
jettt geboren, roelct>e burd; eine große anja^l toon Sluto*
gratobeu unb Objecten, bie fid; auf biefen TOeifier bejieben,
oertreten ift, üon roeld;' lederen baä Slaüier 5Doniäetti'3

(ein glfigel üon ©trobl in 3Bien) unb ein Sbeil feiner §irn*
fdjale auägefteat ift, baneben jebodj aucb. auf anbere «Dieifter

S3ejüglid;eö aufteilte, ba^ öon grof3em ^ntereffe, rote ein
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unboßenbeteS Streichquartett in Slmofl bonüföojart unb

eine ©cijje ju einem 5ßio[onceU=(Soncert bon (Schümann;
bie ©tabt X u r i n , roelcbe eine bottftänbige Sammlung bon

Dpernterten auSfteßte, bon ben erften — ben Dpernbücbern

ju ben im ^af/re 1600 in glorenj aufgeführten Dpern

„©apfme" unb „ßuribice" bon Dttabto Stinuccint,

feiner ju 3J?antua 1608 aufgeführten Dpernbichtung „2IrU

abne", Weier/ betbe erftgenannten als Tragedia per Musica,

bie erften Dpern, bie compontrt unb jur SDarftellung ge*

langt finb — bis ju ben Dpernterten ber ©egenwart; bie

©tabt Verona, toeld^e eine reichhaltige Sammlung bon

2Jfabrigalen auS bem fechjebnten unb ftebgerjnten ^ahrhunbert

in Vorlage brachte unb bamit einen faßbaren Beitrag

jur ©efdjichte ber ^auSmuftf biefer ^abrbunberte lieferte,

ba bie «öiabrigale, beren textlicher Inhalt jumeift in ga=

lauten SiebeSWorten ober heitern ©enffprüchen beftanb,

eine $unfiform waren, bie in Italien ihren Urfprung hatte,

bon wo fie fich über Sritanien, granfreiä), ÜRieberlanb unb

Seutfcblanb ausbreitete, unb fich bafelbft als bie beliebtefte

gorm bocaler ßammermuftf in jener Seit Su behaupten

wufjte; unb bie Stabt Sologna, bte bie 2tutograph*

Partitur ju 3t off int'S „Varbier bon Sebißa" auSfteßte,

unb neben an, in feltfantem Sontrafte bie Scijje ju 3ticharb

SBagner'S „ämerifanifchen geftmarfch", nebft einem hier*

auf bezüglichen Schreiben beS SJteifterS.

5Rach biefer in antiquarifcher S8eäiet;urtg werthboßen

Sammlung gelangen mir bei bem SDurchfcbmten ber ©onber-«

räume in bie Stuffifche 31 b 1 1> e i I u n g , bie burch ihre

reiche SluSfchmüching, bie bracht ber auSgefteßten ßoftüme

unb beS mit ihr berbunbenen Sühnenmaterials blenbet.

Söir erbliclen hier plaftifch bargefteflte ©cenenbilber unb

(Softüme aus ben ruffifchen 9Jationalopern , wie ©linfa'S

„Seben für ben C£jar" unb „9tuSlan unb £ubmtßa", bie

aus ben SltelierS ber 2tcabemifer S3otfcharoto unb

Profeffor ©chifcbjoro in ©t. Petersburg herrühren.

3n ben bier ©den biefeS ©onberraumeS erbliclen wir fo=

gar bollftänbig coftümirte lebensgroße 3Jcameuin=©ruppen,

bie uns ©cenen aus ber Dper „Sfcf/arobecfa" bon £fchai=

fotoSft unb „ber 5Dänton" bon 3tubinftein bergegenwärttgen.

Stufjer biefem reichhaltigen Sühnenmaterial, Welches bie

©irection ber ratierlichen Sparer in ©t. Petersburg auS=

gefteßt, finben Wir nocf) werthboße unb intereffante £>anb*

fchriften unb ©rucfe ber ruffifchen TOufiflitteratur. ®er

ruffifche Äirchengefang ift burch ein „2lbecebarium" in alter

ruffifeher SRotenfchrift, ein „Qrmologion" (Kircbenlieberbuch)

aus bem borigen ^ahrhunbert unb 2). VortnianSfr/3
a capella-ßira)en=6antaten bertreten, unb bie VolfSmufiE

burch bie bon Ätrfcha unb Pratfcb. herausgegebene

Sammlung bon VolfSgefängen , währenb bie Dpernmufif

burch bie 5tutographe bon 3tubinftein'S „ber SDämon"

unb einer 2lrie bon ©linfa repräfentirt ift, an bie fich

bte SarfMung ber Symphonie» unb ffantmermufif reiht,

mit SBerfen bon ©linfa, SDargomifchtb, Salafiref,

SfchatfoWSri, SBerftoroSfö unb SSorobin. Seicht

weit bon ber ruffifchen 3lbtheitung befinbet fich in einem

Heineren . 3taum bie polnifcbe 2lbtheilung, bie ber

@hopin*9teliquien toegen intereffant ift. ©ie birgt beffen

ßtabier (einen glügel bon Sgnaj P«^ in 5ßari«), Sorre-

fponbenjen unb SKufifautographe, bon welch' erfteren roir

einen bon 2J{enbelefohn=93artholbb an ©bopirt gefchriebenen

«Brief, bon lederen eine 2injahl bisher noch nicht beröffent*

lichter Variationen für gißte nennen. Slufjerbem finben

mir hier noch bie alte polnifd;e SDtufif burch bie Tabuk-

tura Muzika bon San SUeyanber ©orejb auS bem

^ahre 1647 bertreten, unb bie neuere nationale SConfunft

burch eine anjat)! bon Porträts unb 2lutographe polnifcher

Sirtuofen unb domponiften, bon benen roir ßipinSfr;

unb 9JconiuS5fo nennen, bon roelch' legerem ber bon

ihm felbftgefchriebene ©labierauSjug p feiner Dper „§alfa"

auSgefteHt ift. — 3tuS ber im SRebenraum beftnblid)en

©panifchen Slbt&eilurtg heben roir bie SluSgabe beS

„SJcagnificat" bon Sh- 3DtoraleS unb 2. Sittoria'S
Sammlung geiftlicher ©efänge, fämmtlich auS ber Typo-

graphia Regia in äßabrib, im $al)xe 1600 gebrueft, herbor

— fchreiten bann burch t>\e roenig umfangreiche 9Rie b er =

länbifche Slbtheilung, bie eine Injahl bon Ausgaben

altnieberlänbifcher a capelk-ajlufif, jumeift SSerfe bon p.

©toeeling enthält, unb gelangen fchliefslich in bie 31 b*

theilung beS Königreiches ©chroeben unb 3torroegen.

§ier erbliclen roir bie „3RufifaUfchen geftreben" beS ÄönigS
DScar II. bon Schweben, bie 2lutograph=Partitur ju

ber im ©toclholmer ipoftbeater aufgeführten Dper „©uftao

SBafa" bon 3- ®- Naumann, eine 3lnfünbigung ju

einer Sheaterborfteßung , auf ber baS erfte Sluftreten bon

Senni Sinb als zehnjährige ©lebin erfichtlich, unb ein

Schreiben Seethoben'S an $önig Sari XIV. (Serna*

botte), in roelchem öeethoberi jur Subfcription auf feine

p beröffentlichenbe „Missa solemnis" einlabet. 3)te ©chrift=

jüge jeigen eine faft caUigraphifch ausgeführte ©opie eines

früher berfafeten ßoncepteS, roelcheS nach bem grofsen gormat

beS hierju berroenbeten papiereS, roie ben barauf erfichtlichen

SBorten, mehr ben ©haracter einer Sittfchrift offenbart.

<Qter eine ©teße barauS. „ ce qui me de-

termina a ajouter a cette lettre une invitation parti-

culiere, afin que Votre Majeste daignoit souscrire pour

l'oeuvre qui y est anoneee. Conduit par une cause

particuliere, je souhaite, que les cbefs de l'Europe seule-

mant aient part ä cet oeuvre."

5Diefe 2Borte erfüllten jeboef) nicht ben beabfia)tigten

3n)ecl, ba nur bie §errfcher bon Dtufelanb, Preulen,

©achfen ünb granfreich auf biefeS SBerf fubferibirten.

(Sortierung folgt.) "F. v. W.

Hod) einige Bemerkungen über bie r5nntlid)e

Darlteüwtg ber %onnerljcUnilfe.

S8on

Anton Michalitschke.

@S hat mid) aufeerorbentlich gefreut, als mir bon ber

Stebaction ber „Letten Seitfchrift für 2Jcufif" bie 5Dttttheitung

gemacht rourbe, bafs meine Srofchüre „lieber eine räumliche

3)arfteßung ber Sonreihe" jc. §errn profeffor bon Slrnolb

in ffitoSfau jur Sefprechung jugeroiefen worben. ^db nahm
biefen Umftanb als eine 3Irt bon 2lnerfennung meiner

Schrift entgegen unb roufjte meine Arbeit einem ÜJJufifer,

aber auch einem Sehrer gegenüber. Seither harrte ich fehn*

füchtig ber Sefprechung , ha^e aber auch oft «nb oft fehr

bebauert, bafj ich nicht ©elegenheit haben Eann, bem §errn

3tecenfenten ben Apparat felbft ju bemonftriren unb ba&

jenem nur ber Sßortlaut meines Vortrages borliegt, ber

bom ©tanbpunfte beS SRufiftheoretiferS auS freilich nur

eine nicht weit ausgeführte ©fijje beffen ift, roaS id) bei

an ber er ©elegenheit unb an anberemDrte getrieben,

gefagt unb gejeigt hätte.

SBereitS im 3Binter 1889 hatte ich a»f berfchiebenen

SBegen berfuebj, mit bem Apparate nebft erläuternber
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©c&rift »or bie Deffentlichfeit ju treten. 33on ber 2tuS*

fid^tälofigfeit biefeS SEBunfcheS roar id;, trofebem mir oiel=

fache Seroeife faa)männifd;er SInerfennung jur «Seite ftanben,

fehr balb überzeugt unb eine $ublication mit ben nötigen

giguren mar ebenfalls fcbhwr unterzubringen. S)a folgte

id; benn na^eju anberthalb 3ahre fpäter ber 2tufforberung,

ben Apparat im Vereine „Seutfdje 2Jiittelfchule" in $rag

unb am „üJtittelfd;ultage" in SBien öorjuführen. Seibe

3Me fpraa) io) cor einer SBerfammlung »on Sehrern,
unb jroar »or Sertretern ber r>erfd;iebenen Unterrid&tSäroeige,

fpecieE bor $hhf lf;S unb too^l auch öor SHufiflehrern an

3Jtittelf cbulen. SDieS erlaubte mir einerfettS üieleS un*

gefagt ju laffen, legte mir aber aud; anbererfeits bie Ser=

pfltd;tung auf, mich in möglicbft engem Gahmen ju galten

unb rein 2ftufiftf;eoretifcheS nur fo toeit als nöthig an&ubeuten.

(Snblicb. glaubte id; aud; öon meinem ©tanbpunfte aus,

öieleS, fe^r trieleS bem gadjmann in ber 3KufiC überlaffen

ju müffen, aber aud; }U bürfen.

SDarum gilt bie Semerfung beS £errn 9tecenfenten

(9lr. 34 ©. 387) in Setreff ber „TOufiflehrenben" nicht

ganj, in Setreff ber 3Jlufiflernenben gar nicht; jur lieber»

jeugung beiber mar bie cor nun beinahe 3 fahren mit

bem Apparate entftanbene unb an biefen fich lehnenbe

„Einführung in bie Elemente ber 9J?ufift|>eorie" gebadet.

S)af3 ta) felbft beim Slbbrutfe meines Vortrages ben ÜJlangel

einer üoEftänbtgen Slbbilbung meine! Apparates, ber bei

ben Vorträgen betnonftrirt roorben, mit meiern Sebauern

empfanb unb bie folgen biefeS Langels fürchtete, möge

man mir glauben; boa) fonnte icb'S nid;t änbern, ba es

öon mir aHjugrofje materielle Dpfer geforbert hätte. Unb

ohne eine foldje 2lbbtlbung woEte ich. auch nicht mehr beS

Sangen unb ©reiten in SBorten über baS Steigere unb bie

ßufammenfteEung beS Apparates üerlieren, als in ber

33rofd;üre gefdjehen. 3Sielleid;t bat feiger ber §err 9ftecen=

fent aus einer sroeiten Srofd;üre (©ep.=2lbbr. aus „SotoS")

bie id; ihm nad)träglich eingefanbt, erfe^ett, bafe toegen ber

breparen ©Reiben, bie ber „Apparat" trägt, bie Se*

Zeichnung nid;t unnötig geroählt ift.*)

ü)ie SBürbigung, bie ber §err fftec. meinen päbagogifd;*

bibactifa)en Semerfungen angebeihen läfit, rbeld^e id; ber

Erörterung meiner räumlichen SDarfteUung öoranfcpicEe,

hat mid; fehr gefreut, toie nidfjt minber fein „cum magno
studio ac ardore" Eingehen in meine Slrbeit.

SBaS nun bie Erläuterung ber logaritb.mifd;en ©pirale

anbelangt, fo mufj id; bemerfen, bafj id; ben ©d)üler an

baS SarftettungSmittel natürlich in ganj anberer SBeife

heranführen roürbe, als bieS in jenem Vortrage gefa)et;en,

unb aua) für ben Sölufif leerer, bei bem id; unbebingt

feine mathematifche Äenntnifj biefer Eurce öorauSfefcen barf,

hätte id; in einer mit bem Apparate jugleid; oorliegettben

©chrift burd; eine ganj furje, leidet fafjlic^e, nur ben oer=

toenbeten Sern ber ©ad>e feftb,altenbe ©rflärung geforgt.

SaS §auptmoment, baS jur Sertr-enbung gelangt, ift

einjig unb aEein bie @igenfd;aft ber log. ©pirale, bafi

je gtuci beliebige gtabienöectoren (2eitftrab,len**) ber ©uroe,

beren Sängen in bemfelben beftimmten SSerhältniffe fielen,

wie lang fie aud; immer, abfotut genommen, fein mögen,

immer nur gleite SOBinfel einfdjliefjen, unb umgefe^rt, bafi

*) UebetbieS ptte bie SBemevfung „in ber 9lrt ber bre^baren

.©ternfarten" (Seite 14 ber bem §errn SRec. juerft öorliegenben

33rofcf|üre) menigftenä einigermaßen bem ©errn SRec. auf feine graac

(9Jr. 84 @. 387 ber 93e|prcdjung) antmorten fönnen.

**) S)a8 SBon „Straelen" ift nur in geo metrif c^etn ©innc
gebraust, ^at mit „©c^alfftra^ten" niiljt ba§ minbeftc gemein.

irgenb einem beftimmten 233 in E el nur ein beftimmteS
Sängen r> e r t) ä 1 1 n i

fj ber beiben biefen äöinfel einfd;liefjenben

Seitfirablen entfprid;t.

SDaS mufe eben ber, welker bie matbematifd;e 3lb»

leitung nietjt burcbjübren ober oerfolgen !ann
,

einfad;

glauben. 5Der 3)?athematifer fagt ihm nichts untoahreS.

luS ber ©letchung
J

-f = e m a *) , bie gar nicht fo

fchredlid; ift, hrie fie ber $r. 9lec. (@. 394, m. 35) hinfteEt

(es ift einfach, toe™ ^ unb r2 ober nur
r
~ gegeben ift

a = logr^-Jgri = n ^^LIl) \ittä)Mm Lg 2 J

entweber ju einem beftimmten Gerthe oon a ben SBertb,

»on - ober umgefehrt**). beibeS ift bie ©leidnmg

einbeuttg. SSon ber abfoluten ©röfje ber beiben 2Bertt)e

r2 unb r
t felbft erfahre id; aud; nicht eine ©pur hieraus,

äüeifc id; »on.jtoei Seitftrahten (rx unb r
2 ), baf3 ihre Sängen

fich toie 4:5 »erhalten, fo befomme ich aus ber obigen

@leid;ung***) ben SBerth « = 115° 53' 38"5; ebenfo um=

gefehrt. S)ie Labien felbft mögen 4 unb 5 ober 400 unb

500, ober 15000 unb 18 750, ober— unb u. f. ro.

fein. $>n ber 2tntoenbung Reifet baS fo toiel, ba| in biefem

gaEe nichts als nur baS ^nteroall stoeier Söne be=

fannt ift. Son ihrer abfoluten §öhe, alfo oon ihren ab*

foluten @a)tt)ingungSäahlen unb ihrer artthmetifchen S)iftanj

ift hierburch nichts gegeben. @S fann baher auch feine

Sifferenj ber ©chtoingungSjahlen ober ber 9iabienlängen

in Setracht fommen.

@o fategorifd) ich bieä hervorgehoben, fdjetnt boch ber

§err üftec. nicht genug barauf aufmerffam getoorben $u

fein. ®ie Unflarheit in ber Sluffaffung, bie fich gleich bei

Seginn (Seite 385) in ber äBiebergabe einer ©teEe geigt,

ift fdpliefiüch auefj jur (gntfteltung ber ganzen <äad;e

geworben.

„®er 9tid;tungSunterfd;ieb fftoeier Strahlen ift bann

bie Sifferenj ber entfpred;enben Söttifcl (nid)t „Strahlen"),

ober ber 3Binfel äWifd;en ben Strahlen felbft" ^eiBt eS in

meiner Srofcgüre.

®er §err 3tec. hält überhaupt nitt;t ben linterfchieb

jtoifchen SSerhältnife unb SDifferenj feft, unb tounbert fid;

immer föieber, bafe i<h behaupten fönne, „bie äöinfelgröfse

« entfpred;e einem geroiffen ^abtenoerhältniff e,

baS oon ber Sänge ber einseinen Labien felbft nicht be-

einflußt lotrb." 5Dafj man oon einer ©röfje, bie oon einem

SluSbrude, tote —
,

abhängt nicht fagen fann, „fie hänge
ri

birect oon ben SDifferen&en ber Labien ab", t)abe id;

torhin benterft. llnb baS gragejeichen in ber Sefprechung

bei „getoiffen" fann iä) nur beantworten , loenn id) für a

*) SSon ber man bodj ntcfjt fagen fann, in iljr [)änge bie (Sröfic

n non ber Sängen bif feren j ber OJabicu ab.

**) 3"tn 8me(fe meiner ®arfteüung rca^ne id) au§ ben gegebenen

©djroingungäuerljäitnificn bie ©röfsen «.

***) 9Jad)bem ber S8ert& wou m betannt ift; unb jioar ift für

Log 2
bie gewählte Spirale m = nietjt raie fid) in ber SBcfuredjung

(9?r. 34, Seite 386) finbet
Log—2 - einmal ift ber natürliche „log 1 ',

71

nid)t ber gemeine „Log" nehmen, anbererfeitS ift ber Kenner

Btdfjtffl fteüeti.
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einen beftimmten 2Bert&&abe, alfo meinettoegen einem « = 61°

10' 23" entfpricfjt baS „getoiffe" Stabientoer^ältni^ ~ unb
8

nur biefeä unb fein anbereS; biefeS fönnen aber taufenb
$aare t>on Labien auftoeifen, ber Sßinfel a ^ängt alfo
öon ber Sängenbif f erenj burdjauä nicbj ab.

SDtefe böfe SDifferenj fytelt eben »ieberrjolt hinein,

fotoobl im £erte trie in Inmerfungen. Sie bleibt nun
aßerbingS in ber SDarfteEmtg nicfjt unberticffic&tigt : el ift

nämlich ber fpiralif$e Sogen jtoifäen jroei fünften ber
ßuroe btrect proportional ber £> i f f e r e n } ber zugehörigen
Labien, fo baß biefer (ber Sogen) ber Sonbiftanj ent=

fpridjt, h3te ber SBinEe l bem $ n t e r o a l le (bem Quotienten).
SDer Sogen ift größer, toenn bie abfolute Sänge ber Labien
größer ift, ber SBinfel bleibt babei ber gleiche, fo lange baS
Sängenberjjältniß ba$ gleite bleibt — ebenfo ift bei gleiten
^nteroaUen bie 3ronbiftanj (35ifferens ber ©(fyoingungSjatjlen)
größer ober fleiner, je nacfybem- bie beiben Söne abfolut
|öf;er ober tiefer finb, als §tx»ei anbere. darüber gibt alfo

bie logar. ©pirale außerbem nocb. 2lu3funft, obne baß bie

Unterfucfyung oon oorn&erein barnacb. auSjugef;n fcfjeint*).

(@d)Iuf5 folgt.)

©pern- unb Concertaupl)rttttijen in JEetpjtg.

3)ie SMrectfon ber Bereinigten ©tabttfjeater Ijat in legtet Qeit

auf bem Dperngebiet mehrere JfoBitäten Uorgefüljrt, mag gemifj

aud) fefjr crforberlid), wenn baS Qntereffe beS $u6Iicum8 nid)t er-

falten foH. ®afj babei treffet unb SRieten Ijeraugfommen, ift be=

fannt unb barf nidjt Bon neuen 93erfucfjen abgalten. Sag 9teue

jietjt bie grofje SHenge an unb fclbft eine SJietc wirb in ben erften

brei bis Bier SJorfteKungen ba8 §auS füllen unb ber Sirection auf

bie Soften Reifen.

Seit SKagcagni'S glänjenbem (Srfolge Wenben fid) »tele 93ühnen«

Ieitev nad) Stalien; ja, ein berühmter Sapeffmeifter reifte fogar jur

kremiere borthin! SBenn nun unfere ®irection bei biefer füblidjen

©efdjmacfgricfjtung aud) einige neuere ital. Opern »ofuhrt, fo fommt

fie gemif) ben SSiinfdjen unfercS publicum« entgegen. 9Jad) ber

„©icilianifdjen SBauernebre" unb „greunb grig" folgte am
8. Stfooember bie bicractige Oper „©ioconba" Bon 31. SpondjieKi.

Qn golge ber fef)r guten 23efegung unb beg grünblicben (SinftubirenS

ging ba§ SBerf unter §crrn SapeHmeifter ^aur'g fixerer Seitung

ganj bortrefflid) bon Statten unb erlangte aud) SeifaHSbejeigungen,

bie aber meiftcnS mehr bem tapfern ©ängerperfonale alä ber $oefie

unb Sftufif galten.

(SIjebrutf)fcenen
, ©ift unb Sold), milbe SRadjfudjt aus »er»

fd)mäl)ter Siebe, ber Berbraudjte Snatteffect eine« brennenben, unter

finfenben ©djiffeg öermb'gen heutzutage Weber fcfjr ju überrafdjen, nod)

auf bie Sänge ju feffeln. 9lug bergleid)en 3ngtebienjen bot ber

Siebter ©orrio ben Sejt äufammengefegr. Sa ereignen fid) §anb«

Jungen gleid)fam wie burd) ein 28unber. Sie aug ©iferfudjt i»ü=

thenbe ©ioconba, im Segriff iljre Nebenbuhlerin Saura ber»

nidjten, üertnanbeft fid) beim Stnbficf beS SRofenFranjeg plögüd) in

i^re treue Sefdjüjserin unb Retterin. 3a nod) me!jr, ©ioconba er-

fahrt aud) ben ÜKoment, roo ber ©atte Saura'g berfelben roegen

iljreS £reubrud)S befiehlt, bie ©iftpb,ioIe ju leren; fie fdjleidjt fid)

beim 23egge£|en beg ®atten in'8 3'mmer "»° reietjt ber ?aura einen

Sdilaftrunf. 5Säb,renb fie bann ber ©atie für tobt fjält, lafjt

©ioconba ben »ermeintlidjen Seidjnam fiaura'g freien unb befreit

fie auf biefc 8lrt Bon ber 9!ad)fud)t beä betrogenen @&emanneg.

*) 3d) habe jum £toede einer Haren (äinftdjt in bie 9{olfe,

roeldje bie Sonbiflanjen un'.er ben SBe^iehungen fpielen, ebenfalls

cinegefonbertegrofee lafel entroorfen, bie id) gelegentlich befprechenroiO.

9J?an fie()t, eä ift ein Opctntejt ganj nad) ber alten Sdjablone.

®ag llniiatürlid)fte, — h'« mirb« (Sreignifj. ®er fiomponift, ^toar

mehr ©fleftifer aI8 origineller ©djöpfergeift , §at bennod) mehrere

©cenen oon h"d) bramatifdjer SBirfung gefdjaffen, bie aud) ben

Söeifaü be8 <(5ublitum8 entjünbeten. 5ßon »ahrhaft erfdiütternber

SEragit ift bie VII. ©cenc beä jmeiten äcte§, mo ©ioconba ber

Saura Sßernichtung fdjmört. grl. ®oyat-@ioconba Ieiftete fyet

©rofjartigeä unb toirttc burdj ©efang unb SIction roahrhaft er«

fdjütternb. ©ic gab überhaupt eine brafiifdje (Sharacteriftif biffe«

armen oerfolgten unb betrogenen, im ©runbe genommen aber eblcit

TOäbdjenä.

®ie ©efa'nge ber gifdjer im jtoeiten 9tcte haben aui) Biel

9?aturmüd)figeä. tiefer «et fcfjeint mir überhaupt ber gelungenfte

ju fein ; bod) (ommen in ben beiben legten nod) mehrere bebeut'enbe

bramatifdje Situationen Bor. Stn ber guten Aufführung be8 SSerfe«

betheiligten r«h nod) rüfjmlicbft: grl. ^eroni)-Saura
, 5rl. «euer,

beren «Kutter, £>ecr S)e ©rad)=®nso, ©djelper-Sarnaba, SBittefopf»

2llBife u. 21. Ordjefter, «hör unb »aaett trugen wefentlidj jum
©elingen mit bei. —

„O gleife, o cbler gleifj! 58on bir fommt alles §eil" — fingt

SSater ©aljbn in feinen „Sahreäjeiten". ©o benft aud) bie hiefige

©ingacabemie, benn fie hat bie Sommermonate mieber jum
(Sinftubiren biefeä Oratoriums unfereg Slltmeifter« ffeifiig benugt

unb am 7. Nooember in ber SllberthaHe höd)ft Bortrefflid) Bor-

geführt. 2(n ©teile be§ langjährigen, jegt aber burdj einen Arm»
brud) Berhinberten Dirigenten, §errn ißrof. Mütter, hatte §err Dr.

^aul Klengel bic ©irection übernommen unb leitete mit Sicherheit

baS gefammte ^erfonal jum fiinftlerifdjen ©elingen beä 3Berfe8.

grl. $ia B. ©idjerer, ftatt be§ burd) ben plöglidjen lob if)re8 SSater«

Berhinberten grl. ©diaufeil unb bie §erren Bon gur -Stühlen,

ffammerfänger ©taubigl aus Serlin führten bie ©oloparthien in

jeber §infid)t Bortrefflid) au«. Sitte brei gut biSponitt, fangen Born

erften big jum legten Sacte mit ungefd)tnäd)ter Stimmfraft §at)bn'8

lieblidje Seifen in ba8 §erj ber §örer. ®ie heitern ©efänge bc«

SebenS, bie greuben ber SRatur, Bon bem greifen ©omponiften nod)

mit fo jugenblidjer £ebengfrifdje in reijenber TOelobif gefdjilbert,

famen burd) flaBjfdjöne Songebung red)t ftimmunggentfpred)enb ju

fdjöner harmonifd)er SBirfung. 3Sie lieb(id) unb herjinnig erflangen

§annd)en'g unb 2ucag gegenfeitige 8iebe§bett)euerungen! — @h«
unb $reig haben fid) aud) bie Shö" Berbient. qjräcifeS ©infegen,

reine Intonation unb fituationStreuc Sangegroeife waren ftetg löb-

liche (Sigenfcbaften be8 ©ingacabemie «Shorg, fo aud) biegmal.

©amen unb Herren ftanben auf gleidjet £iöt)e ber SangeSfertigfeit

unb ©angegfreubigfeit. ?ln ber Bcrftärften Capelle beg 134. ÖtegtS.

hatte ber SBerein eine lobcnSroürbige Begleiterin burd) bie „Bier
3ahre8jeiten", bie aud) nod) heute bem aaljlreid) Berfammelten

publicum einen eblen Sunftgenujj bereiteten unb eg ju nneberljolten

Söeifallgbe jeigungen Beranlafjten. —
®ag fedjfte ©emanbhaug-Soncert am 10. Scoßember roar p

einem ©djumannabenb geftaltet, inbem nur SBerfe biefeg Sonbidjterg

unb ©rüuberg unferer 3cftfc^rift jur Aufführung famen. ®ie bem Or-
djefter feit Sahren innig BertrauteSbur*Stjmptjonie beg 3Jteifterg mürbe

geiftig fdjwungBotl unb, mo erforberltd), jart unb lieblid) ausgeführt.

33on herrlidjer, ätherifdjer SBirfung mar bie Santilene ber ©eigen

im Adagio, too fid) biefelben in höhere SRcgioncn emporfd)toingen,

als wollten fie ba« trbifdje 3ammerthal Berlaffen. Audj bie SJläfer

wetteiferten mit ben Streichern in fdjöner gefangBofler Eongebung.

9cad) ber ©Qmphonie folgten bic „Sieber TOgonnn'S", beg §arf»

ner8 unb «ßfjtlinen'S aus 993111). 3Ketfter, gefungen Bon grf. 91. SReb»

bingiuS, $>errn 3oh. 5DleSfd)aert aus 3lmfterbam unb grl. 91. SWünd)

Bon hier, ©rftere Same befigt eine jarte, mohlflingcnbe Sopran«

timme, beren höhere fiopftöne nur juroeilen etroag fdjarf Hangen.

Seiber mar aud) bie £ertau8fprad)e nidjt immer flar oerftänblid).
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©te fang aber ftimmunggentfprcdienb unb gewann fid) 33eifal(.

§errn SKeSfdjaert fcnncn mir (dien längft als einen Weiftcrfänger

unb bemährte er fid) aud) biennal als ein folcfjer. grl. SJHind) gab

^ßrjtltnen'ä Sieb ben leichtlebigen
, frihüchen SluSbrucf unb üJieiftev

SReinede fecunbirte fämmtlicbe Sieber am glügel in meifterhaftcr

SSeife. ©ine roürbige auSführung würbe audj bem Dtequiem für

äÄignon ju Iljeif.

®ie anbere §älfte be« 2lbenb8 füllten bie ©chlufefccnen aus

gauft, in meldjen aufeer ben genannten ©oliften nod) grl. Helene

®orn, grau SlgneS 3SafjI§, grau SJteglcr, grl. ©ottlöber unb bie

§errcn ©mil !ßirtf8 unb SRubofpt) SSittefopf mitroirften. Slufjer

einigen meniger präcifen Intonationen mürben bie ©horpartljien

unb ©oti redjt roürbig interpretirt unb bieS com ISublicum auch,

banfbar anerfannt. §err ©apeümeifter 9teinecfe blatte als Sirigent

unb Segleiter Diel Arbeit unb oerbiente an biefem ätbenbe einen

©Ijrenfranj. J. Schucht.

9J i f i ta «S o nc er t int alten © e m a nbljauf e. ©in elegantes

^ubüfunt tjatte am 5. 9?obember ben Saal bcS alten ©emanbljaufeS

gefüllt, um bie in ber fi'unftroelt unb ber ©efellfdjaft fid) eines tuohl«

erroorbenen fünfilerifdjen QiufeS erfreuenbe „amerifanifcfje Scadjtigad"

ju hören. Qn SBerbi'S 9lecitatiü, ©abatine unb Sabaletta aus

„©rnani" erroieS fid), bafs Scifita'S ©oloratur ju nod) höherer 2luS«

bilbung gelangt ift, geroife reblidjer Sirbett SRefultat. SSor SlUcrn

aber ift bie crftaunlidje Sedjnif beS SCritterS eine bcmunbernSmertbe,

hier fjört man, id) mödjte fagen, eine 5EriHer»S8irtuoftn. SRifita'S

SBortragSmeife ift, ber Sßerbi'fdjen ©ompofition angemeffen, bie beS

italienifdjen DpernftilS im bei canto, mie in ben gioritureu. 2lber

ber SBIütfjenäauber eines urfprünglid)»frifcb,en unb berufgfreubigen

SJaturellg in SBerbinbung mit einem gottbegnabeten Xalent nerleitjen

ihrem ©efang einen befonbeten, eigenartigen 9teij. Qn juiei oder»

liebften 9cad)tigaU « Siebern: gi f d)b of8 „beutfdjer" unb ©ans'
„englifdjer" Dcadjtigall trat gleichfalls eine glänjenbe Sefjlferttgfeit

herbor. 58äf)renb baS erftere Sieb eine getragene, herzinnige 9J!e«

lobte aufmeifr, giebt legtereS ©elegenljeit, mit ^affagen unb dritter«

fetten ju briHiren. ©eibft Secimen unb ®uobedmen, ftdjerlidj fet>t

fdjroierige Qitterballe, traf Seifita mit unfehlbarer Sicherheit, babei

eine glocfenrein« 3ittortation ! ®ag *Publifum mar natürltd) entjücf

t

unb brad) in SSeifaflSjubel aus. 3n einem ganj eigenartigen Sirrange«

ment beS befannten © h o p i n 'fd)en @Sbur«9cocturne mit unter»

legtem franäöftfdjem Sert glänäte bie Sängerin burd) roaljrhaft hin«

reifeenben unb bepubernben SSortrag. dagegen entbehrten ©djn«
bert'8 „Sob ber Shränen" unb S3rahmS „SBiegenlieb" in Scifita'S

Sluffaffung ber beutfdjeu gemülhbotten Qnnigfeit unb Simügfeit.

2)er äSioIintrirtuoS $crr ©mit be SJtlönarSf i fpielte SSteu j =

tempS Fantasia appassionate mit Dollfter SScherrfdjung be§

2;cd)nifd)en, bod) etroaä nonchalant herunter. 3n Ogarem'S SRo>

manje aber entlocfte er feinem Qnftrumente, befonberä auf ber

G=@aite, einen munberbar fchöuen ®efang§ton. 3Jc'8. feungeä pol«

nifdjeg 9?aturcK fam ju glanjenber, (eibenfchaftlidjer ©ntfaltung in

©tatforoSfCg Eracobienne unb übte auf bie §örer eine fo ant«

mirenbe SBirfung aus, baß bem Künftler eine Sttgabe abgejubelt

rourbe.

S8eethoöen'§ Smott=SSartattonen, bon bem ^ianiften §errn

S0Jat)er»9Kahr borgetragen, eröffneten ba§ Soncert. ®er feEjr be«

gabte fiünftler hat einen etmaS fyatttn 8lufd)lag, phraf'r t aber mit

gröfjtem, fetnftnntgem a5erftänbnifj unb liefe namentlich 2Jiotibe unb

ÜLhemate im gigurengemebe ungemein flar unb beutlid) herbortreten.

©ine ©abotte eigener Sompofttion (La Musette) ift, ohne auf tieferen

geiftigeit ©ehalt befonberen Slnfprud) äu ntadjen, eine niebliche,

mufifalifdje Jcippfadje bon gefälligem ft'langreiä. 2>er Somponift

liefe ihr einen falonmäfetgen SSortrag ju Xtjül rcerben. ©rofe»

meifter Siäjt'8 © bur«$o!onaife fam ein anberer ©eift über ihn:

eine greube mar'g, bem feurig=fd)WungbolIen, befeelten ©piel

l(tufd)eu, bem man annterfte, bafe fjicr ein evnftcä, licbcuoflc« ©tu«

bireu borau?gegangen. Sreffenb fagt in biefer Scjicljung ©rill«

parier:

„©lüeflich ber üftenfd), ber fvembc ©röfee füljlt

Unb fie burd) Siebe maeftt jit feiner eigenen."

®a§ ^ublifum fargte feinegmcgS mit reidiftem ScifaH.

Dr. Paul Simon.

Unfcre beiben Ouartettcorporationen haben nunmehr

gleichfalls ihre fünftlerifdje 2hätigtett luieber aufgenommen; bie

$errcn §ilf, 33ecfer, ©itt, Klengel feierten in ihrem ©röff»

nungSabenb , als fie SBeethoben'S 3bur»Duartett (auä Cp. 18)

äu Seginn, bag 33 bur*Duartctt (Op. 69) oon Qoh- S8rahni8 äuih

©chlufe in bemunbernäroertber äKeifterfchaft miebergaben, ebenfo

grofee Sriumplje, mie mit bem ©d)ubert'id)cn „OforcHenqitintett",

beffen ©labier part unter 3teinecte'§ OJicifterhänben eine ent«

jücfenbe SSiebergabe erfuhr.

2(m 5. öiooember befdjäftigten fid) bie Herren ©otteertmeifter

^rill, SRother (3?ad)fo(ger bon ©. »cn ®amef), Unfenftein,
SBillc auf'8 Siebeüollfte mit bem hier feiten jur 33eri'tctfid)tigung

gelangten, feinesroegä ju unterfchäfenben Streichquartett bon SSerbi,

reihten baran bie Seetl)oben'fd)e © bur«„@erenabe" (Op. 8), unb

Befdjloffen ben Slbenb mit bem SlmoH-Ouintett (Dp. 115) bon

3 o h- 33 r a h m 8. Sitten, bie legeres SBcrf nidjt bereit? bor mehreren

aKonaten in einer $rtbatmatitiee be? §errn SapeUmeifter $aur
bernommen, bot eg al§ Neuheit eine ungemein genufereidje lieber«

rafdjung. ^eber ©ag ift erfüllt Bon fnfcfjäucfenbcr 5ßt)antafic , bie

ibhllifchen mie bie ernfteren ©timmungen, bag febnfudjtgroarme Sln=

bantino mie bag ginale mit feinen geiftüoHen SSariationen über

ein ftiHftnnenbeg Shema führen ben §orer in ihren 3a'!berbann

unb ber ßlangreij, bag üppige Solorit, mag burd) bie »on §.

fiefener ausbrucfgboll unb ftd)er geblafene Klarinette im SBunbe

mit ben ©treidjern herborgerufen mirb, erhöhen nur nod) ben ®e=

fammteinbruef. ®er SeifaU mar benn auch nad) jebem Slbfdjnitt

ein enthufiaftifdjer.

®aä erfte acabemifd)e Drehe fterconcert hat am 1. 9Jo».

in ber fehr ftarf befudjten Gilbert halle einen überaug genufereidjen

SScrlauf genommen unb bon Steuern beroiefen, bafe ber Seiter beä

ganzen, jutunftgreichen Unternehmenä, §erru frof. Dr. gregfefi-

mar, mit glüfjenber 33egeifterung feines Slmteg maltet unb als ein

getreuer Sdart burd) bie Sitcraturcpodjen meitabliegenber ßcitett

uns nach mie cor führen toiH.

S^achbem eine ©onate bon ©ur. ©abrieli (für einen Sljor

bon S3ratfd)en, Slarinetten unb ^ofaunen) mit meiheboü mächtigen,

an geiftliche ,§l)mne gemafjneuben Slccorben ben Slbcnb eingeleitet,

fegte ihn eine jattfinntge ©moH-Suite für ©tretd;ord)efter oon ©.

9)fuffat angemeffen fort; eine reijboff inftrumeutirte, elegante unb

eSfprit blühenbe ©uite aus ©tücfen ber Oper „3oroafter" Don ^h-
SJameau bilbete einen lehrreichen ©egenfalj ju ber Xiefe unb

Kraft unfereS 3>»b- ©eb. 23 ad), ber mit bem ganjen brüten

branbenburgifd)en ©oncert unb jiuci ©ägen aus ber miuber

befannten, aber fehr gehaltreichen S) bur-„©uite" (9fr. 4) ebenfo

djaracteriftifch oertreten mar, mie ©. gr. §änbcl mit bem 3)bur«

concerto grosso unb ber überhaupt jum erften 5DiaI in biejer CSjc«

ftalt ju ©ehör gelangten Ouuerture jur fog. „geuermufif", bie

in jebem ©innc glüht unb leuchtet. Bernhard Vogel.

iöremen.
Unfcr ©tabthtater eröffnete bie bicgminterlidic ©aijou am

1. September mit ©Iitcf'S Oper „gphigenie auj laurie". 2)a§

3öerf mar unter Sapellmeifter Kutharbt'g foigfamcr Seitung neu

einftubirt morben unb gab ber neuengagirten ^rimabounn
,
grau
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Don §übbenet aus &affel, ©elegenfeeit, fid) auf würbige SSeife

bei bem Wremer $ub(tfum einjufüferen. Sfere ®arftetlung ber feeferen,

aittifcn grauengeftalt befaf; ben erforberlicfeen ©rab ebler ©infaefefeeit

unb bic bebeutenben ©timmmitlel, welche befonberS in ben oberen

Sagen Bon fefeönem SSofellaut finb, famen ber ©lud'fcfeen Slrie fer)r

gu ©Ute. 3n g-olge iferer Stücfetigfeit als Sängerin, fowie i£jre8

tcmperamentüotlen, bramatifcf) wirffamen Spiels feat grau Bon £üb=

benet fid) fcfencE bie Sfempatfeien unfcreS Sßubltfum erworben, [o

bilbeten toetter^in iferc ©lifabetfe, ©Ifa unb Saraien ganj Boräüglicfee

Seiftungen. ®en Drcft fang in ber ©röffnungSBorftettung §err

g- riefe, ber frifefe^freubige SBarfeton unferer Dper, unb ben $felabe§

§err Scfeleuten, ein noeb, junger, aufffrebenber Sänger, ber, efee

er Bon |>errn ©irector ©enger ,,entbedt" würbe, bem Söinet

CEonferüatorium angehörte. Qn ber ,,SEannfeäufer"='VorftelIung am
4. Septbr. präfentirte fiel) ber neugewonnene §e!bentenor, £>err grig

©rnft, nid gewanbter SBagner=3nterpret; bie grob realifiifcfeen üJlittcl

Berfcfemäfeenb, wuf5tc er ben lannfjäufer burefe feine, wohlerwogene

Ausarbeitung ber ®etail§ rji5df)ft WirfungSüoII ju geftalten. ©eine

Stimme fefeeint aöerbingS mitunter leiefet ju ermüben. Site VenuS

üertrar, wie im 9Sorjaf)re, grl. üon SSenj. ®ie fetjr mufifalifefee

Sünftlerin, eigentlich, Soloraturfängerin, feat im Saufe ber 3"t bie

mannigfaefeften groben einer lobenswerten Vielfcitigfeit gegeben

unb säfelt ju ben fcfeägenSroertfeeften Gräften ber feiefigen SBüfene.

Seiber wirb grl. oon 28enä, beren Stimme jwar niefet attju grofj,

a6er glotfenrein unb Bortrefflicfe gefcfeult ift, mit Ablauf ber gegen*

wärttgen ©pieljeit SBremen ben [Rüden Feferen , ba fte Bon ber

®ircction beS Solner StabttfeeaterS ofene üorauSgegangeneS ©aftfpiel

auf meferere Safere feft engagirt würbe. Unfcre mufifalifefeen Greife

bebauern bieS fefer, ba grl. üon SSenj bie befie Sängerin ifereS

gacfjeS in ben legten Safet-jefent bei uns gewefen.

Von ben bisherigen bemercenSwertfeeffen Dpernabenbeu nahmen

feauptfäcfeltcfe brei unfer Qntcreffe in Slnfprucfe, bie „SCannfeäufet"«

Vorfteflung, welcfee bie ®irection am 28. ©eptbr. piti Vefien ber

Hamburger Scotfefeibenbcn gab unb bie einen Reinertrag Kon 1500 3K.

abwarf, ferner bie ©rftauffüferung ber Qugcnboper Wojarfä:

„SBafiien unb SBaftienne" unb bie geier jutn feunbertjäferigen §8eftcf)en

einer feften Vüfene in SBremen. SUtojarfä Dpc, ging in ber

^Bearbeitung oon Salbed unb Q. 9c. gucfeS am 30. ©eptbr. jum

erften 9öcale bei uns in ©cene unb ehielte eine warme Aufnafeme.

©inen gefttag eigener Art bilbete bie SubiläumSfeier am 16. Dctbr.,

für welcfee bie grünblicfeften Vorbereitungen getroffen waren. ®ic

geier umfajjte jroci Abenbe. ®er erfte foHte auf bie „gute, alte"

Qctt , bor feunbert Safere, feinweifen, ba-ju featte man ®itterSborf'S

,,®octorunb 9Ipotfi,efer" beftimmt, waferenb ber eigentliche Jubiläums»

tag ein für unfere Sage ttypifc&eä 58erf, Sagner'g „Sofeengrin",

braute. Eingeleitet würben beibe SBorftetluugcn mit Sectöooen'ä

Duberturc „Qur 3ffieit|e be§ §aufe§"; bann folgte ein eigens für

ben Sag gefcfjriebeneS geftfpiel au§ ber geber eineg eintjeimifdien

jüngeren ®icf)ter§, griebr. Sab mann, baS ben ©inpg ber TOufen

in SBremenS Stauern gum ©egenftanb fjatte. 9cacb ©cb,(uf3 biefe§

bramatifdjen SinacterS iogtn bie berfc6,iebenften unb intereffanteften

©eftalten beS Scfiaufpielg unb ber Oper unter ben klängen üon

3öeber'3 „3ubel=DuBerture" nacb,einanber auf, um fief) unter ben

®enfmälern ber unfterblicfecn 3Jieifter ©feafefpeare, Seffing, ®oetfje,

©Eitler, Steift, ©lucf, SRojart, a3eetb,ooen, äSebcr unb SBagner

einem frönen, farbenprächtigen ©efammtbilbe malerifcb, ju gruppiren.

SBur.berbar fcb,ön matten fief) namentlict) bie @cb,luBmomente, wo
unter bengalifdjer SBeleuctjtung bie neun SKufen im Cintergrunb er=

fdjienen unb ber S3remer ©efelüffet ficfjtbar würbe. ®itter§borf'§

„®octor unb 2Ipot£|efer" Bon ©errn Sapcümeiftei- ©eibel birigirt,

geigte uns, bafe bieg aücrlicbftc ©ingfpiel mit feinem urwücfjfigen

ipümor unb feiner föftltcfjen Saune fieb immer noeb, neben ben nteiften

iffierfen biefeg ©enreS neueren ®atum8 fefeen laffen fann. Sraftifrb,

jumal jeiefmete ben 9(pot(jeFer unfer ©afibuffo Jperr ?trben, ber

alä 3?acfi,foIger beS leibenben, in ftitter 3urüdgeäogenb,eit t)ier tebeuben

griebricb,§, feine glücfticfie Se^abung für baS gacb, oft fc£)on,

u. 51. als galftaff, üan SBett, bewaferte. —
®ie Soncertfaifon fjat gteicf)faHä ib,ren Slnfang genommen.

3um SBeften ber ©amburger Scotfeleibenben gab ©err $rofeffor

9teintb, aler, ber am 13. b. 3W. in geiftiger grifdje feinen 70. ®e«

burtstag feierte, mit feinem ®omdjor ein Äirctjenconcert, weiterbin

oeranftatteten grau $auline SrbmannSbörfer^gicb, tner unb

§err ^rofeffor 3fob- Srufe im Verein mit grau Bon §übbenet
ju gleichen wofeitbätigem Swcde am 8. Dctober einen „S8ra§m?=

SJbeub" im Sfaiferfaal beS ftünftlerBereinS. §ier präfentirte §err

ffrufe, ber an Steife beS leiber aKäufrüt) babtngefcb,iebenen §ectmann

als ©oncertmeifter ber pbilfjarmonifcben Soncerte berufen worben,

fidj unferem $ublifum jum erften SJcale. ®aS Programm wies in

feinem inffrumentalen 2b,eile bie brei ffilaoier*SSiolinfonaten Bon

ÖrafemS, Dp. 78, Dp. 100 unb Dp. 108, auf. ®a§ Soncert war
»on ber (älitc unferer ©efeflfcfjaft befuct)t unb lieferte ben reicfjlicfjen

SReinertrag üon 1200 SKarf. 2Km 11. Dctbr. begannen bie §erren

Srombeuger unb Sfali^fi) bie 9teibe ibrer Sammermufitabenbe,

wobei SBeetboBen'S Serenabe für Streidjtrio Dp. 8 unb ©djumann'S

©Sbur Cluartett Dp. 47 jur Stuffübrung gelangte. 8118 ©ettiften

fjaben bie §erren Veranftalter ber ©oireen feit Saferen §errn §ugo

33 e der auS granffurt a/üK. feerangejogen. Sie ©ängerin beS

SlbenbS war grau ©rneftine §eint. Ser näctjfte 5£ag (12. Dctbr.)

braefete eine großartige „SoluinbuSfeier" in ben fcfeönen, feftlicfe ge*

fcfemüdten Käumen beS SünftlerüereinS für bie äKitglieber beS

Vereins
,
fowie biejenigen ber geograpfeifefeen unb naturwiffenfdjaft»

liefeen ©efetlfcfeaft unb beren ®amen. gunäefeft fpielte ba8 pfeil«

fearmonifefee Drcfeefter unter feinem ©irigenten, §errn ^rofeffor

©rbmannSbörfer, „TOeereSftille unb glüdlicfee gafert" Bon

TOenbelSfofen, bann fangen Söcitglieber unferer Dper, bie Sperren

©ruft unb Sßiedjl'er, 8Wfi SJrten aus Vrambacfe'S „SoIumbuS",

unb naefe ber geftrebe, bie §err *)3rofeffor Dr. ©iegmunb ©üntfeer
aus 3Jcüncfeen über ben großen ©ntbeder unb feine sBebeutung feielt,

befd)Io| eine ftilBoFe 3Siebergabe ber „©roica" bie glänjcnbe geier.

Sin bem fiefe anfcfiliefjenben geftma^I nafemen meferere feunbert $er«

fönen Sfeeil. Dr. Vopel.

Feuilleton.

*—* ®er ©laoierüirtuofe unb Somponift §err $rof. Vurmeifter
feat je£t in ©enf Sofenung genommen unb wirb bort am 3. ©ecember
im tlbonnementconcert fein neuefteS ©laüierconcert üortragen. Qm
Januar begiebt er fiel) naefe ^aris, um im ©aale (Srarb ju
concertiren.

*—* ©err Sfftufifbirector Sraugott DcfeS in. ©üben läfjt bort

am 18. 9?oüember ein felbftcomponir'teS 9tequiem auffüferen, ju mel»

efeer §err ©iegfrieb DcfeS bic ®irection übernimmt. ®affelbe fam
fcfeon in SBiSmar mit günftigem ©rfolg jur Aufführung.*—* Bresben, gräulein Sfeerefe 9Kalten wirb in bem SBofel»

tfeatigfeitS-Soncert am 11. bS SKtS. au&er ber Scciie au§ „2)ie

feeiligc ©lifabetfe" Bon SiSjt, „Sefenfucfet" aus ben 9forblanbSlicbern
Bon ©raf ©Ulenburg unb ,,©r ift gefommen" Bon granj fingen,

^.err £ammerfänger Perron bringt Sieber Bon ©dmbert jum Sßor»

trag unb jwar: SßrometfeeuS, ®er ©oppelgänger, SlnScfewagerÜronoS.
*—* §err ©raf §ocfeberg ift Bon SarlSrufec naefe ber SBufenen»

fiarteH=£agung naefe glorenj weiter gereift, Bon Wo er birett naefe

SBerlin jurüdfefert. §ofratfe ^otlini reifte Bon berfelben SSerfamm»
lung naefe Sonbon.

*—* Qn *ßari§ ift ber ©iefetercomponift §erod im Sllter Bon
67 Saferen geftorben. ©r begann feine Saufbafen als Drganift unb
bebütirte 1848 an ber Opera national als Somponift cineS Snter*
mejjo „Don Quichotte et Saneho Panja", in roelcfeem er felbft

als ®arftetler auftrat, ©r würbe Drcfeefter-SDirigent, ®id)ter, <£om»
ponift, ©änger unb ©cfeaufpieler balb an biefem, balb an jenem
flcinen Sfeeater üon ^ariä unb in ber ^rooinj. §erüö litt tn ber
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legten 3eit an Ueberreijung bei- SReroen. 3n feinet Operette
,/äÄamfelIe 9Jitoud)e", beten £elb äugleid) als Seleftin frommet
Drganift unb alg Sßolibor Operetten «Gomponifi war, bchanbeltc
£)cn-e ein ©tücfdjen eigenen ©cfjidfalg.

*—* 2Ba8 ein tüchtiger Siopf juwege bringt, lehrt neuerbing«
ba8 Stabttheater ju Srünn. Sie bebeutenbe §auptfiabt 3)cähren8
Ijat ftdjer gute SorfteKungen and) früher gehabt, aber ju reben
baoon fanb fich feiten änlafj. Seit £>err Slbolph Saumann bie

Sireftion übernahm, Wirb man fortwährenb mit Unternehmungen
überrafdjt. 3uerft etftanb bei BoHftänbige 9cibelungenct)flug unb
famen 9?oBitäten, bie jutn Sheil nicht einmal in SreSbcn befannt
finb, unb bie „golfunger" bcfdjloffen bie SReifje. Sann erwarb
Sirector Naumann bie ©metana=2Berfe, bie Bon Srünn aug burd)
©eutfdjlanb geljen fotlen, fobalb fic neu überfegt unb gebrurft ftnb.

Unb jejit fommt bie überrafd)enbe Sunbe, bafe |>err Sirector SIboIpfj

»aumann Sl. 3fubinftein'8 geiftlicf)c Oper ,,9J(ofcg" erworben hat
unb baS. gewaltige fflerf nod) biefen SBinter in Srünn unter Otubin*
fieiti'S Seitung aufführen wirb. 9X<an mufj annehmen, bafj SBrünn
auf fein Sfjeatcr äiemlid) fiol* fein fann!*—* gum Santor ber Seipjigcr Shotnagfdmle ift bet Sirector
beg berliner Sontchoreg, §err albert sßecfer, gewählt morben.

iltae unb ncuetttflulitrte (Styent.

*—* Sie Oper im Stabttheater JU Söln "bringt biefer Sage
?0!a*cagni'8 „greunb gvig", bann „Sßagliacci" oon Seoncaoaffo unb
„Käthdjcn bon Jpeilbronn" Don Otbcinthaler.*—* SBic römifche Slätter melben, Ijat fflcaScagni feine aller»

neuefte Opet „Seftilia" fcfjon Boltenbet; et fjatt fie am Slbenb beS
10. KoBembet, oh' meldjem Sage feine neue Opet „Sie Storkau"
im '{>ergolc.Sheater ju gloreuj jur erften Aufführung gelangte,
feinem üjcrleaer übergeben.

*—* 2lin Sonntag ben 13. Stfobember fanb im §oftr)eater
äBeimar unter Sirector ©. Saffen bie erftauffüfjrung beg „23ertf)er"
Bon SWaffenet ftatt, bei welcher Sammerfänger §an8 ©ie&en (Suff)
als wirtlicher ©nfel ber ©oetlje'frfien Sötte ben SSerttjer fang.
SDiaffcnet wollte ju biefer feltenen ^rentiere nach SBetmar fommen,
«ber ber gufaQ fügt eg, bafe am felben Sage baffelbe SBerf feine

erftauffüi)tung in »ßaris erlebt. Safj SSeitiiar'g £oftheoter aud)
ber Soben war, wo guerft Kornelius, SBerliog unb aud) Sleranber
8tittct gu ©cfjöt famen, fei nebenbei etinnert. „Söetther" hat aber
nietjt befonberS gefallen; nur ber 2. 3lct erntete lebhaften SeifaH.
Ser etfte unb btitte gingen giemltcE) fpurlog Botübet.*—* ©et äugfehuf) bet Sonbonet „Royal Academy ofMusic"
t)at befcfjloffen, bafj Sorging'g „G^ar unb giminermann" {in bet
englifdjen Uebetfefcung „Peter the SMpwright" genannt) alg nächfteS
SBerf Bon ben Sdjülctn bet btamatifaj* mufifalifd)en Etaffe jur
äluffütjrung §u bringen ift.

*—* ©metana'S föftlictje fomifdje Oper „®ie Berfaufte Söraut",
feit bem SBtcner SluSfteuungäerfolg ein SBü^nenmagnet, ben 3)ir.

Slb. Saumann burd) ®cutfd)Ianb ju führen gebenft, gcf)t am
58o§mifd)en SanbeStljeater su $rag am greitag, ben 19. in ©jene.*—* Qn ber Wündjener Opet werben gegenwärtig neu ein*

ftubiert SKeffager'S „Sajocbe", „gigaro§ §od)jeit", ,,(£ib", „Sarmen",
unb „3Beif3e Same". ®ie- kremiere ber „Stojanet" Bon Cerlioi
ift füt ben 15. 2)ejember geplant.

*—* 9ttd)arb Straufs tjat eine grofse Oper fomponirt, meldte
nod) im Saufe biefer ©pieljeit im weimarifdjen ^oft^eater aufge=
fü^rt werben foff. ®cr nod) immer leibenbe ßomponift weilt bereits

feit einigen SBodjen jur SBieber^erfteüung feiner angegriffenen ®c=
funbljett in ?leg^pten.

*—* ber berühmte Äompor.tft ©r&rn 1813 geftotben mar,
fanb man in feinem Seftament bie SSeftimmung, ba| feine SSater-

ftabt Süttid) fein $erj befommen fottte. Sie erben geigten bieg
ber ©tabt an. @rft nad) fed)S illionaten fd)rieb ber ©tabtratb^, man
möge if>m befagteä §crj fenben, jebodi portofrei, hierüber empört,
befdjloffen bie @rben, ba§ ^ierj ju behalten. 5ßad) jwei Sauren
erinnerte man fiefj in Süttid) biefeä Üegatä unb reflamirte baffelbe.
91ber bie Erben weigerten fidi, eä IjctauSjugebcn, unb e§ fam jum
^rojejj. S)ie ©tabt, weldjer früljer ba§ geringe 5}5orto ju Biel war,
mu&te nun jur ®ecfung ber ^rojefstoften eine Stnlci^e aufnetimen
unb oerlor bennod) ben ^rojefs in allen Qnftanjen. Später oet=
wanbte fid) bet ftanjofifetje §of unb bet uieberlänbifdje Sönig für
bie Stabt unb e§ gelang ifjnen, bie (Srben jur Verausgabe be8
$crjeng ju bewegen. 9cun Ijoltcn bie Süttidjer baffelbe in feier-

licher 5ßrojeffion Bon ^ari« ab, eine neue 8lnleib)e würbe gemadjt

unb bem grofsen fiomponifkn ein ®enfmal auf bem UniberfitätSpIafc
ju Süttid) gefegt, weichet Bon ba an ben Kamen „(Srettnplag" fübtt.*—* Son gelij ©taefefeM gtofjer Oper „^»errat" erfdjeint in
fiürje ein öoDftänbiger, oom Somponiften eingerichteter SlaBierauS»
pg- 33ei bem grofjcn 3ntereffc, baä bem SScrfe ju "Zfyeil

würbe unb im §inblicf auf ben ganj aufjerorbentlidjen (Erfolg, ben
„£>crrat" gefunben, würbe bie Äöniglidje Oeneralbirection gewifj
ben SBünfdjen Sßicler begegnen, wenn fic eine balbige 5J8ieberfjoIung

anfe^en woßte.

*—* SSien. 3So£)ttf)ätig(cit§-G£oncert. ©eftern Slbenb fanb int

grofjen @ofien=SaaIe ba« Bom ^umanitätäBerein „Sinberfreunbe"
ju (Sunften armer Sdjulfinber Bon SBien oeranftaltete grofje Soncert
ftatt. ®er ©aal war oon einem taufenbföpfigen biftinguitten 5ßubli=
fum bis auf ben legten $lafe gefüat, ^atte bod) eine iQuftte Äünft*
lerfcfjaar bereitwiüigft tljr Auftreten ju Ounften ber SorjltSjäiigfeit

sugefagt. 8118 ©rfte fei bie §ofburgfd)aufpieIerin gräulein 5üiarie

$o8pifdji( genannt, weldje burd) ben tiefempfunbenen, meifterljaften
Sßortrag Bon *Pröl8' „SKutter unb Sinb" einen Wahren 35ei=

faflefturm entfeffelte, ber, minutenlang anbauernb, bie Äünftlerin
ju immer neuen gugaben nötigte, gräulein $o8pifd)il würbig
reiften fid) ©err 3ieimerä unb §err Sewele, Söeibe in ihren gädjern,
als Weifter be8 S8ortrag8 an. ®er gefängliche Sheil bc3 Stbenbä
mürbe burd) ©efanggBorträge ber Sammerfänger gelicc SDcaticio u.
Soui« bon SBignio, fomie ber Soncertfängetin gtäulein Saura
Siandjiera auf wütbigfter §ölje gehalten; le^tgenannte ®ame fang
fünf neue reijenbe Sieber Bon Sßrofeffor 9Jf. Saffen mit fdjönet, innig
anmuthenber Stimme, beren SBirfung nur etwa« attju ftarfeS Sre»
moltren abträglich ift. ©er f. f. SammerBirtuofe §err TOarceUo
9toffi etwieä fid) Bon Beuern al8 ein 2J?eiftcr feines 3nfttumertt8,
er fpielte bie „Welobie" Bon Secfbecfer mit jartem, füfsem Sonc
unb ri& bie guhörer jur SBewunberung burd) bie ftupenbe Sedjnif
hin, bie er in SBieniawäfi'8 „Polonaise" entwicfelte. grau ©abriete
8ranfI=3oel interpretirte Siäjt'S „Rhapsodie hongroise 9er. 2"
in burdjaua Bornehmer, fünftlerifch Boaenbetet SSeife; in ber 8lrt,

wie fie bie Srafifteflcn ber DlhaBfobic ju meifterhafter ©eltung
brachte, erinnerte fie an Serefa Sareno. ®a8 Slffompagncment ber
©efang8= unb Siolinpiecen beforgte §crr Sigmunb ©rünfelb, @olo«
ffortepetitot bet §ofopet, in biäfretet unb funftlerifd)er äßeife. 3um
©djluffe müffen, wir nod) bie Bortreff(id)en, in ihrer braftifd)en äöir-
fung unereidjbaren Sßiecen bc§ Ubct-Ouartett« erwähnen, weiche
unenblicfje ©citerfeit unb raufdjenben SBeifaU entfeffelten. 2lud) ber
3wecf be8 Soncett8 würbe Bollftänbig erreicht, ba§ eminent wohl«
thätige ^ublifum SBienS hat ben fdjönen Seftrebungen be8 SSereinä
wohl eine bebeutenbe Summe jugewenbet.

*—* Sie Dctober=Sigung be8 Vereins ber SöcufiNSehrer unb
Sehrerinnen ju Serlin brachte einen fefjr intereffauten Sßortrag be8
^errn DScar ©idjberg: „Quv ©e|d)id)te Bon 5Sagner'§ gliegenbem
^oOnnber," welcher actuelleS 3ntereffe baburdj erhielt, bafe in ffurjem,
am 2. Qanuar nächften &a8 50jähtige Jubiläum ber erften

Aufführung biefer Oper ftattfinben wirb. 3iebner fchilberte, nach
einem 9iücfblid auf bie bem §olIänbcr Borangehenben Opern, bie

Sntfiehung bc§ SerteS unb bie eigentümlichen ©chicffale, bie ber*

felbe in $ari8 erfuhr, bann bie mannigfachen SSege, welche bie fettige

?Jaritur jutücläulegen hatte, ehe fie ihre erffe Slufführung in ®re8=
ben, mit großem, wiewohl junächfl nidjt nachhaltigem (Erfolge erlebte,

unb fciäjirte bie ©efd)id)te ber äufführungen be8 SBerfeg unb feiner
Srfolge big äut ©egenwart.

*—* 3n ber legten Aufführung Bon 3Jla3cagni'3 „Cavalleria
rusticana" in ber Op^ra Somique ju tyavis waren nur bie grauen*
ctiöre fyöxbax, bie männlichen ©twtiftcn erfdjiencn gwat auf ber
Sühne, ohne jebod) äu fingen. @ie fttifen, weil ihre gorberung
auf ©ageerhöhung Bon ber ®irection nid)t evlebigt würbe. 2>er an=
wefenbe ^Solijcifommiffär begab fid) auf bie Sühne unb nahm mit
ben ©trifenben ein «protofoQ auf. ®irector Saroalho traf Slnflalten,
bie ftrifenben Shoriften ju erfegen.*—* Ser Serliner 2oeme»Serein, ber jegt fein elftes Sereinä»
jaht begonnen hat, beging am 1. Jiooembet eine ©ebädjtnifsfeiet
ju ehren be§ heimgegangenen grofjen Siebercomponiften SJtobert

granj unter SDcitwirfung ber ©amen Natalie ©chröber, Stnnie
Sünder, 3ba @eegcrt, Elena Bon $eterfen, ber ©erren gtig Sufsmann,
Sluguft ©enfei, Stuuo Sehn unb Sernharb ©chmibt (SeHo). 3um
Sortrag gelangten Soeroe'S ©oethe»®efänge „Ser getteue edart",
„TOeine Suh' ift hin", „9cur Wer bie ©ehnfudjt fennt", „Sic ©probe",
ein Sag au§ Soewe'g gigeunerfonate unb 3 eeao=Sä§e; fobann
uon granj: Um SKitternacht , 9cun holt mir eine Sanne SBein,
Smmchen, @r ift gefommen, Sic §öh'n unb.3Bälber fdjon fteigen,
D banfe nicht für biefe Sieber, Stille Sicherheit, Unb nun ein enb'
bem Sraucrn. Seit acblufj bilbete ,,3d) liebe btd)" Bon SiSjt,
„Su bift wie eine Slutnc" Bon 9116. Secfer unb „Surtg ©iegfrieb"
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Don 5)3Iübbemamt. Set SSorfißcnbe , Dr. SHunjc, mürbigte in einet
änfptadje bie gtoßen Sktbienfte beg »erblichenen iWeifterg um bie

beutfdte ffunfi.
*— * 3m Dctober (anben im Sönigl. t£onferüatorium ju Steg«

ben 9 Stuffüfjrungen ftatt, unb jroar 5 Sftufifabenbe (babei bie

Otofee Drdfjefrerauffüöruiig füt bieSchülerunterftüfcunggcaffe), 2 Opern»
a6enbe unb 2 Scbaufpielabeiibe. Sie Oichefieraufführung braute
iDienbelSfobn'g ftebriben^DuBcrture, 33eetf)ODen'g *ßaftoral<Shmpho.*
nie, Sdjumann'g 2(mo[l=Sla»ietconcett, bie 2lblet=9lrie aus §at)bn'§

Schöpfung unb ein S3tolonceü%9?otturno Bon ©rüjjmacber. Sie
übrigen SJhififabenbe enthielten Sammermuftfroerfe üon SRcinecfe,

söeetfjoBen, ^Rheinberger, S8tiifl, SKenbeIgfohn, ÜDiojart, Siel, Slaoier»

foli »on S8od), Sfjopin
,

Sigjt, Schumann, ftenfelt, Drgelfonate
uon 9i£|ein6erger, Sßiolinfolt Bon gerb. ERieS

,
SBaäjini, Soretli,

aSiofonccIIfa^ »on ©rügmacber, Dboefajj Bon ©riebel, ©efänge Dort

9{ubinftein, grg. 9?ie§, gronj, Schubert^ Soroe, Äinbfcfjer, ©ounob,
Schumann. Sic Dpernabenbe brachten «cenett aug Stfjiner'g S3raut

Don SUceffhia, £eH unb Son (Satlog, Shafegpeate'S Siomeo unb
Qulie unb SSibctfpenftige, §erfcb/S 2Inna=2iefe unb l'ältronge'S

„Sieht £eopolb."
*—* Setmolb, 3. Sftoöember. Sag groette @hmphonie«Sonccrt

ber £)tcfigen TOilitärcapeffe im gürfilidjen ©ctjaufpiettjnufe t)at ftatt=

gefunben unb fann \'.<fi in jeber §hifid)t getroft bem erften jur
©eite [teilen, ©in hocbintereffantcS Programm, gut einftubirt

unb gut aufgeführt, b atte ©«r Gapetlmeifter §u'bert gewählt.
Sie €u»ettute ,,9!ul) ©lag" üon SDcenbelSfohn ift nächft ber

Ouuerture jum „Sommernachtgtraum" eine ber febönften »on
äftcnbelSfohn; fie Würbe aufserorbentlid) fauber mit alten Siuancen
Dom fiärfften Sorte big jum nur eben ju börenben $iano gefpiclt

unb mit S3eifatl aufgenommen. 3n ber älrie uon £>änbel lernten

mir eine Sdtiftin, grl. §öffen aug Söln, fennen, bie mit einer

träftigen fdjötten Stimme, gut gefdjultcm Vortrage bie Slrie fotnie

aud) gfecitatiu unb 2(rie bon ©lucf fang. Sie mürbe ftürmifch

applaubirt unb gerufen. Ser äfunfet), einige fleine Sieber ju hören,

fonnte nicht erfüllt werben, ba fein Qnftrument pr Sieberbegleitung

jur Stelle mar. Qn bem Sargbetto äug bem Quintett Don TOcjart

hat fich ber §oboifi Senning al§ Solift Dortheilhaft eingeführt; ein

foliber Vortrag , reine Intonation in ben t)öcf)fien unb tiefften

Ionen, zeichneten fein Spiel aug unb raurbe mit SBeifatI belohnt.

SEÖer fennt Stöbert Schumann nicht, ben lieblichen Sänger unb
Sompotüffen. Sie gefpielte Spmphonie 33bur wirb allgemein für
bie befte gehalten unb mitb nm meiften gefpielt. Ser jmeite Sag
„Slnbante" ift ein tiefempfunbeneS , munberbar ergreifenbeg SCiufif*

ftücf. Sie ganje Stjphonie ift »oder Scbtoierigfeiten, fomohl in

ber Sluffaffung wie in ber Ausführung, beibeS mar untabelhaft,
ja fieüemueife ausgezeichnet. Dieicrjer SöeifaH Belohnte ben gelungenen
SSortrag.

*—* 2118 man einft SStHcenj Sachner in einem Streit über bie

einfache, gemütfjoolle alte SDcujtf im ©egenfaje ber complicirten,

gernufcbDoden bei ©cgenroart fragte, ob er ,,2annerianer" ober
„SBagnerianer" fei, antwortete er tubig: ,,3d) bin felber 2lner!"
an biefe treffenbe Slntiuort erinnert uns bie originelle Slutmort
unfereg, burd) feine Symphonien berühmten 2onbid)!er8 älnton
Srucfncr. gin ifunftfreunb fragte ben burch feine 23efcbeibenljeit in

SBejug auf materiellen (Srfolg feiner SSerfe befannten ÜKcifter, roarum
et ben nichts „banfbareteg" alg >et)mphonien fehreibe? Sructner
antwortete auf biefe naiee grage einfach: „Sehen Sic, Sieber, ber

©ine hat SannricnDögel, ber 2Jnbere Saüetmribel gern — ich —
ich hab' holt Symphonien gern" unb breite bem oerblüfften „Sunft«
mäcen" ben 8Jücfen.

*—* 3n einem Sifchgefpräch über Sampenfteber, gurcht Dor
bem $u6Hfum unb fthnlicheg wutbe auch Siäjt gefragt, ob er je im
Seben beim Slaoierfpielcn Dor ©tmag gurdjt empfunben höbe.
„D ja!" fojte fdjlagfertig Sigät, „üor einem ju engen gtaef!"*—* ®auer macht eg ben ^ianifteit fauer, fich neben ihm
behaupten. §at er auch »och feinen Otubinftein im Sefig, fo ift

er bod) fchon auf einen grünen Qwcig, ja auf ein ganjeg ©riin»
gelb unb einen foloffalcu Slec=93erg gefommen. Unb wenn er mit
SiSjt bag Mofenthal umgeht, fann et fiel) gleich, bei Stlbert photo»
graphiren laffen.

Ärittf^tr 3lujeigcr.

SBiltterger, 31. SluStoalpl »on SS o l f ^ = unb »olf«*
t^üm liefen Siebern für ^o^ere Schulen.
Süffelborf, 8. ©c^roann.

3ur Verausgabe ber ^ier gebotenen 65 Siebet lag feine SJoth»

joenbigfeit Dor. 2Btr finben fie reichlich in anbern Sammlungen

Dcrtreteu, unb ber SSerfaffcr lehnt fid) mit feinem oierftimmigen

Sonfage boch gar ju hanbgreiflidh an bereits oorhanbene £mtmoni»
firungen an. ©injelne Slbiueichungcn baöon erWeifen fid) alg wenig
gelungen.

©reU, %. ßieber für bie beufcf,e aSoI!«f*ule.
$eft I unb II. 2. aufläge. 9J.ün<$en, 2$. SldEer^

mann. 1892.

©g ift im hohen ©rabe ju bebauern, ba§ ber SSerfaffer fid)

jur ^erauggabe Don folchen 2Üachtterfen Derftetjen fonnte, wie fie

bie Seiten 1—3 beS erften ©efteg enthalten. Sergleicfjen gehört

nicht in unferc Schulen. 81IS nicht minber auffaüenb mu§ eg be*

zeichnet werben, isa% man unfern SSolfgfcfjulen nod) poeftelofe Xerte

ber folgenben 2Irt ^umuthet:

1. 2)u Sdjäcferer, bu ÜWäcfercr,

©aft gar ein jottig bleibe!

fficht neu, nicht alt,

deicht warm, nicht falt,

32i(f)t eng unb aud) nidjt weite.

2. Sa fpricht ber SBocf:

SMein gottelrocf,

Ser ift mir jehn 3RaI liebet

3llg ein ©ewanb
S8on atlcrhanb

Xuch, Sammet ober SSibcr.

3. @r reifet mir nicht,

Unb fchleifjt mir nicht

Unb fommt nicht aug ber SUcobe.

3ch trag' ihn »on
©eburt an fchon

Unb trag' ihn big gum SCobe.

u. f. w.

SBejügltdt) ber Sonhöhe ber Sieber mufe bemerft werben, bafe

leibet ju früh u"0 'n iu gtofeer 2lugbehnung bag Äopfregifter in

2lnfprud) genommen Wirb. .—G.

äuffüljutttijen.

*Bafct, ben 16. October. allgemeine Tlü^tü\^a\t (ätfieä

Slbonnementg=©oncett untet SEUitwirfung Don gii. Smma filier {©o=
pran) aus Stuttgart unb §ettn SOcorig Sahnt (SSieloncell) aug Sßafel.

Symphonie, (9er. 3, ©gbur, (Sroica) »on SBeethoDeu. 3iecitatiö unb
Strie für Sopran aug ber „Schöpfung" bon 3of. §ahbn. (grl. §iller.)

äbagio (nach Wtifchen SMobien) fiir SStoloncetl mit Orchefier Dp,
56 Don 2K. 93rud;. (§etr Sahnt.) Scherjo au8' bem „Sommer»
nachtstraum" »on SDtertbeläfobrE. Sieber mit ^ianofortebegleitung:

a) SDcargarethen'g SBiegenlieb Don @b». ®rteg; b) Sffiobin? (aug ben
SDIüHerliebern) Don g. Schubert; c) „Sort in ben SBetben" Don 3oh«.
sBrahm«. (grl. filier.) Sarabanbe unb ©aöotte für Stoloncett mit
^ßianofottebegleitnng Don Tl. Sahnt. (§ett Sahnt.) OuDerture pm
„greift" Don ©. SD2. Don äöeber.

©omt, ben 5. October. SßeethoDen»SSej:ein. II. Slufführung
in ber SBeethosenbaUe unter Seitung beg §>errn Shr- 3Btl&eIm Söller.

Oueerture ju ,,2llfonfo unb ©firetla" Don gr. Schubert. 3cecitatiD

unb älrte für Sopran aug „Katharina Sornaro" »on gr. Sachner.

S»mpb>nie. S5but »on ÜDcojart. 9ionianje für SBiolonceHo »on Sftoh.

Sßolfmann. Sieber für Sopran: ®a8 ©aibefinb; S3etrogene Siebe »on
§ilbach. Stnbante auö ber £ragifcben Shmphonie »on gr. Schubert.

Soli: Schiffet« Slhenblieb aug Dp. 7; Schetjo aus Op. 3 füt SSiolon»

ceHo »on S. -Sbert. Symphonie (Sbur »on Sof. §ahbn. Sopran*
Solo : grl. ©lifabeth SKüfch au« Söln; 3SioIoncello«Solo: §ert Subwig
©bert, ©roßherjogl. Olbenb. Sammerüirtuoä auä Soblenj.

itttäbtn, ben 3. October. Sonfünftletöetein. ©rfter Uebungg»
abenb. Ouortett (gbut, Op. 18, STir. 1) Don ?. »an 83eetbo»en.

(©etren iBtüdner, Schramm, SBilhelm unb Sßebelong.) Srio (®moU,
Dp. 19) für $ianoforte, SBioline unb SSioloncetl »ou £heobor üKüUer»
^Reuter. (§erren äKüHer«9teuter, Sange»grohberg unb ©rü^raacher.)

Dctett (g bur) für 2 Oboen, 2 Slarinetten, 2 Börner unb 2 gagotte

Don Sofeph §ai?bn. (Herren ^iefefch, 3t. ©(bmibt, Sange, Schweiber,

ÜJtai, Uhlemann, Sränfner unb @. ©chmibt.) — 2)en 10. October.

5£otifünftler»erein. Qteeittt Uebung?a6enb. Sntrobuction unb guge
(SmoE) füt 2 Violinen, SSiola unb Siotoncea »on SB. 31. SHosart.

(Herren SDrecbSler, Schramm, @. Schreitet unb $üHwecf.) Sonate
(Sbur, Op. 51) für »JJtanoforte unb SJioloncett »on gelir ©räfefe.

(§erren 9toth unb ©tü^macher.) Stüde für ^ianoforte: Sapriccio;

©onboltera; Sßenuetto »on SSertranb 9totb. (§etr SÄotb.) Ouattett

(»bur, Op. 41, Mr. 3) für 2 SSiolinen, Sßiola unb SSioloncetl »on
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SRobert gcbumann. (fetten ©untel, Sange-grobberg , SBilbelm unb

©rüfcmacber.) (glügel Bon SBlütbner.) — 2>en 24. October. SCon-

tünfilerBerein. Srttter Uebung«abenb. Quartett (33 bur, betn Äb'nige

griebricb äBilljelm II. »on SJkeufjen geroibmet) für 2 SSioIinen, SSioIa

unb SBiolonceU Bon 38. 91. Wojart. (Herren geigerl, SSrüdncr,

ffiilbelm unb SSdmonn.) SKonett (gbur, äRanufcript) für gleite,

Oboe, (Slarinette, 2 SBiolinen, SSiota, Sioloncefl, Sontrabafj unb Sßia»

ncforte Bon griebrid? ©aumfelber. (Vetren 'JJ. Sauer, Sßiefefcb, fange,

SBluraer, SNetfjner, ©Riegel, ©tenj, Sftübiger unb SBaumfelber.) £rio

(<§8bur, Ob. 1, 9cr. 1) für Sßianoforte, Stoline unb 35iolonce£l Bon

SBeetboBen. (Herren ©cbmeibler, 2ange»grobberg unb ®rüfcmacber.)

(glügel Bon SBlütbner.)

©iftnad), ben 18. October. I. «encert be8 2>?ufifBerein«. Su8»
fübrenbe: §err §ofcapeHmeifter Dr. 2affen (SlaBter), §err Sprofeffor

$altr (SSioline), £err CLoncertmeifler ©rüfcmacber (Setlo) unb grau
§atir (Sopran) au« SBeimar. 2iio (©bur) Dp. 97 für EtaBier,

Biotine unb SiolonceUo Bon SBeetboBen. Sieber für ©opran: 3JJit

SDtyrtben unb 5Sojen ; SWonbnacbt Bon SR. ©cbumann; SKurmelnbes

Süftt^en Bon 21. 3enfen. ^p^atttafiepücle für SSioloncetlo : änbacbt;

Zeigen »on @. Staffen. Sieber für ©opran: Streibbau« Bon 31. Söagner;

Söiegenlieb Bon g. SRie8; 2enj Bon @. Soffen, Stnbante unb S(Jrefto

für- SBioline Bon g. SRie«.

Ootfya, ben 8. October. @rfte« Soncert be8 SDhififBerein«.

OuBerture ju ,,3pbigenie in SluItS" Bon ©lud, mit ©cblujj Bon SR icbarb

Sagner. SRecitatiB unb SÄrie be« gigaro au« „Sigaro'« ^otsjeit" Bon

SRojart. Sötettee Soncert, ®bur, Op. 58 für SlaBier Bon SBeetboBen.

Sieber am (Elabier: SJcacbtftüd; ©ruppe au8 bem £artaru8 Bon ©Hubert;
Ser Sftujjbaum Bon Schumann; Sülinnetieb Bon SBrabrrt«. ©tjmpfjonie,

ffibur Bon Säubert. (ElaBier: grl. $ebroig ®b'bel; ®efang: ©err

SSnton ©ifierman« au8 granffurt a. SN. (Soncertflügel Bon ©lütbner.)

Seidig. ÜRotette in ber XbomaSfirc&e, ben 12. 9?o»ember.

®. g. SRichter: „§err, e§ finb Reiben in bein ©rbe gefallen,

ftfaltn 79 für Solo unb <£bor. SNenbelSfoljii : „9luS tiefet SRot

fdjrei' id) ju bir", SWotctte für 6&or, ©olo unb Orgel in 5 ©äfeen.
— ßkcbcnmufif in ber 9?icolaifird)e, ben 13. SUoBember. SDcrjart:

„Domine Jesu" unb „Hostias" auä bem SKequiem für Sfjor unb
ßrdjefter.

£ont>on, ben 22. October. North-East London Institute

and School of Music, First Chamber Concert. SÄrtiften:

äJtr. SRen(5 OrtmanS; SKr. SHIfreb SOlifloroäti; 3»r. 2bomaS «attö;

SRr. 6. ban ber ©traeteu; ÜJlr. SHlgernon SHsbton; SDlabame 2lmtJ

©anbon; SRr« STOcScaugbt. Quartett in @moü, Op. 59, 9ir. 2 Bon

SSeetboBen. (SWeffrS. Ortman8, gHiftoro8fi, Satt» unb @. Ban ber

©traeten.) Sieber: „S5on (Srotger Siebe" Bon 23rabm8; „®r, ber

©errlic^fte Bon Stilen" Bon ©djumamt. (ÜJiabame 3lmö ©anbon.)

©onate in S3 bur für Sßtanoforte unb SSioloncello, Op. 45 Bon 3Ken*

belsfobn. (SKr. älgernon 2l8Bton unb Wir. @. Ban ber ©traeten.)

Sieber: „A Night in Spring" Bon SRubtnftein; „Gipsi Songs" Bon
2>Botaf. (SJJabame Slmb ©anbon.) STrto in ®, Op. 112, für *piano,

SBioline unb SSioloncello Bon 3- Sftaff. (SKeffrS. S8bton, Ortman8,
unb Ban ber ©traeten.) — 3*Beite8 Eoncert am 19. iJcoBember, unter

©i.ectton Bon ÜDcr. S3. 31. (Sbenejer ^rout. ©treicb^Ouartett in Sl moO,

Op. 29 Bon ©ebubert. Sonata in »bur, 9lr. 40 (für ißianofortc

nnb Sßioline) Bon aJiojart. <pianoforte^rto in g, %r. 2 Bon @<6u»

mann, »rtiften: 9Rr. 5Ren^ DrtmanS: STOr. «llfreb aKiftoroSft; «Dir.

SEbomaä SSattB; SKr. <S. Ban ber Straeten. Wir. Sbenejer $rout.

(SBocalift : 3Jiif} glorence äRonf.)

3H«ina, ben 12. October. @rfie8 ©Bmpbonie-Soncert ber

Pbtifcben Sapetle unter Seitung be« ftäbtifc^en Sapetlmeiflers $errn

Smil ©teinbacb unb unter 3Ritrcirtiing be« $errn *l5rofeffor ßefar

Xbomfon aus Sütticb. OuBerture ju 3pbtgenie in »uti8 Bon ®lud.

(Sfttcbarb SBagner'8 Bearbeitung.) ©oncert in SBrnott Op. 22 für

Violine Bon S2ßieniarc8fi Variationen für Drcbefter über ein Xbema
ijon^iaBbn, Op. 56 Bon SBrabmS. äSiolinBorträge: a) Trillo del

diavolo Bon Sartini; b) SJornanje Bon fRubinftein ;
c) Passacäglia

Bon §änbet. ©^mpbonie in gbur, SKr. 8 Bon SBeetboBen.

«Dtftttfrer, ben 15. October.. I $erein«-Soncert unter Seitung

be« §enn ^rofeffor Dr. 3- O. ®rimm unb unter SBJitroirtung ber

Soncertfängerin grau Suüa Ujietti au« granlfurt a. 3JI. Obeton-

OuBerture Bon S. SK. Bon SBeber. 3iecitatiB unb SRonbo „A questo

sono' Bon SB. %. 2J?o}<rrt. (grau 3- Ujietti.) Suite in D. Bon 3.

©. Sadj. Sieber: Sieb ber ©uleica Bon g. ©ebubert; Stänbcben

Bon 3- Skabms; SHeue Siebe Bon 5Ä. SRubinftein. (^rau 3. UjieHi.)

fiaifermarfcb Bon 91. SBagner. ©ömpbonie V Smoll »on S. Ban

SBeetboBen.

$Wi<tau, ben 14. October. Srile« Säbonnement>Soncert be«

SDcufitBereinS. S^mpbonie in SB bur (Jlt. 8 Sreitfopf & §ärtel) »on

3. §abbn. S)3agen=arte au« ben „Hugenotten" Bon SKeberbeer. (grl.

SKarie ©offenberger, föönigl. §ofopernfängerin au8 ©re«ben.) OuBer»

ture: „SÖeberrfcber ber ©eifter" Bon SEkber. 3»ei Sieber mit Sßiano*

fortebegleitung : aj SEBiegentieb Bon g. 8iie8; b) gur ©roffel fpracb

ber gint Bon (äugen b'atbert. (Slegifdie SDcelobien für ©treicbordiefter

Bon (Sbuarb ®rteg. 3»ei Sieber mit Sßianofortebegleitung : a) 2>er

2raum »on SJlnto'n SRubinflein; b) grübling unb Siebe Bon gerbinanb

©ieber. OuBerture: „SRienji" Bon SR. SSagner. (3um 50jäbr. ®e»

benttage ber elften SUuffübiung be« SESerfe« am 20. October 1842.)

((Soncertflügel Bon 3- SBlütbner.) — ®en 16. October. (Srfte ®eift-

licbe SKufttauffübrung be« Sircbencb,ore8 m ©t. 3)farien jum SSeften

feiner Sborlaffe unter Sülittoirtung ber ©erren Slrno SReicb,ert aus

®re«ben (SBafi) unb Organift Otto Süife. ©irection: §err SWufif=

btrector SiSollbavbt. Ibtbeitung für ältere SWufif. Soccata für Orgel

Bon ®irolamo greäcobalbi. 3 tee ' Wök: a) SecbSfiimmige SDcotette;

b) ,Ecce, quomodo moritur" Bon Saccbu« ©allu«. „Qcb liege

unb fcblafe unb erwacbe" für ®afj Bon ^einrieb ©cbülj, au« ben

Keinen geiftlidjen Soncerten, bearbeitet Bon SBilb- ©tabe. abtbeilung

für neuere Süiuftf. 3roei Sbb're Bon SDcorifc Hauptmann. Soncert-

fuge (SmoU) Bon Otto ®ienel. groei geiftlidje ®efänge für SBafj:

a) „Agnus Dei" Bon Sätno SReicbert (ber ©otift); b) „SKebmet ba8

äüort an" au8 ber SReformation8<Santate Bon Sfllb. SSeder. 3^«
SPre Bon SReinbarb SBollbarbt.

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu "werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Albert Becker,

Motette für das Reformationsfest
für Doppelchor a capella,

Partitur M. 1.50. 5 Stimmen, je 30 Pf.

9^*" Erste Aufführung bei der festlichen Einweihung
der Schlosskirche zu Wittenberg.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hitrtel, Leipzig.

Klavier-Quintett in D dur
für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell

von •Till. Bleichmann.
Preis: M. 15.-.

Die Kammermusik - Litteratur hat durch das interessante und

geistvolle Werk des jugendlichen Tonsetzers eine schöne Bereicherung

erfahren.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Prenss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.
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C F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special -Geschäft für antiquarische Musik und Musik - Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg-)
versendet gratis und franco folgend; Xataloge:

A. Katalog; für Orcliester-Musik. Inhalt: l)Mmiit fiirkleii>es6-17stimmigM
und grosses Orchestor. 2) Musik für Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente, ev-ent. in mehr-
facher Besetzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

B. Katalog füi-Instrumental-Musik mit n. ohne Pianoforte.
Inhalt: 1. Vlolln*. a. Solis für Violine mit Orchesterbegleitung; b. Xonetto, Octette. Soptette,
Sextette, (jmntette für Streichinstrumente; c. Streichquartette; d. Streichtrios; e. Duos für 2
Violinen; f. Duos für Violine u. Viola; Violine u. Violoncelle

; g. Stücke für Violine-Solo, Schul-
werke und Uobungen. 2. Viola. Solis, Schul werke, Etüden. 3. Violoncelle. a. Solis für Violon-
celle mit Orchester- oder Quintettbegleitung ; b. Stücke für Violoncelle, Schulen und Uebungen.
4. Conii-abass. 5. Quartette, Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. 6. Flöte, a. Solis
mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte, Duos, Trios, Schulen u. Studienwelke.
7. Klarinette. 8. Huboe. 9. Fagott. 10. a. Ornet u Piston. Trompete. 11. Zither. 12. Gui-
tarre. IS. Harfe. 14. Schulen- und Stücke für dWerse Instrumente : Xylophon, Trommel,
Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.

IL Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
l)Flö!eu. Pianoforte, 2) Clarinetteu. Pianoforte, 3)Hoboeu. Pianoforte, 4) Fagott u.Pianoforte.
Katalog für Streichinstrumente mit Pianoforte.

Inhalt: 1. Octette, Septotte, Sextette, Quintette, Quartette mit Pianoforte, Kindersinfonien.
2. Musik für Pianoforte zu 4 Händen mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios:
a. Pianoforte, Violine und Violoncelle; b. Pianoforte , Violine und Viola; c. 2 Violinen und
Pianoforte; d. Flöte,Violine und Pianoforte. 4. Duos: a. Violine undPianoforte ; b. Viola und
Pianoforte; c. Violoncelle und Pianoforte; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog- für Pianoforte Musik, Orgel, Harmonium.
E. Katalog- für Vocal-Musik. Inhalt: a. Kirchenmusik; b. Gesangswerke für

Concertgebrauch mit Instrumentalbegleitung-; c. Opern und Singspiele iri Partitur; d. Opern und
Operetten im Klavierauszuge mit Text; e. Mehrstimmige Lieder u. Gesänge, Männerchöre, Frauen-
chore, gemischte Chöre. Abtheilung- II ; a. Duette, Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder
mit Pianoforte und Instrumentalbegleitung; c. Lieder für eine Stimme mit Pianofortegleitung,
humoristische Lieder, Couplets, Soloscenen etc. ; d. Gesang-Schulen und Uebungen. '

.

Musik- Theorie , Musik-

c.

F. Katalog- für Bücher über Musik. Inhalt:
Geschichte, Literatur.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Sp e cial- Verl ag

:

Schulenu,Unterrichtswerke
für Gesang:, Ciavier, Org-el ete.

und
alle Orchester-Instruinente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeichnisse verlangen

!

Soeben erschien:

Duftet die Lindenblüth.
Lied für i Singstimme

von

1 Hoch.
Arno Kleffei.

Preis: ä M. —.80. Tief.

Verlag von Stern & Ollendorff

Berlin W.
Allen Singenden sei diese tief empfundene, höchst f&

dankbare neue Liederschöpfung des beliebten Compo- \0
|

nisten wärmstens empfohlen.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier-

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. IM). Singstimmen M. 2.—.
Zur Aufführung In Concerten, Kirchenmusiken und häus-

lichen Kreisen.

zu. antiq. Preisen Partitur u. Orchester-

stimmen mit Dupl. zu ,,Die Kreuzfahrer' 4

von Gade. Anerbietungen nimmf die Re-
daction unter Bez. W. T. entgegen.

Gesucht

^OOCXJOOOOOOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Irtphpn ist p.rsr>hip.n An ; W

QCOOOC
ö Soeben ist erschienen:

§ Verzeichnis
O des

§ Musikalien-Verlages
von

BREITKOPF & HÄRTEL
in Leipzig.

I. Alphabetischer Theil mit Nachträgen bis zur Cregen-

L-
wart. Preis M. 3.—.

(II. Systematischer Theil unter der Presse.)

3CX)OO0C&OOOO(XXXXXXXXXX300OQO0:

Vor Kurzem erschien:

„Das heilige Lachen"
von Ernst von Wildenbrnch

für

1* i u ri o < o r t e zu 2 Händen.
MU3ik von

Ferdinand Hummel.
Preis M. 3,—.

Der vollständige Ciavierauszug des Wildenbruch-
Hummel'schen Märchenschwankes „Das heilige Lachen"
erschien vor Kurzem und ist zum Preise von n. M. 10.

—

durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direct

von der unterzeichneten Verlagshandlung zu erhalten.

Leipzig. €. F. W. Siegel'» Musikalienhandlung
(R. Linnemann).
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In unserem Verlage sind erschienen folgende
neue Werke von

Eugenio Pirani.
Scene veneziane für Klavier mit Orchester

Op. 44.
Partitur M. 10.— n. Orchesterstimmen M. 12.— .

Klavierstimme mit unterlegtem II. Klavier M. 6.—

.

Inhalt: Gondelfahrt, In der Markuskirche, Letzte
Fasehingsnacht.

(In Wien von den Philharmonikern und in
Rom vom Römischen Orchesterverein unter gröss-
tem Beifall zueist aufgeführt.)

Ballade für grosses Orchester

Op. 47.
Partitur M. 5.— n. Orchesterstimmen M. 10.—.
Inhalt: Nachts im Walde, Wilde Jagd, Erscheinung

und Apotheose.

Berlin, 23 Französische Str.

Schlesinger'sche Musikhandlung
(Rob. Henau).

Infolge grösseren Absatzes und erweiterter Fabrikation bir.
ich im Stande, meine als die praktischsten und dauerhaftesten
allseitig anerkannten

eisernen Notenpulte
zu ermässigten Preisen

abzugeben und liefere

Stehnotenpulte
(Militärpulte, zusammenlegbar)

schwarz lackirt a M. 6.—-, goldbroneirt ä M. 7.--, hochf. ver-
nickelt a M. 9.—, Leuchter extra a 50 bis 75 Pf.

Doppelpulte
(für zwei Spieler)

schwarz lackirt a M. 10.—, goldbronc. a M. 12.—, hochf. ver-
nickelt ä M. 15.—. 4 Leuchter dazu zusammen M. 2.— bis 5.—.

Louis Oertel, Hannover.
Neuer Verlag vo. Kreil köpf & Jliirtel, Leipzig.

Violin-föusik.
Centola, Ernesto, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

foite. Nr. 1. Romanze M. 1.- Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.
Nr. 3. Erinnerung M. 1.-. Nr. 4. Wiegenlied M 1.50.
Nr. 5. Orientalisches Stück M. 2— . Nr. 6. Walzer M. 1 50.

Hoffrnann, Jacques, Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Schubert, Franz, Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-
line von F. Hermann M. 2.50.

Schumann, Bob
,
Op. 181. Phantasie (C.) für Violine und

Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz, Reinhard, 2 Di Capo Stücke für Violine allein.
Nr. 1. Humoreske. Nr. 2 Lied je M. .—.60.

Soeben erschien Neue Ausgabe vom

Mm,
Beliebtestes Sammelwerk für Violinspieler.

Band I/II

(enth. 20 üiiginalcompositioneu von Bott, Häuser etc.)

Preis broch. ä M. 3.—, geb. mit Golddruck ä M. 3.80.

Verlag von J. Schuberth & Co. in Leipzig-.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

ilifSi
(Märchen von A. Daime.)

Musik von

K. <3l o e p f a r t.

Ciavier-Auszug Preis M. 4.—

.

NB. Für Bühnen und Tereine zu Weihnachtsabenden
sehr geeignet.

Kritische Berichte Uber die seitherigen Aufführungen.

Weimar. Weihnachten 1885 und 86.— — — Und so kommen wir zum Schluss auch dazu, der
Grossh. General-Intendanz unseren Dank zu sagen, mit dem
Bemerken, dass sie Kindern und Erwachsenen keine
grössere Freude hätte b ereiten können, als mit der
Aufführung unseres reizenden „Beerenliescheii."

(WT
eimar. Ztg.)

Bremen. Weihnachten 1889.
- — Stück und Musik, beide gleich fesselnd

und originell, — und sind wir in der angenehmen Lage
zu konstatiren, dass das schöne Märchen hier einen durch -

sc Wagenden Erfolg zu verzeichnen hatte.

(Weser-Ztg.)

H. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Keumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
•Tixeg-ei'sstr'asse III.
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Portraits
von

Künstlern und Komponisten
(erstere in Civil und Kostüm)

hält in reichster Auswahl in den neuesten Aufnahmen

vorräthig die

Musikalienhandlung

von

Stern & Ollendorff
Berlin W., Potsdamer-Strasse 27 b.

t.-

m

Rensburg, Jacques E., |
op. 4. i

Am Meeresstrande. |
3 Charakterstücke für Violoncell (Violine oder Viola) M

mit Orchester- oder Klavierbegleitung.
jj|

Ausgabe für Violoncell und Klavier . . . . M. 4.50
||

für Violine und Klavier „ 4.50
||

„ für Viola r.nd Klavier „ 4.50 \m

Verlag von L'reitkopf & Härtel, Leipzig. '||

Vorzügliches, haltbares

[>teni>ai>ic
ausserordentlich gut zu beschreiben u. zu radieren, läuft nicht aus.

la Qualität in allen Liniaturen ä BuchM. 1— , Ries M. 18.—.

II. Qualität in allen Liniaturen ä BuchM —.90, RiesM. 16.50.

Herr Louis Pageis schreibt über obiges Notenpapier:

„Schicken Sie mir wieder von Ihrem wirklich ganz vor-

züglichen Notenpapier. Ich habe schon von X. J. Z. Noten-

papier bezogen, aber niemals hat mir das Papier so gut gefallen,

wie das Ihrige."

Louis Oertel, Hannover.

Imp
RUSSLAND.

ressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langcwlt*.

Mfl^ Leiter der ganz Russland — inclusive

der haltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asien , West- und Ost-Sibniens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Schuberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

M~ In über 80000 Exempl. verbreitet.

19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von J. Schub erth & Co., Leipzig.

Röntgen, Julius,
Op. 31.

^ t jjl r in e s iny t Ii e.
Für Chor und Orchester

(Deutsch — Englisch.)

Partitur M. 8.—
Orchesterstimmen „ 12.

—

Chorstimmen je „ — .30

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Gelegenheitskauf.

Aus dem Nachlass eines Musikers ist eine

vorzüglich erhaltene

Echt Ital. Geige
mit Garantieschein, sehr preiswerth
zu verkaufen.

Gefl. Anfragen zu richten an die Musikalien-

handlungvon Stern& Ollendorf,BerlinW.,
Potsdamerstrasse No. 27 b.

Fr

fr

fr

fr

fr

fr

fr

fr

fr

fr

fr

Fmpfehlenswerthe

Opern-Clavierauszüge mit Text.
Dittersdorf, Doctor und Apotheker M. 4.-

Groldmark, C , Merlin (auch ohne Text) . . . . a M. 6.-

Mohr, A„ Der deutsche Michel M. 6.-

Nessler, V. B., Rattenfänger (auch ohne Text) . k M. 6
— Der wilde Jäger M. 6.-

— Otto der Schütz M. 6.

— Der Trompeter von Säkkingen (auch ohne TextN a M. 6.-

Gebundene Exemplare M. 1 50 mehr

In Vorbereitung:

Die letzten Tage von Thüle.
Romantische Oper von G. Rauchenecker.

Als Manuskript widerholt mit gr. Erfolge in Elberfeld aufgeführt.

Verlag von J. Scliuberth & Co., Leipzig.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

für einstimmigen Gesang mit Pianoforte.
Tonstücke aus alter und neuerer Zeit

gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft I. II a M. 1.50.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

3) ? u rf ton 6). ff r e 1)
f i n fl

in 2 ? i D j
i
g.



Cetpjtg, öcn 23. Hooember 1892.

Söcfjentlicf) 1 Kummer.— $rei§f)albiäf)riid)

5 a»f., bei Sreuäbanbfenbung 6 «Dcf.(®eutfd|=

ianb unb Oefterreid)) rety. 6 9Kf. 25 $f.

(?lu8lanb). gür Witglteber be§ SMg. Seutfdj.

SßufifüereinS gelten ermäßigte greife.

9?cue

3nfertion«gebüt)ren bie ^etitjeile 25 ff. —
Sbonnement nefjmen alle ^oftämter, 58ud)*,

SRufifalien» unb Sunftfjanbtungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(»egrünbet 1834 oon Hobert Sdntmann.)

SSerantroortlidjer 9iebacteur: Dr. Hanl 5imon. »erlag »on €. /. Äaljttt ttad)folgrr in ffet^ig.

«ürnbergerftra&e 9?r. 27, <£cfe ber ffiöniflfrra&e.

A»Bcn«r & <£o. in Sonbon.

25. S8«(T«t & §«• in ®t. Petersburg.

$eBet0n«t & &>otff in SSarfdjau.

#e6t. ^ttfl in fjurid), Safel unb Strafeburg.

M 47.

7tmmtn&|unfjigfter 3<i^ra,nna.

(San6 88.)

jfe^fltartt'fdde Söucrjtj. in Stmfterbam.

f. £<$Sfet & üorabt in qjf)ilabelp()ia.

JU6«rf J. #utaann in SSien.

f. ffefger & §o. in 9letrH9orf.

3«t>a<ts Sie Liener internationale KuSftelliing
f

; ;r SWufif unb £r,eater>t>efen. föortfe&ung.) - 9tod, einige SBemerfungen über bie räum»
Wt ®arftenung ber SonBerPitniffe. Sott SInton SRityiUtHte. (©djlufe.) - Soncertauffüfirungen in Seidig. - £orre>
fponbenjen: Gelle, 5)Srag, SBürjburg. - Feuilleton: itkrfonalnadjridnen, fteue unb neueinftubirte Opern, Sermif^teS,
törittfdjer Sinniger, Sluffiiijrungen. — 31 nj eigen.

Die Wiener internationale 2tu0|tellnng für

Jtuftk nnb SUjeaterroefen.

(gortfegung.)

hiermit ^aben toir unferen 9tunbgang burcb, bie

Slotunbe gefcfyloffen unb finb toieber bei bem £aupteingange
angelangt, gegenüber toel^em ficb, jene ©onberabtb^etlung
befinbet, bie bie Söabräeic^en beS regen ÄunftftnneS unb
ber 3Jtuftfpflege, bie ben 3Hitgliebern beS §aufeS £absburg*
Söflingen eigen, enthält unb bie »on Dr. äbler inftallirt

ift. SKandjeS fteUt ficb. je|t bei genauer ^Betrachtung anberS
bar, als es fic^> bei bem erften 2lnblicf prä|entirte. 2ln
jener Stelle, too mir bei ber erften SBefic^tigung bie Som=
pofitionen ber $aifer gerbinaublll.

, SeopolbL, ^fofc^b I.

unb SarllV. neben einanber erblicften, fonnten toir jefct

feine Gompofitionen beS le|tgenannten ^erfc^erS erfpä^en,
unb bie genaue Betrachtung jener Partitur mit bem an
ihr befinblichen 5täfelcb,en, auf welkem ber ^ame SaroluSVI
»erreichnet , Uefa uns noch einige anbere SBorte lefen, bie

uns in $enntnif3 feiert, bafj biefe Partitur, bie ber Oper
„@lifa" beS §ofcapellmeifterS beS ÄaiferS, gobann^ofepfc
g u ? ift, toelche ber funfiberftänbige ÜJtonardt) im gesoffenen
£offreife (aus bem auSgefteHten ^artitureremplar) felbft

btrigtrt ^abe. ®a ber ^nfiallirung feine Sompofitionen
öon Sari VI. 511 ©ebote ftanben, half fie ftc^» in biefer
Sßeife, unb bie beabfia)ttgte SBirlung: burcfj bas Sieben*
einanberlegen beS Somponirten unb nur ©irigirten, non
le|teren bie 3Retnung ju erzeugen, bafs biefeg aucfj toon

einem Äaifer componirt fei, gelang fo tiortrefflic^, bafe auc^
bie „2)eutfcb,e Leitung", bie unter allen SBiener Sagesblättern
bie grünblict;ften SNufifreferate bringt, toon „ben gompo=
fittonen üon Bier unmittelbar aufeinanberfolgenben Äaifern,

gerbinanb III, «eopolbl, Sofep^I. unb garlVI." fprac^.

Qntereffanter als bie Dpernpartitur eines faiferlic&en Sa»
peHmeifterS, bem ber nur erjagt toirb, bafj aus ib,r auc^
fein faiferlia)er §err biefe Dper birigirt ^aben fott — finb
bie in berfelben 2lbt§eilung auSgefteHten Sompofttion^
Slutograpbe eines SruberS Äaifer ^ranj beS Srften, beS
erä^erjogS gtubolp^, eines ©djülers unb ©önnerS
öon Seetfyoüen. 33ei einer biefer Sompofitionen fe&en toir

bie mit SBleifiift gemalten SluSbefferungen feines Se^rerS
Söeet^oöen, toctb,renb eine anbere baneben ficfytbare Sompofition
beS ©rsbersogs bie in 3ftufif gefegte ©eanttoortung eines
9teujab>Stounfd&e3 enthält, beren Sert: „Sieber S3eetb,oüen!

34» banfe für i^re Söünfcbe jum neuen ^ab^r, unb nehmen
Sie auc^ meine mit 9?acbfid)t an." ®aS burcb, öftere £ert*
toteberholung längere Slnttoortfc^reibeu nötigt uns, öon
biefem intereffanten 3Iutograph nur ben Anfang b,ier ju
reprobuciren, ber toort» unb tongetreu toie folgt lautet:

Adagio

Sie » ber See = ttio -- Den! ban » fe

für Qt) «re SBün = fd)e jumneiuen 3af) « rc,

ff

für 30 - re Win - fdjc. Qd) ban - fc
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für 3J| * re SBürt « fdje. Qcf) bau = fe, bnrt * fc.

©ei bem Weiteren Surchfchreiten biefeö, ben äRitgliebern

ber SDürtaftie gewibmeten ©onberraumeS gewahren Wir auch

baS aiutograp^ ju 3 o f e p ^
Qabbn'S „ Oeftreicbifcher

SSolfSbbmne." SDie §ümne geigt in biefer 9Iufseichnung eine

Partitur für flöten, Oboen, gtarinetten, gagotte, §tr>ei

§örner, pauie unb ©treichorcbefter unb fielen unter ber

erften Siolinftimme bie SCertworte: „@ott erhalte granj

ben tfaifer!"

Sie aSolfShbrnne befifct jeboc^ noch ein Seitenftücf,

Welches gleid^faH^ als nationales Stonftücf bie patriotifchen

©efühle beS OeftreicherS jum 9luSbrucf bringt unb ber

^nftrumentalmufif angehört; es ift biefeS ber Stabegfö*
äJiarfa), ber für ben Deftreicher baS, Wag für ben 5Deutfd)en

bie „2Bacbt am 3t§ein" unb ber „§ohenfriebberger SJtarfch"

ift. ®er 3tabe§fö=3Karfch hätte baber in ber öfierreichifchen

Slbtheilung ber j^ftorifchen gachauSfteHung rtid^t fehlen bürfen.

3Bir fonnten ihn aber Weber hier noa) anberen Otts er*

fpähen. 2öenn auch eine hanbfchriftliche Drchefierpartitur

biefeS «ERarfdtseS nicht befchafft »erben fonnte, ba beffen

(Somponift, Johann ©traufj (Sater) in ben legten fahren

feinet Staffens, in benen auch biefer äßarfa) entftanben,

«HUeö bon feinem ©cbWager Sari gudjS inftrumenttren

liejs, naa) melier Qnftrumentirung ©traufs' Verleger Sari

^afjlinger ben ßlabierauSjug beforgte, fo fonnte bocb an

©teile ber hanbfcbriftlichen Partitur, bie ältefte Original*

SluSgabe beS 3labe|f^3Jlarfd&eS ausgestellt fein. ©o fjalf

man fich auch in jener ©onberabtheilung, bie äRojart an*

gehört, bafc man für bie nicht p befchaffenbe hanbfchriftliche

Partitur beS „®on 3""""» bie ältefte Originalausgabe

biefer Oper auSfteüte unb ba wir nun in bie 3Rojart =

Slbtheilung hinüber gefommen finb, wollen totr uns je§t

biefe genauer betrachten. 9ßir fönnen jeboch aud) feine

anbere hanbfchriftliche Opernpartitur biefeS äReifterS ge=

wahren, obwohl fold)e möglicherweife ju erwerben geWefen

Wären. SDie Originalpartitur ju „gigaro'S Jgodbjeü" ift

mit bem einzigen ÜJiangel weniger Seiblätter für ©laS=

inftrumente boÜfommen erhalten im Seftfc ber ©imrocf'fchen

äJcuftfberlagShanblung in Berlin unb bie hanbfchriftliche

Partitur ju „Selmonte unb ßonftanje" ift ©gentium beS

SßanquierS @rnft 2Jlenbel3fohn=33artholbü in Berlin; unb

Kenn jene Slbtheilung ber 9luSfteE(ungScömmiffion, bie fich

als (SrwerbungScomite conftituirte, an bie genannten 33eft|er

bie Sitte gerietet: biefe Stutograph^Partituren aua) aus*

aufteilen , unb hierbei bemerft
,

bajj; aua) bie königliche

Öibliothef ju 33erlin jur görberung beS SluSfteHungS*

Unternehmens ihre foftbarften lutographe erponirt, fo mären

biefem öeifpiel bielleicht aucb, bie genannten im Prißat»

befijs befinblic^en Partituren gefolgt. 5)er Referent be§

©rtoerbungScomiteS (Dr. Slbler), bon bem man bie ®enntnif3

beS S)omictlS ber ju ertoerben toünfcbensmerthen Dbjecte

norauSfe^te, bürfte aber ein hierauf bezügliches Referat bem

@rh)erbungScomite nicht borgelegt haben. Ob Unfenntnifj

ober 5ßerfäumnif3 ber ©runb hierfür , änbert an biefer

Sljatfache nichts. ®ie 3Rojart=?lbtheiIung befafe burch Monate

feine 2lutograph#artitur einer 3)cojart'fa)en Oper, bis fich

enblich bie SRufif^btheilung ber königlichen »ibliothef ju

SBerlin biefer (Situation erbarmte unb bie bafelbft feit bem

Sahre 1865 befinbliche Driginalpartitur jur „3auberflöte"

in ber SRieberfchrift bon aKojarfS §anb herfanbte, welche

bei bem SluftrtttSlieb ^apageno'S aufschlagen, bie §aupt^
jierbe biefer ganzen 6pectalabtheitung bilbet.

3tächft ber OTojarMbtheilung befinben fich auch bie

©onberabtheilungen, bie ben anberen ©laffifern unb ©rofc
meiftern ber Sonfunft gemibmet finb. @S finb biefeS

jimmerartige 9?äume, bie jebocb ber bierten SBanb ent-

behren, an beren ©teile eine Serbinbung mit bem Stufjen*

räum, welche ben 3utritt in bie ©pecial=2lbtheilung gewährt.

SefonberS reichlichen ^nbalteS ift baS S ach = 3 immer.
£>tei ftnben Wir neben bem fcbon erwähnten dlauier 3. ©.

Sach'S, baS älutograph äur £>mou*=3Jceffe mit bem baju*

gehörigen Segleitfchreiben an ben Äurfürften griebrtcb Sluguft

bon ©achfen, Wie auch eine an biefen gerichtete Sefchwerbe-

fchrift; ferner bie Slutographe ju bem erften SC^eil beS

„Wohltemperirten Slabier", ju ber „WatthäuS^affion", ber

Pftngftcantate „0 ewiges geuer", einer Slabier=*Ph<"rtafte

in ® moll u. b. a. 2luc6 bon ben ©öhnen Qohann ©ebaftian'S

:

Phi^PP ©manuel unb gribemann gewahren wir

^anbfchriften, Wie ihre Porträts, an bie fich oag Porträt

bon Johann 5lmbrofiuS, bem ©tabtmufifuS ju @ife=

nach "n0 8"h<wn ©ebaftianS reiht.

äJcinber reichhaltig jeigt fich ber Inhalt beS für %. @.
§änbel beftimmten ©onberraumeS. 9Bir fonnten hier

jwar eine Slnjaht bon Opern unb Oratorien in banbfcbrift=

tidber aufäeia)nung erblicfen, bocb nicht bon §änbel'S §anb*

fchrift, fonbern bon ber feines ©dnilerS B^mit, bie aller»

bingS mit ber |>anbfchrift ^änbel'S eine große Slehnlichfeit

hefi^t. — ^n bem nebenan befinblicben ©lucf »3'^wer
intereffirt uns ein bon ©lue! an ßlopftocf gerichtetes Schreiben,

bon welchem ©lue! auch mehrere Oben componirte, bie

gleichfalls auSgeftellt finb, währenb bon feinen Opern nur

bie erfte Partitur=3luSgabe ber „Sllcefte" erfichttich ift.
—

3n bem ©emach, in Welchem bie Erinnerungen an Qofeph
^aübn aufbewahrt, fehen wir beffen lebensgroßes Silb

bon SReugaS im Sahre 1801 gemalt, ein bon £>aübn

auch als 3fteifeclabier benu|teS Slabiechorb bon Qoh- SCnbr.

©tein in SlugSburg aus bem Qahre 1762, ferner baS bon

ban ©wieten aus bem (Snglifchen überfegte 2:ertbuch

jur „©chöpfung" mit iftanbbemerfungen beS UeberfegerS,

Welches ierteremplar ^a^bn bei ber Sompofition henugte,

unb bie hanbfehriftlichen Partituren ju ber ^bereften» 5D?eff e,

bem © moH=©treichquartett unb einer Slnjabl bon SDibertU

menti, Währenb wir in bem, bie 5teihe ber ben Staffifern

geWibmeten ©onberräumen abfchliefsenben Seethoben =

3 immer bie 2Iutographe ju „gibelio", bem (SiSmoH*

Ouartett, ber 3J?ufif ju „Sgmont", bem grö&ten 3:beit ber

„Neunten ©hmphonie" unb ben ^weiten £l?eil ber „Missa

solemnis" (baS Credo, Sanctus, Benedictas unb Agnus
Dei) gewahren. Slufjerbem erblicfen wir noa) eine gro§e

9tnjahl anregenber Sriefe, Seethoben'S Äüchenbuch, einjelne

SLbetle aus feinen gonberfationsheften, in Welchen bie fragen,

bie an Den fchwerhörigen ü)Jeifter gerichtet, früher t»ergeicb=

net würben, um nach beren durchficht bon ihm beantwortet

ju werben, unb finben im 3JJittelraum biefer Slbtbeilung bie

beiben Slabiere, bie SBeetboöen benugte, bon benen eines

ein &onboner ^lügel bon Broadwood and Sons.

(gortfe&unfl folgt.) F. v. W.
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Itod) einige Ifritterlningett über Me routnltdje

BorfleUuitg htv ^onuerljciltitifTe.

SSon

Anton Michalitsehke.

(@4Iuß.)

SDer Umftanb, ba& id) bie ben „afuftifchen Nationen"

(relat. «SdhtoingungSjahlen) entfprechenbert Gerthe ber SBinfel

nicbt jum Slbbrude braute*), barf boch nicbt ettoa ber

3Mnung berleiten, bafj ich aus irgenb toeldjen angenommenen

SBinfelgtöfeen bie ©chtoingungSt>erbältniffe abgeleitet totffen

toiH. ißon btefett lederen gebe tcb eben aus, bie für miä)

ganj epibent finb, unb reebne erft barauS meine SBinfel

für «Secunbe, %tx$, ... unb Dctabe, aus benen fia) oüeS

anbere ergibt**).

Qcb biett aber bie Stngabe ber Sßinfel junät^ft für über*

Rüffig, ba fie ja bod) nicht Don jebem mit fo annäfyernber

©enauigfeit confirutrt »erben fßnnen, tote es jur (Erreichung

beS 3^«^ einfad) eine conditio sine qua non ift. Stte

©virale muf3 fo genau conftruirt, als es möglich ift, oor=

liegen, bann fann man ertoarten, bafj ber aus ben anber*

raeitig befannt getoorbenen ©d)toingunggüer^:itniffen (j. B.

4 : 5) mit §ilfe ber ßurtiengleichung berechnete SBinfel

= 2n
Lg

rx (j. 58. 115° 53' 38"5) ber möglid)ft genau

Lg 2

itgenbtoo (ganj beliebig aber) mit bem «Scheitel im Zentrum

(Sßol ber Suröe) aufgetragen toorben, oon jtoei «Schenfeln

eingefchloffen Wirb, beren Sängen baS SSer^ältni^ r
: : r2

(4 : 5) auftoeifen. SHnbererfeitS brauet aHerbingS bie «Spirale

nicht gezeichnet ju fein, toenn man bie ^nteroaEe im

Greife aufgetragen haben toitt, nur um biefelben ju »er*

gleiten, mujj man aber bocb bieben^nterüaHenentfprecbenben

SBinfel, toenn man überhaupt irgenb eine bem S^atfäd}»

liehen entfprechenbe Analogie b^aben JoiH, mit 3ubjlfenabjne

ber beftimmten logarithmifd;en «Spirale (m = Lg2
2;

) be*

rechnen. Unb bann finbet man nicht im ©ntfernteften jene

2Btnfel, bie ber §r. 9tec für feine $toede getoinnt, fonbern

bie t>on mir beregneten:

für ben gro&en ©an^ton Ä = 61» 10' 23"

„ „ «einen „ ßt = 54» 43' 15"5

„ „ biaton. §albton ß3
= 33° 31' 10"

fo bafj ber Secunbe ber SSinfel a2 = 61» 10' 23"

„ gr. STerj „ „ a8 = 115» 53' 38 "5

„ Quarte „ „ «
t
= 149» 24' 48 "5

„ Quinte „ „ at = 210» 35' 11"5

„ gr. «Serte „ „ a6 = 265» 18' 27"

„ gr.Septime „ „ «7
= 326» 28' 50"

„ gr. Dctaoe „ „ «8 = 360»

entfprtcht, tote fie in bem 3lbbrud in ber ßeitfdjrift „SotoS"

angegeben finb, unb toie fie fich auf einem ganj «einen

Hmtoege, ber aber toielleid&t fixerer ift, als bie Sluflöfung

ber @leid)ungen mit ben böfen „<p unb « unb Lg." :c.

auch in ber bem §r. sJtec. juerft allein Dorliegenben Bro*

*) Qn ber 3eitfdjrift „Sotoä" Ijabe i«f) bieg getrau. ®ben»

faH§ im ©eparatnbbrucf öon Däcar ®amm, ©rcäben, besiegen;

mürbe bem SRec. arxäj nac^gefenbet.

**) ©elbftrebenb braudjc tcb, jur ^erftedung ber ganjen inner«

ffalb ber Dctoöe nötigen Stufen nur bie SBerl^e für bie Octabe,

Cluinte itnb große Ser^.

fd;üre (Seite 15) fiuben laffen. finb bort nämlid) bie

ben tempertrten SnteroaEen entfpredjenben SBinfel unb

bie gebler btefer ^nteroalle gegen bie natürlicfien bis auf

balbe SBinfelfecunben genau angegeben.

hiermit ^abe idb toob.I bargetb,an, bafj meine Berechnung

ntct)t „5U bemfelben Stefultate fü^rt", tote bie beS «perrn

^rofefforg, toa§ btefer bebauptet — fo leib eS mir audb

tbut. ®od; fann i<$ toobl fagen, bafe bamit bas ©ute, ba§

ber §r. 3tec. in meiner Arbeit finbet, nicht fällt, unb baS,

\wä er als nicht neu barin ju finben glaubt unb toag ihn

jur Annahme »erleitet, baS SRefultat meiner Arbeit fei nicht

baäjenige, ba« ta) in ihrem ©ange erftrebe unb öerfpred;e,

ba§ — ift eben nicht bartn.

toitt nur ein Seifpiel fyxanikfyn, in bem fich ber

toefentliche Unterfdjieb ber beiberfeitigen 9tefultate jetgt

SDabei geftatte man mir eine fleine Rechnung in ber tröft*

liehen ileberjeugung, bafe btefe bei Senkung meines 5lppa=

rateS gans unb gar unnöthig toirb.

SDie 12. Quinte eines SoneS 1 ift um baS ^nteroall

—— höher als bie 7. Dctaüe beffetben 3:oneS; baffelbe
Li

3ntert»att erhält man, toenn man oon bem 5lone 1 aus um
6 grofee ©abtöne fortfehrettet unb ben erhaltenen £on mit

ber Dctaoe beS SluSgangStoneS üergletcht : {^j
6

: 2 =

@S ift bteS baS „p^thagoraeifche Äomma". 3luS
219

ber ©leichung:

3 12 \ x

2 1

iL
2»

2 Lg 3— 3 Lg 2
ober: x—

12 Lg 3 — 19 Lg 2

ergibt fich bie Beziehung biefeS ^nteroalleS ju bem grofjen

©anjtone

:

gr. ©anjton == x p^h- Äomma = 8-691 p^th-

klimmt man für ben gro&en ©anston ben Pon mir

angegebenen SSerth, fo erhält man für baS Phtbag- Äomma
61° 10' 23" X 6 — 360» = 7° 2' 18" toelcher SBerth mtrf=

lieh obige Sftelatton erfüllt, dagegen geben 6 grofje ©anj^

töne nad) ^rn. ^rof. ». 3lrnolb'S Rechnung 65 • 45 454»

X 6 — 360» = 32 • 72727», toorauS jene Sejiehung nicht

folgt, gür baS tyntonifebe SJomma (^j habe id? 6» 27'

7 "5, mit ben SBerthen beS §r. Sftec. würbe fich 13 • 09091

ergeben.

aiHerbtngS — fo bürfte ich nur bann mit ben SQBerthen

beS §r. 9lec. rechnen, toenn unfere Betrachtung toirflid) im

Sßefen btefelbe toäre. S)er §r. $rof. toürbe bie ©röfse für

baS ffomma anberS rechnen unb auch eine anbere finben.

SDaS jeigt aber, bafs bie BetrachtungStoeife beS §r. 5ftec p
b e n ^toeefen, bie i 6) in ber ©arftellung Perfolge, eben nicht

ausreicht.

gn meiner gigur fchreite ich um 6 grofje ©anjtöne

por, b. h- ich, tra9 e ben SQSiufel »on 61» w' 23" 6 Sölal auf

ber Peripherie beS ÄreifeS auf (am Apparate brehe id) ent=

fpred)enb bie Scheibe) unb fomme um eine Bogengröjje

über ben ÄreiSumfang hinaus, bie fiä) toirflid; 8 • 691

(fo toeit eben in einer ßonftruetion überhaupt mathematifd)e

©enauigfeit fich erreichen läßt) auf bem grofsen ©anjtone

entfpredjienben Bogen auftragen lägt. $)er biefem SBinlel

eutjprechenbe StabiuSPector ber «Spirale ift bann toirflid)
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-£7g-, hwnn ber beS SluSgangStoneS 1 unb ber ber DctaDe

beffelben 2 ift. @S erfdjeinen alfo fämmtltd;e Sejiefc*
ungen in berSarftellung. Sie ©pirate rennet eben
alle§ nötige fel&ft für mid) unb geigt mir ganj flar unb
uns»eibeutig baS Stefultat.

ßeigt fa)on bal eben angeführte Seifpiel, bajj mein
©ebanfengang »irflicf; ju einer räumlichen SDar*
ft e 1 1 u n g nid)t nur ber ^nteroallenu n t e r f d) i e b e

,
fonbern

aud) ber ^ntercaUent» e r f) ä l 1 n i f f e führt, trog ber gegen»

^eiligen öehauptung beS §r. Sftec, bafj alfo meine SDar»

ftellung ni <t> t eine nur „arithmetifch-anatogifche", fonbern
eine „bem SBefen ber ©ad)e tiollfommen föllogifche" ift, fo

»ill id) bieg bod) nod) furj jeigert.

®er §r. 9lec. meint unter „Qnteroallenunter*
fd)ieb bod} »Ohl baSjenige ftnteroall, tueIcf;eS ein ge*

gebeneS }u einem anberen gegebenen ergänzt, alfo 5. S.

:

m m'

»orauS fid) für biefeS ttnierfd)iebSinterüall x ergibt

m' m
x = , : ;

fpectell : ber ttnterfchieb jtoifcljen Dctat-e unb Quinte ift eine

Quarte, s»ijcben Quinte unb Quarte ein grofjer ©ai^ton 2c.

tinter „3n t erb allen» er hältnifj" meint er bod)

»ohl bie Sat)l, toeldje angibt, »ie biel gleite ^nterüaHe
neben aneinanber gefegt »erben müffen, bamit 3»ifd)en bem
tiefften unb ^ödjften Sone ein gegebene« SnterüaH refultire,

alfo 3. 33.:

/1 \ i m'

\m
1 J

»orauS man finbet

y = Lg m' — Lg
Lg m — Lg m

1

fpeciell: au§ (-|-)
y= 2 ergibt fid), ba& bie Quinte fid)

y = 1 70951 3M in ber Dctabe auftragen läfet.

£)aS erfte finbet ber £r. ERec. in meiner SarfteHung.

S)af3 baS 5 »exte ebenfalls barin liegt, baS bej»eifett

ber Äenner ber Spirale überhaupt nid)t einen Moment.
Steinet man mit meinem 2Berthe ber Quinte 210° 35'

11 "5 X 1 • 70951 fo erhält man 350° 59' 59"2904;
rennet man ebenfo — unb fo mufj man rechnen — mit
bem 2Bettl;e für bie Quinte beS §r. S^ec. , fo ergibt fid)

212 7272 x 1 • 70951 == 363° 39' 33"12. SBeitere

groben, bie aud) immer größere geiler ju Sage förbern

»ürben, ftnb »ohl felbft für ben ber Gcigenfchaften ber log.

©pirale Unfunbigen rttc^t nöthig.

SDafe meine SSert^e ber 2Bahri)eit fo»eit entfpred)en,

ift ja getuife nur baS SBerbtenft ber logarttl)mifchen ©pirale.

2lber fie braucht man eben. 35afj berjenige, ber meine gigur
aufbaut, biefeS aSer^ältnig, bajs fta) }. SB. bie Quinte
1 • 70951 5M in ber Qctaöe auftragen laffe, nicht burci)

blofeeS 2tnfd)auen erfennt, ift allerbiugS »af)r — er mufe
»irflich meffen, »oju ihm übrigens mein Apparat aud) febr

leidbt bereifen fann, eS brauet nur ein 9toniuS eingejeidjnet

»erben, »enn er fid) nid)t felbft beS ßtrfels bebienen null— aber, »er fragt benn aud) barnad)? 3Jcan roirb »ohl
im Allgemeinen nur nad) bem 11 n t e r f d; i e b fragen. ©letd;>

tnobt fiebt man in meiner S)arfteHung baS toa^re S8er^

bältnife unb rtict)t ein falfajeS, toie in ber beS §r. fftec, ber

biefeS freiließ barin nid^t fitzen ^eifjt.

SDie „Uniberfalbienftbarfeit" (mie ber $r. 9iec. jagt)

meiner 5DarfteHung, bejfö. meines Apparates, bie mir fetneS--

»egS auf einmal in tbrer Unioerfalität eingefaHen (idb ^abe

es a u dj nid)t als „befonbers genialen ©infall" ausgerufen)

ift — hrie ia) jeben SRoment eingefteb; e — eben nur emsig
unb allein ber logaritf?mifd)en ©pirate ju toerbanfen

unb burd; fie, aber aud) nur burd) fie, ju erreichen. Mein
©trtfaH mar nur, baft gerabe biefe Surbe alles leiften

»ürbe.

22er ofyne biefe fertig merben loiU, urie ber §r. Jtec.,

ber fann fid) atterbingS fe^r fdbmer bie @inf arbeit beS

Apparates bei aller „Unioerfalbienftbarfeit" borfteHen. @S
ftnb bura)auS leine „med}anifd;en Vorbereitungen" fonbern

nur „mea)anifd}e SSeranberungen", b. i/. einfaa) eine SDre^=

ung einer (Scheibe gegen beffen feften Xb^eil ber ganjen

3eid;nung. S)ie grofee matfiematifdje ©efegmäfjigfeit im
SBefen ber ©acb>, bie fid) bis in'S Äleinfte in ber Ioga=

rit^mifd^en ©pirate tBteberfpiegelt, bat mir erlaubt, auf alle

„berfd)iebenen bre^ unb (teilbaren $eiger" ju bergiebten,

o^ne bafe ber Apparat aud) nur auf eine grage bie Ant-

wort fdjulbig bleiben müfete. SlHerbingS lefen muf? man
Eönnen, ben ©inn für 3taumtiorfteHungen muf3 man b^aben

unb barf nidjt auSfd;lie§lid) an ber StonborfteHung

Heben; fommt biefe Innju, um fo beffer.

Qd) fann bem £>r. 9tec. berfic^ern — »er meinen
Apparat betrachtet ober »er aud; nur bie ©pirale rennt,

ber »irb mir'S oi)ne »eitereS glauben — meine ©arftettung

läf3t fid) fo öer»erthen, baf; fie »irltid) „auf alle 3"=
fammenftettungen" unbebingt pafet, benn meine gädmimg
ift ntd)t

(
,auSfd)Iief3lid) auf ben Tonleitern begrünbet",

fonbern fie beruht barauf, »orin atte „b>rmonifd;e Ird)itectur"

fuf3t, — auf irgenb einer gefe|mä6igen ?luSnü|ung ber

einzig möglichen cerfügbaren Sonrei^e. Unb fo lange »ir

an ©djtoingungS$a!)len glauben — fo lange finben

»ir in ber log. ©pirale nid)t baS 2lbbilb, fonbern baS

llrbilb ber Tonreihe.
Qd) »ünfe^e nur Oelegen&eit ju befommen, bem §r.

3tec. ben üon i^m befprocfyenen Apparat, ben er nid)t ge=

febn, jeigen ju fönnen, ebenfo »ie einen jtoeiten, mit beffen

^ilfe- toobl bie logar, ©pirale feine ßuHtfel an ibr befiegen

»ürbe. ®iefer Apparat, ben mir als ©emonftrationS=

inftrument ein febr be»anberter gac^mann im Qnftrumenten-

bau, igerr §irl in Berlin, ber fid) für jebe neue ^bee leb»

baft intereffirt, naa) meinen ßetdmungen unb Angaben tyx*

ftellt, »irb baS bem © e t; ö r botjufübjen haben, »aS ber

erfte ad oculos bemonftrirt.

ÖLjmtertattffttljruugen ttt ffetpjig.

Qtuei (Sebenftage t)atte baS fönigl. Sonferoatorium in biefera

SWonate ju fetern: %\t Erinnerung an 3JfenbeI§fofjn , ben SDiit«

Begrünber unb erften Sefirer beS QnftttutS unb an ben (geheimen

3?atf) 3uftu3 SRabiu§ (geb. 14. Koübr. 1797, gefior&en 7. Wärj

1884), roelcijer eine tjo^e Summe jum 93au beä §aufe§ fpenbete,

io ba& erft bur$ beffen @be(mut§ ber ffunftpfiege ein wüibiger

Sßufentempel erfranb. SDie ©rinnerungäfeier un 3?abiu§ — 14. 9io»6r.

— murbc Bon grl. iDJarie §anfcn au* 5D?e(bourne mit einer guge

oon 3iob. ©djumann über BACH tüiirbig eingeleitet. ®ie junge

®ame ^at fieb, fc£)on früher in einer Prüfung a(§ gut gefdjulte

Organiftiu bcroäfjrt. gtl. SWamie SDterfcä au§ Söoftcm ä ei 8 te fi^

in einer Slrie aug 58ettini'§ Korma als tjoffnunggbolle Koloratur»

fängerin, unb al§ talentöoffer s
J3iantft befunbete fieb, $err §orace

Surner auä fionbon in SBeetijüöen'ä emoK'lSoncert. ßroei ®uette
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für Sopran unb SM: 33rahm8' „Sägeriieb", „S)ic 33oten ber Siebe"

unb Sampana'8 „Guard^ che bianca luna" fönten burd) grau

SWargarethe SBüttner aus Dfterobc unb grl. Qulie SBanner aus

Sujern rcdt)t animirenb p ©eljör. @in ebenfalls uon ben Prüfungen

her üortr)ei(rjaft befannter ©eiger , $err Slnton fiorb au8 platten,

bemeifierte ben erften Sag au« SDiolique'8 21 tnott«Soncert feljr ju=

fricbenftellenb, unb ben würbigen 23efdjluß machte ©abe'8 S3bur=

Stimp^onte unter §errn Sitt'g juBerläffiger Seitung. —
®er rafilog tätige SiiebelBerein füt)rt uns ftets an ben S3nß=

tagen größere Sljorwerfe mit Drdjefier Bor, bie unter §etrn '.ßrof.

Dr. SJrefcfdjmar'S Bortrefflidjer ®irection in möglicbfter SBoHenbung

ju ©eljör fommen. ®a8 ©oneert am 18. SRooember hatte §änbeI'S

„lltred)ter^3ubtlate" unb eine Missa (gi8moH*2Jianufcript)

Bon gelir. ®raefefe auf bem Programm, jroet in ber Qeit fowie

in ber ®arftetlungSweife weit auSeinanber liegenbe SBerfe. 3n bem

einen Qubcl unb groljlocfen, in bem anbern Kyrie eleison unb

Gloria in excelsis Deo.

.Sraefefe'S Serf, um baS fid) ber DtiebelBerein ba« SBerbicnft

ber erften Slufführuug erroorben
, barf als eine {|oc§bebeutfame

©djßpfung fircfjlidjer S£onfunft ber SJeujeit bezeichnet werben, ob=

glcict) eS nicht burcbgcljenbS auf gleicher §ölje ftet)t. 9lm geaalt»

BoKften, urfprünglidjften erfd)eint baffelbe in ber erften Slbtfjeilung

bi§ jum Credo. Snnig, ftimmungSBofl ertönt baS Kyrie eleison!

§ocb ergaben erfdjaHt ba§ Gloria in excelsis Deo et in terra pax, unb

ben pcfjfren ©ipfel ber erhabenen religiöfen Stimmung erreicht baS

Quoniam tu solus sanetus Dominus, tusolus altissimo. biefer

ehrfurdjtSßoHen, erhobenen Stimmung erfolgte aud) ber Stbfdjluß

biefeS SajjcS: cum saneto spiritu in Gloria Dei Patris. SlHeS

bieg, Bortrefflidj ausgeführt, war Bon großartiger, mädjtiger SBirfung.

®aS nun golgenbe burdjwef)t aber ein falter 3?eif ber Sfteflejion,

burd) ben nur gelegentlich, ©onnenblicfe urfprüngltdjer ©rfinbung

fetjeinert. ®a8 Credo ift burdjauS nierjt fo glaubenSfreubig gehalten

Wie in anbern Weffen. Sag Sanetus Dominus Deus Sabath

ift fogar fet)r fü^I abgefertigt. Qnniger, empftnbungSBoKer ertönte

baS Agnus Dei unb dona nobis pacem unb fo »erließen aud) wir

bie Ijeilige ©tätte in grieben.

®aß bie ganje mufifaltfdje Sedjnif, Sonftruction, 35ecIamation,

3nftrumentation Bon ®raefefe meifterljaft ausgeführt ift, läßt fid)

gar nicht anberS erwarten, llnb fo wirb bieg jüngfte DpuS fidjerlidj

bem Somponifien neue SSereljrer jufutiren.

5>ie SluSfü^rung beffelben fowie auch §änbel'8 3ubtlatc, waren

in jeber §infid)t Bortrefflidj ju nennen. ®ie ©oliftcn, grl. 2ßündj,

grau ÜHegler, §err ©iertd), $err Snüpfer, fowie Sljor unb Drdjefter

unb £>err Drganift §ometjer leifteten 2J?ufterhafte8 unb barf fid) ber

Eomponift giüellid) ftbä^en, baß [ein SESerf oon biefer Bortreffiidjen

(Sorporation interpretirt würbe. §öd)fte8 Sob gebührt nod) ben

Bortreffiidjen ©ologeigern unb bem SrompetenoirtuoS £errn Sßein*

fdjenf. J. Scbucht.

£orrefponfcen3en.
Gelle.

®ic bieSjäljrige Soncert--©aifon würbe am 1. 9Job. burd) ben

$ianiften §errn §einrid) Sutter unb ber Sönigl. Openifängerin

grl. Gc. b. §artutann aug §annoöer eröffnet. §err $ianift Sutter

ift in unferer ©tobt ein befannter unb gern gefefjener ®aft, beffen

Scijlungcn Bon Qahr äu 3ahr »oUfommener geworben finb.

Slud) grl. B. §artmann, eine fetjr gefdjäjte Ouernfängerin, ift

bem t>iefigen ^ublifum nidjt fremb. Qm fföntgl. §oftheater ju

®annooer h<"tcn wir oft (Gelegenheit, bie Bortreffiidjen Seiftungen

biefer Äünftlerin ju bewunbern; aber aud) im Soncertfaal hat es

bie Sängerin uerftanben , mit ihrer wohlgefdjulten , fljmbathifcfjen

Stimme bag ^ublifum ebenfalls ju erfreuen unb äwar burd) Som=

pofitionen Bon 3Hei)erbcer (Slrie a. b. *)Jropljct: „Sld) mein Sohn"),

9Karfd)ner (Verloren)
, Söeethoben (greubBoll unb leibBott)

,
Sfdjai-

foWSfh (9Jut wer bie ©ehnfudjt fennt), ©rieg (3d) liebe S)id)),

Sachner (Rothaarig ift mein ©d)ägelein) unb jwei Sieber Bon 5Ka§=

cagni (2)ein Stern unb SBIumenorafel). SlllerbingS trat bei einigen

SSorträgen baS tt)eatraltf<f)e (Slement fetjr IjerBor. ®ie Begleitung

fämmtlicher ©efangBorträge hatte £>err Sutter übernommen, ber

biefelbe in burdjauS finngemäßer SSeife ausführte.

SBaS nun baS SlaBierfpiel beS §errn Sutter betrifft, fo finb

fdjon früher bie ernften, fünftlerifd)en Seftrebungen unb ber eiferne

gleiß, gefrönt Born beften (Srfolge, lobenb erwähnt morbert. §err

Sutter führte uns bieSmal burch »erfctjicbenc ©pochen baS SlaBier«

fpielS Bon $>änbe[ bis Sh"pin unb SiSjt. Klarheit in ber SSiebergabe

ber umfifalifchen ©ebanfen ift ein großer SSorjug feines Spiels.

3Beniger leibenfehaftliche ©teilen würben recht gut Borgetragen, wie

Slrie unb SSariationen Bon §änbel, ©bur«3mpromptu unb 3)!enuett

($moü) Bon Schubert, SBeetfjoBen'S 1. unb 2. ©a| ber Eis moll»

Sonate, wäfjrenb bem Vortrage be§ legten Sa|eS biefer Sonate

eine noch mehr fid) auftf)ürmenbc Seibenfdjaft erwünfeht gewefea

Wäre. Slußer ben genannten Eompofitionen fpieltc §err Sutter

aus Schümann Dp. 2 $apitton, — Ehopin, SBaljer SiSmoH,

©cherjo §moH, (Stube (Sbur, — SiSät: Senebiction. ®er aus»

gezeichnete SSechftein <= ©oncertflügel aus bem SKagajin beS föerrn

^elmtjolj in §annooer, fam ben Vorträgen fetjr ju ftatten.

©er Soncertabenb war ein recht genußreidjer. H.

^rag, 12. KoBembcr.

®ie SSorträge beS Süuftlcrehepaares SouiS unb Sufanne
3?ee, auf jwei SlaBieren, flehen unBergleicfjlid), einjig in ihrer Slrt

ba, unb beShalb boten biefe Seiftungen bem ^ublifum einen aus»

erlefenen ©enuß. Sie fpielten bie ®bur* Sonate Bon üDiojart

(fiöchel 448), „SSariationen über ein Jparjbn'fdjeS 5Eh ema" üon 83rahmS,

Dp. 56 b, „?tufforberung jum STanj" Bon SBeber, bearbeitet Bon

S. Siee, SdjuberNSiSjt'S „(Srlfönig" unb giSjt'g „®on 3uan^han»

tafte". 3n biefen Vorträgen 'offenbarte fid) ber ©inflang gtDeiev

tünftlcrifch reich begabter Seelen in Boücnbeter §armonie unb in

bewunberungSwürbiger ^räcifion faeS 3u ?atrtmellfPteIä ; wie fie felbft

ift, anmuthSooH unb fctjön ,
fpielt grau Sufanne 8We unb eben fo

fünftlerifdj geläutert unb geflävt ift baS ©piel ihres ©atten, ben

wir auch al§ Somponiften ju fdjä|en wiffen.

®aS 22." f o p u I ä r • S o n c c r t ber „Umelekä Beseda" ($unft=

S5erein) bradjte u. St. aud) bie „^relubeS" Bon SiSjt unb bie

„§arolb"=©hmphonie Bon SBerKoj. 9Bie fabenfeheinig unb bcfd)ämenb

abgefdjmacft fommen mir, ber ©eifteSfüHe unb ftraljlenbcn bracht

ber SiSäffchen SEonbichtung gegenüber, bie Verbiete ber „fritifirenben",

b. h' b't ffritif fd)änbenben 3)?eute Bor, bie, ftets bemüht ba§

©trahfenbc ju fdjwäräen, infonberheit biefeS 28erf in 83ann unb

§ld)t gethan. ®ie 3?ecenfirer fanben an biefer ©t)mphonifd)en

Sichtung „gormloftgfeit". 3118 ob cS überhaupt ein „formlofeS"

Äunftwcrf geben tonnte; ein „formlofeS" Sunftwerf tfi ein Boücnbeter

SBiberfprud) , ein unbenfbarcS Siing, es ift ein „hölserneS ©ifen".

®ie ,,5)5r^lube8" hoben, wie jebcS bebeutenbe Sunftwerf, ihre

eigene, aus ber b e ft i m m t e n Qbee beS SBerfeä organifd) erwachfenbe

unb oon biefer gbec erfüllte gorm. ©8 gibt gar feine abfolute,

thpifdje, richtiger ftereottjpe gorm in ber Sonfunft. ®en Slnbetern

ber Schablone, bie bei jebem mufifaliichen ©ebanfen fchon im Bor=

hinein wiffen müffen, was ba noch nachfolgt, ift bie neue gorm

ber SiSjt'fcfjen „^relubeS" aderbingg ein unbegreiflicher ©egenftanb

;

fo Biel ©eift befijjen fie ja nicht, um errathen ju fömten bie Slbfolge

ber ©ebanfen, unb fie fdjließen fdjneKfertig in ihrem „Unheil",

Witt fagen in ihrem 33orurtljeil, Bon ihrer eigenen ^hantaficlofigfeit

auf bie gormlofigfeit ber „*PrelubeS". Unb gerabe in biefer

Sumphonifdjen ®td)tung erfdjeint bie 3b« in ber ihr »oltfommen
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cntfpredjenben gorm, einheitlich unb fräftig auSgcftaltet. Sie urttjcüä«

lofen „Seurtheiler" fe^en ein „formlofcS" Sunfimerf in ben „ißre«

lubeS", b. t). fic »ermögen einen Bollfommenen 2£iberfprucb ju

beuten — , unb fie Berhimmeln bleute baS, was if>re Soflegcn Bor

fo unb fo Bielen Sohren Berbammt unb auch „formlos" Ber»

morfen haben, — unb bie unBermeiblicfjen ÄunftBermöbler bergufunft

werben fieser baS preifen, Was heute Bon ihren „Sorfabren" Ber=

iBorfen Wirb. (Sine ungöttliche Somöbie ! Slucf) bei bem großen

Dieifter Serliog, bent genialen Schöpfer Bon „gauft'S Serbammnifs",

haben bie ffritifer ihre eigene Unfähigfeit als SKafiftab für bie

Scurtljeilung ber tnufifalifchen gäbigfeiten biefeS Somponiften ge=

nommen. Unfere gett protegirt bie SJJittelmäijigfeit, baS Unbebeutenbe,

filcinlidje, ©eift« unb *pt}antafielpfe, baS Serfcbrobene in Sunft unb

Siteratur unb Berwirft baS ©rofje unb geiftig Scbeutenbc; fo ift,

um nur einige wenige Seifpiele anäufüljren, ber (Jfleftifer 2lnt.

®Boräf ein „berühmter" SCßufifer geworben, burch bie Unbebeutenheit

unb Sleinlichfeit beS weitaus gröfjtcn SE^etteä feiner geitgenoffen;

©ubermann, Solftoj, SJühring unb Sciejjfdje, bie ganj unb gar aufjer

bem Oebiete aller unb jeglicher Sfunft unb SStffcnfdjaft ftel)en, werben

gefeiert Bon einer fleinltdjen, Bekommenen (Generation, bie für ba§

©rojje feinen Sinn Ijat. 28aS namentlich ben Seiten betrifft, fo

haben feine SluSlaffungen über SSagner, fowohl bie enfomiaftifchen,

wie bie fatt)rifch=neuwerthmeffenb'gröfjenwahnfinntg=toIIhtiuSIerifchen,

ganj gleichen SBertlj , b. h- gar feinen. ®ie Decadence ift baS

richtige Fin de siecle!

(Schluß folgt.)

2Sii*jt>ttrö, 23. Ocrober.

®ie Ä. 3Kufiffd)ule eröffnete unter Sirector Dr. ffHebert'S

bewährter Seitung mit Seeth ooen'S ißrometheuS-Duoerture Dp. 48

ihre 2lbonnement3=£oncerte. ®aS Drctjefter (lang gut unb bewahrte

ben frifdjen $ug, mit bem es begann, ben ganzen Slbenb, fo baß

bie intereffante ©chlußnummer „SolumbuS", Symphonie für großes

Ordjefter £>p. 31 Bon 3. <L St ber t, welche iuSbefonbere im ginale

(®ute Bcicfjen, Empörung, Sturm — Sanb!) große Slnforberungcn

an bie SeiftungSfahigfeit fteHt, fowie in ihren übrigen Sljeilen : älllegro

(ßmpfinbungen bei ber Slbfafjrt) Schcrgo (Seemai nStreiben) unb

älbagio (SlbenbS auf beiu SJfeere), einem feinen Songemäloe, ohne

Grmübung burdjgefüfjrt, p fdjöner ©eltung fnm. Ser fpanifche

Stationaltanj „La Jota aragoneze" Dp. 64 Bon ©aint Saen§

,

eine Ijödjft originelle Sompofttion, würbe fehr eract gefpielt unb

trog Biel Sijarrcm da capo Bedangt. ®enen, bie es nicht ernft

meinten, mag erft bie SBieberbolung bie geinheit ber ^nftrumentation

gum Sewufjtfein gebracht fyaben. ©ehr becent erwies fid) ba§

Jördjefter in feiner Segleitung jur 2Irie „L'amero"' aus bem geft=

fpiel „II Re pastore" für Sopran »on STCogart, womit bie

Sammerfängerin grl. §crmine © a I f rj aus Serlin fich gut ein*

führte; fräftige, reine Sopranfiimme, guter Slnfag , ftjmpathtfcfje

Sortragsmeife unb Boräüglictje SluSfpractje finb ihr eigen; in bem

obligaten Siolinpart würbe fie burch §• $ftfierer nobel unterfiügt.

Sei ben folgenben Siebern bon grig 3teidjmann bewährte §• tianQetyl

fich ebenfo als Segleitei', unb geigte bie Sünftleritt, baß ihr ber

neefifche 5£on „gwitfdjert nid)t bor meinem genfter" wohl anfretjt

unb fehr gut gelingt.

2Jd)t Sage Borher fyatlm jwei ehemalige Schülerinnen ber

TOuftffchuIe (fpecieH ber Herren @d)ul^®ornburg unb Ban Styl),

bie Oefchwifter gelice unb Stugufte k irchborf f er, ein eigenes

Soncert beranftaltet, baS ben jungen Mnftlerinnen wie ihren ehe-

maligen Seljrern ju gleichem SJobe gereicht. ®te Sängerin grl.

Slugufte, Slnfangä ju befangen, trat inSbcfonbere in ben frifcfjeu

Hummern wie Saubert'S „3rau 9Jad)ttgnH" fo ganj au§ fid) fynatö,

baß th" SJeiftung — wobei ihre faubere Soloratur unb ihr Bor»

äüglidje? pp herßorgehoben feien — überrafdjte. ®aä Xragtfdje ift

weniger ihr gelb. 3)anf6ar fei bewerft, bafe fie in bem %ol). Seb.

Sach'fchen „SBiUft bu beiu §erj mir fdjenten" Bon ben alltäglichen

s}Jrogrammnummern abwich . unb biefe unS ungewohnten jaghaft»

feufchen Xonfolgen eines CiebeSliebeS in ber ba§ Slaffifche au8-

jeichnenben, abgeflärlen Sffieife characteriftifd) wiebergab. ÜÄöge bie

fehr jugenblicfje ffünftlerin unbeirrt um folcfje, bie ihr geftern ba8

SKinftlertbum abfpradhen unb heute, fidj felbft beSatiouirenb, eS ihr

jugeftehen , ifjrem Stern öertrauen — cS wirb werben ! 3>hrer

prciSgefrönten ©diwefter gelice gehörte natürlich bie ^alme be3

SlbenbS. Sluch bie DKanirirtheiten, welche biefe junge gottbegnabete

Äünfflerin noch im Borigen 3af)re an ben Xag legte, hat fie ab

geftreift, unb ift fo ihr Sluftreten für £)t)t unb 3luge abgeranbet,

— ber Soßetibung nahe! SJcoäart'S ^p^antafie in ®molI fpieltc

fie fo poctifrf), wie eben SUtojart erfaßt fein will, um SKojart

ju fein. 9ln fünftlerifcher §öhe reiljten fich baS lüenbelS-

fohn ?
fdje ©mott'Capricoio unb Sieb ohne SBorte, fowie Shopt :l

'

s

5moH»SaHabe an. Sechnifcbe iffeeifterfchaft bewies fjrl. gelice in

St8jt'8 5Rhapfobie Kr. 13 unb 3. Swaft'S Slbur-SlaBieiftubie,

einer wahren Cejenfabbath^tube iljteS legten um fie Berbienten

SehrerS. Seffer wäre 33 ach 'S djromatifche s$hantafic unb guge in bie

SUiitte ftatt an bie ©pige beS Programms geftetlt Worben; weil fie fo SEi-

tanenhafteS Berlangt, bafj man fdjon warm geworben. ®te Sünftlerin

geigte [ich übrigens aud) biefem »Werfe gewachfen unb bewährte fidj

unter Seglcitung ihrer ©djweftor in all' ihren Vorträgen, ^öffentlich

hören wir balb wieber TOojart, ©d)ubert etc. in ihrer poetifchen Seife

interpretirt! Dr. Eduard Steidle.

Feuilleton.

*-* grl. Sola Seeth Bat nach abfolBirtem ©aftfpiet an ber

ISarifer ©rofien Oper ben Slntrag erhalten, in ben Serbanb biefeS

QnftituS ju treten, fobalb ihr Sontraft in SBien abgelaufen ift.

*—* SBie aus SQäien gemelbet Wirb, ift ShomaS Sofdhat, SDcit-

glicb ber ^jofoper, Somponift beS ©ingfpietS: „Stm SSörtherfee",

gefährlich erfranft. ftofdiat fott 9fad|tS, au§ bem SBirthShauS he™*
fetjrenb, einen StnfaH Bon Sobfudjt gehabt haben.

*—* 9cad) einer 3Kittheilung aus München ift gr^r. B. Verfall,

welcher Snbe biefeS TOonatS fein 25jährigeS Qubiläum als

theater«3ntenbant begeht, beim ^rinäregenten um (Snttjebung Bon

ber Sntenbanj eingefommen.
*—* Unferer äTfittfjeilung , bie (Eröffnung ber Satjreutljer

Sühnenfchule betreffenb, welche am 22. b. Stt. erfolgen fott, ift noch

hinjugufügen, baß ben gefänglichen Sheil beS Unterrichts Borläufig

§err SRuftfbtrector Sniefe allein übernehmen wirb; für ben bar»

ftctlerifcfjen würbe grl. Marianne Sranbt, bie ehemalige Jiunbrt)*

©arftellerin Bon Satjreuth, engagirt.
*—* ®er SlaBterBirtuoS §eu §einrid) Sutter in §annoüer

Wirb auch wfthrenb biefer Saifon in Sonbon concertiren.
*—* 2lm ©onnabenb £iat ber ffaifer im Serliner Opernhaufe

nad) ber Sorfteüung ber „Cavalleria rusticana" fich burch ben

©rafen Bon §odjberg ben neuen SapeKmeifter ®r. Wind Borftetlen

laffen unb bemfelben feine Slnerfennung auSgefprochen.
*—* Sin neues SlaBierconcert Bon ©ugen b'Sllbert wirb beS

SünftlerS ©attin grau Sarreno im 6. philharmonifchen Soncert in

Serlin fpielen.
*—* ®ie Seipjiger Soncertfängerin grl. Slara ^olfdjer hot

am 10. S'Joübr. in einem Slbonncmentconcert in ?lmfterbam ge-

lungen unb folch' großen StpplauS nebft ©acaporufen erlangt, bag

fie biefelben mit ber SBiebertjolung »on Umläuft'S „grühlingSlieb"

beruhigen mufjte.
*—* (Sine foeben erfchienene Siographie Slnton IRubinftein'S

aus ber geber (Sugen gabel'S bringt intereffante SWittheihmgen über

beS fiünftlerS Serliner ©tubienjeit. SRubinftein War bamalS ein

neunzehnjähriger ©cfjüler beS berühmten 2heoretiferS ®ehn. SBie

alle SBelt ift auch er Bon ben ©reigniffen beS 3aEjre3 1848 nicht

Berfchont geblieben. „SKeine herjenSguten SffiirthSlcnte, fo erzählt

er, lief3en mid) nicht aus ben Slugen. Sie bulbeten nicht, bafj ihr

Einwohner, ber Slabierfpieler, als ber Sampf am ^ei^eften ent»

brannte, au§ bem %immet ging, fonbern fdjloffen mich einfach ein.
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3cf) faf) auS ben genftern meinet SSofjnung in ber SBefjrcnftrajje,

wie Bie SSarrifaben crrid)te; würben. 2lber am nacfjftcn Sage befanb

id) mid) bereits auf bet Straße unter ber SSolfSmaffe unb (ab ade

Sluftritte ber ^Resolution mit an. ®ama(8 erblidtte icf) aud) meinen
Sebrer ®ebn. ®er bejahrte Wann, berütjmt als Sontrapunftift,

patrcitinirte mit bem (Seroe&r in ber §anb als SSürgerwebr unb
©d)übwad)e Bor einem ©taatSgebäube. SRubinftcin bat bamalS,
curopamübe unb an feinen ©fern BerjWeifelnb , in Slmcrita fein

©eil Berfudjcn wollen unb ift fcbliefjlid) nur burd) baS ebenfo 6er,;-

lid)e wie betjarvltcfje fjureben feines Se&rerS Beranlafst morben, feinem

iöorßaben ju entfageu. Slber gut ift es ibm barum bod) bamalS
in Söerlin nidjt ergangen. @r befolgte ben Statfj, ben ifjm ®cbn
ertljeilt batte, gab aud) ferner Stunben unb befudjte SJtenbetSforjtt

unb SJierjerbeer.' Gcinjelne ©tunben mürben ii)tn aud) red)t gut bc=

jaljlt. Stber trojsbem lebte er in SBerlin als ein Sünftler in ben
Sag öinein. §atte er ©elb, fo gab er eis mit feinen greunben auS,

rjatte er feinS
, fo nagte er am Jöungertucb. 3 linKfcn brüefte ifjn

ber ©elbmangel fo febr, bafj er feine ©tunbenmarfen eiiifdjicfte unb
bagu bemerftc, „er tonnte bie Stunben wegen attju großer 93e=

fdjäftigung, in biefem §aufe nidjt me£)r fortfegen". @r bäte um
fein Honorar bis ju biefem Sage nad) äWafigabe ber Bcrabfolgten

Stunbenmarfen, bie er überfenbe. SJJan fdjicfte ifjm jwar baS ®elb,

nafjm ifjm aber oft fein Setragen fo fe&r übel, bafj man feine

weiteren Stunben nafjm unb überhaupt nid)ts metjr Bon ibm Wiffen

wo Ute. ®en intereffanten fiebert £IaBier*Stbcnben, bie 3tubinftein

1886 in ber ©ingacabemie Beranftaltet unb bie er bann für Sßufifer

unentgcltlid) im fiaifertjof roicbcrtjolt tjat, mit od' beut fid) an«

fcrjliefsenben ®rum unb ®ran bat Säbel ein eigenes Kapitel gemibmet.
*—* ®er normegifcfje Somponift @b. ®rieg ift com Üfjicagoer

2(uSfteIIungS=&omitöe für Bier Soncertc engagirt, in benen er nur
feine eigenen Sompofitionen birigiren wirb. 2tn ©buarb $an?Iif,

3ob,anne§ SBraljmS unb 3o[ef Qoatfnm erging bie ©inlabung, als

©brengäftc in St)icago bie beutfdje SDiufit gu Bertreten.
*—* Eapettmeifter Otto 2>effoff ift, wie fdion gemelbet, am

30. Cctobor in granffurt a. 2Ji. geftorben. Otto ®effoff mürbe am
14. Qänuar 1835 in Seipjig geboren unb befudjtc bis ju feinem
16. Sabje baS ©tjmnafium bafelbft, wäf)renb weldjer Seit er aud)

eifrig äJtufifftubicn betrieb. SHnfangS ber günfäiger=3abre befuctjte

er baS Seipäiger SonferBatorium , roo er einer ber beften Sctjüler

§auptmann'S war. SSom Sabre 1854 an mtrfte ®effoff nad) ein»

attber als SDiufifbirector in Sbemnig, als Opernbirigent in ällten«

bürg, ®üffelborf/ Sladjen, 9Jiagbeburg unb fiaffel. Qm Saöre 1860
nmrbe er burd) (Scfert nad) SBien berufen unb jum Eapettmeifter

am §ofoperntbeater ernannt. 9JJan erjüblt bie bübfdje Slnetbote,

wie 35 e ff o ff , ber als 25jä6riger junger üJiann in ber ©igenfebaft

eines ®irigenten bem berübmten 5Biener Opernordjefter Borgeftefft

ruurbe, einen äiemlid) füblen Smpfang fanb. Sei ber erften ißrobe

trat er ruljig an baS Sapedmeifierpult, üappte bie ib,m Borgelegte

umfangreiche Partitur gu unb begann biefelbe auStuenbig ju birigiren.

®ie SJiufifer ftugten über bie ©idjerbeit beS jungen SKanneS, balb

aber toufjte er fidi burd) bie aujjerorbentlidje geinfieit unb lieber»

legenbeit, mit toelcfjer er ben Orcbefterförper be|errfd)te, atigemeine

Sldjtutig p erwerben; er (jatte imgluge fein Spiel gewonnen. Qm
iclben Sabre wäblte ibn baS Ordjefier gum ©irigenten ber $bi(=

tjarmonifdjen Soncerte, unb im folgenben Qah^re würbe er *)3rofeffor

beS ©eneralbaffeS unb ber SompofittonSlebre am Söiener Sonfer»

uatorium. ®ejfoff naljm wäbrenb feines SSiener SlufentbalteS eine

bebeutenbe Stellung im 33iufifleben ber @tabt ein, unb es ift be--

fannt, bafj bie ^bilbartnonifdjen Soncertc unter feiner mcbrjäbrigen

Seitung fid) einer aufeerorbentlidien Seliebtbeit erfreuten. Qm Sfabre

1875 folgte ber ausgezeichnete ©irigent eifern SRufe als Sapeff=

meifter nad) SarlSrube, Bertaufcbte jebod) im Qabre 1880 biefe

Stellung mit ber be§ erften SapellmeiftcrS am bamalS eröffneten

Operntbcater in granffurt a. W., wo er bis ju feinem SebenSenbe
eine fjerborragenbe mufifalifdje Sb,ätigfeit entfaltete. SlHe, bie Seffoff

fannten
,

Jjaben feinen geraben, liebenSwürbigen ßbaracter fdjä^en

gelernt unb werben ifirr ein frcunblidjeS Stnbenfen beroabren.

*—* ®er @onnabenb=?lbcnb fübrte in jwei Berfd)iebenen Sälen
in Söerlin jmei Söiolinoirtuofen auf baS Soncertpobium. ber

©ingacabemie ftellte fid) §crr Selij S3erber, ein ©cbüler beS be«

rübmten Sßioltniftcn SrobSfB, Bor, ber bei biefem feinem erften

Auftreten feine §örer fofort in ungewb'bnlidjer SEBeife gewann. ®ie
»erblüffenbe gertigfeit, ber pradjtbotte Son unb ber gebiegene

fiinftlcrifdje (Srnft, ben ber noeb, febr jugenblidjc SSirtuofe bei bem
Vortrage Bon Qoacbim'S ungariftftem unb SfdjaiforoSfg'S womöglid)
nod) fd)Wierigevcm Soncerte entwicfelte, fteHen i^n in bie erfte Ofeibe

aller jüngeren ©eiger. StUan wirb Bon ibm Biel erwarten bürfen.

3m SBecbftcinfaale fpielte ju berfelben Seit mit Btelem ©rfolge Jperr

©oma s^icf»@teiner, ber Bom Borigen Safjre ber b^ier fdjon befannt

ift; unb ber gleid)fatls ein febr ncimenSmertljcS latent einjufegeu
Bermag. 3n bem Eoncertc beS Srftcren wirfte bie Sängerin grau
afteta §iebcr, in bem beS Sedieren grau Dr. Stol)ut=SOcanftein mit.

Seibe ®amen boten fetjr tüdjtige üeiftungen, benen ber ScifaH ber

änmefenben nidjt fcblte.
*—* §err Seonarb SBortoitt, ein Sdjüler Bon grau Slara

©djumaiin, weld)er in SSerlin bereits uor einigen 3al)ren mit beftem

(Srfolge aufgetreten, wirb am 1. ®ccember einen eigenen ©laBier»

Slbenb (©aal Sccqftein) geben.
*—* 3Me ElaBieiBirtuofin gräutein Qlona gibenfdjüy Beran=

ftaltet am 2. ®ecbr. in S3erlin einen Elaoierabenb im e>aal Sedjftein.

ileue uttii ttettemlluMrte (Dpern.

*—* ®a§ frangöfifdie Opernterjett , üHtte. SRarcolini unb bie

Herren gngel, SRaöan, gaftirten in ben Seipjiger ©tabttbeatein mit
©ounob'S „üDlargaretbe"' unb „^fjilemon unb Sauds". Obgleidj
ber ©efang burd) ju auffälliges Sremoliren unb anbete ÜJianiren

febr beeinträdjtigt würbe, ebrtc bennod) baS Seipjiger ^ublifum
bie (Saftfreunbfdjaft unb gölte ben Sorftettungen öfteren SBeifaÜ.*—* „So^engrin" feiert in SJcarfeiHe anbauernbe Sriumpb,c,
bie in ber» ©efd)äftsbüd)ern biefeS SfteaterS nod) nidjt bagewefen finb.*—* ®ie Oper: „®er beutfdje SKidjel" oon Slbolf Wobr, meldje
bereits auf über mebr ats 20 Sübnen jur Stuffübrung gelangte,
würbe Bon §errn @ngel für baS Srod'fdje Stjeatcr in Serlin cr=

werben unb wirb bort in biefer ©aifon in Scene geben.
*—* Sie grofje roinantifd)c Oper : „3>ie legten Sage Bon Sb^ule"

Bon ©eorg 3Jaud)enecfer (Scjt Bon Otto Sd)iSnebecf)
, weldje in

©Iberfelb ju mieberbolten SKalen als 9J?anufcript gegeben unb ent-

bufiaftifd) aufgenommen würbe, ift Bor Surjem Bon bem Seipjiger
OpcruBerlag 3. ©djubertb & Eo. erworben worben. ®ie föritif

(unter Sinberen bie ffölnifdje geitung) rübmt in ber Bieractigen
Oper bie befonberen SBorjüge beS Somponiften, weldje in einer
frifdjquellenben ErftnbungSgabe, anfpredjenber unb ungetünfielter
äJMobit unb farbenprädjtiger Qnftrumentation befteben. SSenn aud)
im 1. Slct ber ®ebraud) beS langatmigen «SagbaueS, wie er im
®rama gcbräudjlid), etwas ftört, fo wirb man burdj ben bramatijdj
aufgebauten 2. Slct angenebm entfdiäbigt. SBefonberS in ber $artbie
be§ Marren finb bodjfünfilerifdje Momente entbalten. ®a3 Bode,
reidje Seben unb geiftige SGäeben tritt mit biefem Stete ein, unb cS
gleidjt bie Oper einem gewaltigen «Strome, ber StKeS mit fid) fort»

reifst unb bis jum Sdjluffe beS 4. SlcteS burd) feine eble 3Kufif
immer mädjtiger anfcbwiHt. SttS befonberS fdjöne mufifalifdje
©penben werben bie SJijcndjöre unb einjelne Sieber SBlonbelS unb
§ermiba§ berBorgetjoben.

*—* gelij aBcingartner'S Oper „®enefius" ging am 15. 3cob.

im berliner Äönigl. Opernbaufc jum erften Säial in ©cene unb
würbe (jodjft beifällig aufgenommen. ®er Somponift blatte ftd)

mieberbolten §erBorrufS ju erfreuen.
*—* Qn'bcr Somifdjen Oper ju $aris wirb bie erfte 2tuf»

fübruug ber „Sauberptc" in.Botlftänbiger SceuauSftattung imffltonat
®ecember ftattfinben.

D ennifd)te0.
*—* Serlin fanb im ©aal Sec&ftcin ber SlaBier»9lbenb Bon

gräutein ÜDccirgaret&e ©uffert ftatt, unb in ber ©ingacabemie baS
erfte 9Ibonnement=©oncert ber Herren glorian gajic unb §etnritf|

Orüufelb, in roeldjem gräulein 3Karie ®eppe unb ijjerr Sllfreb

Orünfelb mitwirfen.
*—* ®aS nädjfte berliner pbilöarmonifdje Soncert finbet am

28. ftatt. ®irigent ift £err SRaffael TOo«äfow§Fl), Solift §err SRai-

munb oon gur=iKü6Ien. ®ie unBotlenbete ©tjmp^onte Bon ©djubert,
bie gfbur- Sijmpbonie bon SBeetboBeu, fowie bie „ Sannb^äufer"«
Duoerture bilbett ben ordjeftralen Sljeil beS Programms.*—* Soncert beS UniBerfitätSgefangBcreinS Siebertafel ber beut«

fdjen ©tubenten in $rag. Ser SBintergarten beS „©ranb §otet"
Beifammelte am ©amftag eine reidje Sdjaar ©öntier, greunbinnen
unb greunbe beS UniöerfitätS^OefangBereinS Siiebertajel ber beutfdjett

Stubenten, ber feine bieSjäbrige ©aifon mit einem Soncerte in

mürbigfter SSeife eröffnete. ®cr SRector ber beutfdjen Uniocrfität,

JÖerr $rof. Dr. ©aj, ber mit mehreren ^rofefforen crfdjienen war,
mürbe mit lebhaften ißrofiMRufcn begrüfjt. ®aS Programm bot
eine SReif)e prädjttgcr (£t)öre, bie burdjmegS trefflid) einftubtrt, unter
Seitung beS tüdjtigen (JbormeifterS $errn ÄectorS JpanS ©djneiber
in gebiegenfter SBeife Borgetragen würben. 2>a3 ^ubtifum lohnte
ben ftubentifd)en Sängern mit lebbafteftem SJeifaU unb terlangte
fämmtlidje SBorträge gut 3Bieberh;otung. ©leid) ber erfte mirfungS-
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Bolle St)or „9?heintoeinlieb" Don Dr. «Hob. granj unb ein jtoeiteg

rei^enbeg Sieb beffelben Eomponiftcn
, ioelcheg ben SEitef „§n ber

gerne" trägt, entfcffelten riefige Seifallgftürme. «efonbere Sirfung
erhielte auef) ber Ebor „Slffcntbaler", £ert Bon ©uftab Ebmunb,
3Ruftf uon Submig ©rünberger. $ie fjuhörer Bebacfiten biefe

intereffante Gompofition mit nidjtenbenioollenbem Seifall. Seiter
enthielt boä Programm ätoei treffliche Eböre bon §ang ©djnciber
unb groar „ES is j' fpät", SEejt Don g. 3. ©iirauer unb „Sie ift

bod) bie Erbe [o fdjön", £ert uon 9Job. SReinicf. ©iefe beiben an»
mutljenben Sieber tourben muftergiltig roiebergegeben unb ber Seifatf,
ber bem Ehormeifter unb Somponiften in einer UJerfon galt, rootlte

fein Enbe nefjmen. Slnheimelnb wirfte bag Sombarbifdje Solfg*
lieb „©djroafbe nlS SieBeg&ote", bag unter Seitung beg Ehormeifter*
©tefloertreterg §errn 50ceb.*£anb. tarl Qiranef ebenfaüg tabeffoS

äu ©eijör gebracht rourbe. SRidjt tninber gefielen sroct Sfjüre aug
„Sanbgfnedjtgleben" uon fiarl £>irfd). Slud) bie Vorträge ber

SMufifcapelle beg 35. 3nf.=Dreg., mcldje ber Eapelimetfter §err Saifer
birigirte, erfreuten fid) ber freunbficfjften Slufnafjmc.*—* EapeHmetftcr giefyru in Sien brachte ont 6. b einen
neuen Saljer „Sllpenrofen" »on gerbinanb §oIäroart gur 3{uf»

führung. Eer neue Saljer errang einen grojjen Erfolg. Säre
ber Eomponifi ßeuge ber erften 2luffül)rung grttiefcn, feine mufifa»
Itfd&e ©djaffengfreube hatte in bem ScifaHe gewifj eine untuillfür»

lidje Anregung gefunben. 2)odj ber Somponift tueilte roäbrenb be§
Soncerteg nidjt im Saale; eg ift ihm überhaupt nur feiten möglid),
berartigen üffentlidjei; Slufführungen Beizuwohnen, benn feine© Seilend
ift meifteng bei ben niiiitärtfdjen Ejerjitien ber ©enietruppen. ®er
Somponift beg IiebltcEjen Saljerg ift Erjhersog gerbinanb, unb ba§
Slutoren*Sfeubont|m „§oläroart", eine Umbilbung beg Sorte« „Sart=
&0I5", beg SRameng ber Eräh«äogItd)en Siila näcfjft Steicfjenau.

©r^erjog gerbinanb pflegt feit jeher bie fflunft ber SEötie mit liebe«

bollern Eifer, ©einer Sefdjäftigung mit ber SWuftf ift fdjon niand)

fdjöne Seife ju banfen. SapeHmeifter giefjrer ^atte ben Er^her^og
gebeten, geffatten, bafj ber neue Saljer im ©aale SRonadjer
jum erften Süfal öffentlid) gefpielt Kerben bürfte. Eräherüog ger*
binanb erfüllte biefe Sitte; fo fam benn bag ißuBlifum beg Soncerteg
äu bem ©enuffe, ber kremiere beg Salgerg eineg gräb,eräogg bei«

äuroofjnen.
*—* Ser Sfodj'fcbe Dpcrn-Serein in SBerlin bringt in feinem

uädjften Eoncert am 5. SecemBer gr. ©egar'g „§«mne an bie

5D?ufif", ®id)tung toon §elene, §erjogtn bon Ortwang, ferner jttiei

GSompofitionen ,bön ©eorg SBIod) jur Sluffüfjrung : „SSom Saifer
Sari", ®id)tung bon Sari ©erof, „®ag Begraßene Sieb", ®id)tung
Bon 0?ubolf 33aumBad) für ©oli, E^or unb Drdjefter.

*—* ©ie mufifalifcfie Slcabemte in SRündjen t)at in ifjrem

Eoncert am 1. SttoBember Sigjt'g XIII. $falm mit aröfjtem ©rfolg
jur Slup^rung geBradjt.

ÄrittfrJjer ^Injetger.

6jern^ f (Sari, Dp. 299. 6$ule ber ©eläuflgfeit ober 40
Uebmtggftücfe, um bie (Sd^neHigfeit ber Ringer ju mU
fötdelrt. gür $ianoforte. SReue, genau burd^gefe^ene

Stu^gabe bon SM^elm Spetbel. ©ingefü^rt im ©ortfer»

öatorium ju Stuttgart. & @. (£otta=@bition. 5Tlr. 647.

«ßrei^, pro #eft 2». —.70.

Uii§ liegen nur bie §efte II, III unb IV bor. 2>iefe roelt»

befannten Uebunggftücte, beren päbagogifdje ©ebiegentjeit fd)on längft
Bon allen Slabierle&rern anerfannt ift, bebürfen einer weiteren

Empfehlung nidjt. ®ie Bon $rof. ©pcibel 6.inju gefügte ginger»
fafcbeäeidwung ift oortrefflid) unb erleichtert Bielfad} bie ©pielroeife
ber Berfdiiebenen Etuben. Sir toünfdjen biefer icirfltdt) pradjtooHen
Stuggabe bie tBeitefte Sßerbreitung. H. Kling.

6<|utnann, ütoiat (JtaüiertDerfe. 2Iu3gabe für ben ©e=
braua) an Sonferüatorien unb böseren 3Kufiff($ulen.

herausgegeben, genau rebibirt, mit gingerfaßbejei^nung
unb biograpbjfa>n ®aten öerfe^ert bonSIntonSDoor,
Sßrofeffor am 2Btener ©onferDatorium. SBien, Subtotg

S)oblinger (Sern^arb ^erämanlf^). Sanb I, II, III.

®er I. SBanb enthält: 1) 3ugenb»aibum; 2) Slumen-
ftücf; 3) fitnberfeenen; 4) ?JapilIong; 5) ^aganint»
Stuben; 6) Sntermeäjt. ®er II. SBanb: 1) ^fjantafie»
ftütfe; 2) S)at»ibSbünbIer; 3) ©onate in gmott; 4)

moregfc; 5) Toccata. ®cr III. SBanb: 1) Salbfccnen-
2) gafct)ing§fd)iuanf; 3j ?llbumblätter; 4) Sret 3io>
mausen; 4i 3?ad)tftücte; 5) ©onate ©moll; 6) ©cberso
©iguc, SRomanje unb gugöetta.

'

®ruci unb SKugftattung biefer berrlidjen SlaBtcrmufiE laffen niebtg
iu roünfdien übrig, aud) ift ber $rei« b. netto ÜKf. 3.— pro Sanb
nidjt ju hod) angerechnet; mir münfdjen biefer Siener SBoltgaug-
gabe ber ©djumann'fdien SerFe bie meitefte Verbreitung.

H. Kling.

Jöaumfelber, ^rtebric^, Dp. 352. ®ornrö§<$en. 6la*
oierftücf. Seipjig, 6. fta^nt Stac^folger. $xtis

Eine lieblidje, einnehmenbe unb toohlflingenbe ©aloncompofition
bie gcrutS jebem Elaoierfpieler greube madjen toirb, babet feine
befqnberen ©djlBierigfcitcii bietenb.

Jluffüljrnttgen.

©4fel» SWufif jurn »affer &eftfptel für ©oli, (Efcor unb Orcf;efter,
comp. Bon §au8 §uber, aufgeführt Dom Safler ©efangberein unb »on
ber Softer l'tebertafef. Strection: §err Dr. 21. SSoIflanb. ©oli- gr.
©uber^etjolb unb 3ä8lin»faraöictni, grl. SReiniW, grau Stamm,
§rn. 9f. Kaufmann, ©anbreuter, @trü6in, Säffler, äliiJrifofer, Saffer»
mann.

»erlitt, ben 28. October. 3n ber ©ingacabemie, Eoncer* »Ott
SWargarete Stern mit bem berliner <ßbtl£)armonifcf)en Orchefter, unter
Seitung beö £erru Eapetfmeifter «Rub. ©erfurtb. Soncert für ElaBter
mit Segleitung be« DrdiefterS, ©bur, Op. 58 »on Seethooen. Slbenb»
lieb für ©treichordiefter Bon 31. Schumann. Soncert für Slaoier mit
Begleitung be§ Orchefterg, Stur, Op. 83 Bon 3. «rabm«. SWenu-
etto auä ber Suite „L'Arlesienne" für Orchefter bon ©. Stjet.
*Polonai|'e für SlaBier mit Seglettung beg Orchefter«, Sbur, Op. 72
»on Seber»Si8jt. (Soncertpgel: Slütbner.)

•Bremen, am 11. October. Äammermuftf beä §rn. Sromberger-
©fali^fh. ©efang: grau Erneftine §einf, ^ersoglich ©äebfifche Sammer»
fängerin. Sioloncett : §err §ugo Secfer, ©roßherjogl. Sab. Sammer-
»irtuoä. Sratfd)e : §err ä. Slome. ©erenabe für ©treichtrio, Op. 8
»on Seethoben. ®ie Mtnacht Bon g. ©chubert. Ouartett für Pano*
forte, Sioline, Stola unb Siofoncefl, Op. 47 »on 3t. Schumann.
3m §erbft »on 3f. granj. mt «Dchrthen unb 3tofen, grühlingsnacht
»on 3f. ©chumattn. (Soncertpgel Slüthner.)

ßttffel, am 18. October. Srfies Abonnement« = Soncert ber
SKitglieber be« königlichen Theater = Orchefter«

,
jum Sorthetl ihre«

Unterftütjungfonts. Shmphonie «Rr. 2, 2) bur »on Seetboöeu. Son=
cert S)ir. 4, für Sioline bon $enrb Steurtemps. (§r. $rof. Söfar
Khbtnfon aus Süttid;.) Snbante au« ber „Sragifchen ©hmphonte"
für Orchefter bon g. Schubert, ©oloftücfe für Sioline: äbagio »on
2Jf. Sruch, 5Ph«ntafie bon 3t. *Paganint, (§r. fßrof; Sefar Ehontfon).
Slcabemifche geft=Ouberture »on 3»h- Srahm«.

25reSl>ett, ben 5. October. Sgl. SonferBatorium für SMuftf
(unb Sheater). Sortragg-Uebung bon 2«uftffd?ülern. Op. 14, Erio,
®«bur, für Slabier, Sioline unb Siofoncell »on 3. Svüll. (grl.

Siäuer, Herren Sang unb ©amper.) gür Slabier: Op. 28,7, >13r6lube

»onShopin; Gondoliera au« Venezia e Napoli »on Si«jt. (grl.

Srompton.) gür Saf3: Op. 88,4, Sin bie Diufif, Sieb Bon granj
Schubert; 2>ie Uhr, Sallabe Bort i'oetoe. (öerr ®a'f3ner.) Op. 18,
Outntett, 21 bur, für 2 Stoltnen, 2 Siolen unb SiolonceU bon 3Jienbel«»

fohn. (Herren Naumann, Sang, SKütler, Sid)ienberger unb Seibig.)
Op. 77. ©onate, @«bur, für Elabter unb Sioline »on 3tbeinberger.
(grl. Mahlert, ©err §ilbebranbt.) Steber für iWqjo^Sopran : @« blinft

ber £h"»u »on 3tubinftein; Op. 31,1, @« muf3 roa« tounberbare« fein,

bon grj. 9ite«; Op. 47,7, Er ift gefommen, Bon Stob, granj. (grl.

©chaper.) (Soncertpgel: 3ul. Slüthner.)

Dublin, ben 22. Octo6er. Erfte« Soncert ber SJciffe« ^auline unb
Stier Elfner'«. Sonbuctor«: Sir Stöbert etemart, axeiß 3ba Elfner,

unb aKifj *I3auline Sffner. *|5iano unb §arfe: Duo brilliante on
Meyerbeer's „Huguenots" »on S. Oberthür. (ÜKifä Mouline Elf-

ner unb ber Eomponift.) Sieb: „Sußfieb" bon Seethoben. (3Kif3

S|ler Slfner.) Siolin«Sofo: Slnbante unb 3ionbo Sapricciofe bon
©aint-eaen«. (§err JEheobore Serner.) Sieb: „Thy Sentinel am
I," bon Satfon. (Wlx. 3- SKaitlanb ©ubgeon.) Solo-§arfe: „Bonnie
Sootland" »on S. Oberthür, gerufen unb alä 2. 5ßiece gefpielt: La
Cascade. (Sfjeoalier ©fjarles Oberthür.) Sieb: „Elegie" bon SDcaffenet.

SiolonceUo«Obltgato bon Dr. ©ruife. (2Rifj Sller Elfner.) @o!o>
Siolonceüo: „Sloe OKaria" bon Schubert. (Dr. Srutfe.) Sieb; „Life"
bon Slumenthal. (SRrS. @cott«gfennefl.) SDuo für Sioline unb
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•gwifs : 93er<jenie; b) Le pauvre petit Savoyarde »on S. Ober«
tf)ür. (§err S^eobore SBerner unb ber Somponifl.) £rto für
piano, SBioIine unb SBiolottceßo : Op. 11, »Ott SBeetfyoBen. (ÜRtß

pauline S-lfnet, §err Iljeobore SSierner unb Dr. Sruife.) Sieb

:

„The Silent Chimes" Bon Sotten. (2Riß 2lier Slfner.) @olo*$arfe:
a) SMabe; b) Patrouille Bon §affelmatt8; c) L'Adieu Bon parisb»
aiBarS. (SbeBalier SbarleS Obertbjr.) Sieb : „«»e 9Jearia" »on
p. äRafcagni. (SEßitb. ©arfe, Biotine unb sBiolonceHo-älccompamment.
ÜRiß 2ller Slfner.) <Soto * SBioItne : Valse DiaboKque Bon (Stier«

äBilbeltn». (§err Sbeobore SBerner.) Sieb: „Sibmung" »on ©4>u*
mann (iiRr. 3. ÜTiaittartb Subgeon.) ERomance: „Je voudrais etre"
»on S. Obertfyür. (§arfen=5lccompaq,nement ber Somponift.) (2Riß
Stier (Sliner.)

©ranffttH o. 2R., ben 14. October. (Srfter Äammermufit-
äbenb ber 2Rufeum8*@efeÜ'fcr;aft. Ouartett für sroei Violinen, SBioIa

unb SBtolonceü, Ob. 76 9fr. 3 in Sbur Bon 3- §a»bn. ©onate
für pianoforte unb SBioIine, OB. 78 in © bur Bon 3. SBiabraS.

©treid)»£luartett , Ob. 130 in 33 bur Bon S. Ban SBeetf;o»en. 9Jeit»

roirfenbe: 2)ie §erren QameS Ärcaft, Profeffor £>ugo £>eermann,

Soncertmeifler SRaret Äening, @rnft SBelder, §ugo Söeder. (©aton-
pgel Bon 2b. ©teinroeg 9ead)f.) — ®en 21. October. SrfteS SKu-
feums=Soncert. ©trigent; §err Sapellmeifter ©ufia» Äogel. DuBer«
türe ju „SurBantbe" Bon S.- 2R. B. SBeber. Soncert für SBioIine

mit ^Begleitung beS OrcbefterS in Sbur, Ob. 61 Bon SSeetboBen.

(§err Profeffor Sari $altr.) (Sine gauft«DuBertüre Bon SR. SBagner.

©Bmpfyonie in Sbur Bon g. Säubert.
®ott>a, ben 11. October. On$efta-SSereiti. II. S8erein8-Son=

cert. 2Relufüten*Ou»erture Bon 9Jcenbel8fobn. SlaBiev-Soncert ©bur
Bon SBeet&oBen. (Satenjen Bon Sfteinede.) ©»mpbonie Sbur(9ir. 1!

Bon SeetljoBen. gürSlaBier: Ptelube Bon S^oBin; Potonaife @8bur
Bon Sisjt OuBerture „3auberftb'te" Bon SRojart. SlaBier: graul.

SKeta SBaltber ctu8 Setpjig. Soncert*glügel Bon SBiütbner.

&aUe a. ©., ben 20. October. I. Soncert ber ©tabtsScbüßen»
©efeUfcfyaft, unter 9Jettn>irhtng ber grau SiCttan ©anberfon unb beS
SBiolin»irtuo|en §errn Söfar Sfyomfon aus Sütticb. ©irigent: ©err
äJeufifbirector 3ebtetr. Otdfaefter: ®ie SaBeUe beS £errn ©tabtmufit*
birector griebemann. Symphonie pastorale (9Jr. 6) Bon SBeetfyoBen.

La Captive, SReoerie für eine ältftimme mit SSegleitung beS Or*
cbefterS Bon SBerltoj. (grau ©anberfon.) Soncert für SBioIine

®moH Hit. 4 Bon SSieurtemBS. (§err £b,omfon.) Sieber am <5ta=

Bier: ©ie rot^e §onne Bon 9Job. ©c^umann; Unbefangenheit Bon
äßeber. (grau ©anberfon.) ©tücfe für Violine : äbagio Bon SKar
S3ruc^; ijjtwntflfie son iBaganini. (§err Ebomfon.) Sieber am
SlaBier: Sitbauift^e« Sieb Bon S^oBin; 3ur ®roffel fBracb ber ginf
Bon (Sugen b'älbert. (grau ©anberfon.) OuBerture ju bem Sieber*

(Biel „§eim!e^r" au« ber grembe Bon a/ienbelsfobn.

^annot>cr, ben 1. October. Soncert. Concerto grosso in

S)moU für ©treicfc
/ *Drc6,efter Bon §cmbel. (§enen SRenter, 3orban,

OorBenä, 2R. Saenecte, S3. O^Bler, ©cb,ubmac^er unb ßummerfelb.)
„In questa tomba" (SarBani) Bon SeetboBen. 2ln bie Seöer (©rud)«
mann) »on %r. Säubert, (gräulein SKargaretbe ®erfiäcter.) iRoBelette,

g bur Bon 8t. ©c^umann. ©asotte Bon ®lud-S3rabms. *Bljantafiejtücf

Bon (5. 3lu*orff. (gräulein äRartb,a 3cod.) ©efang ber brei 9tl>ein*

tücbter aus „®ie ©Btterbämmerung", III. Stet Bon 91/ SBagner. Sn
ein SSeilcben ($81t») Bon 3- SBu^m«. Le sais-tu (SBorbefe) Bon
3. SIRaffenet. Stltfrau^b'ftfcfieä Sanjtieb Bon @. $ilbad). (gräulein

Elfe üKetier.) Notturno auä ber OBer „Seatrice unb Senebttt" Bon
§. S3erIioj. ©onboliera (®. gaftra) Bon ®. ^enfcbel. (gräulein
eifriebe §erboIb unb gräulein SUJargaretbe ®erftäcfer.) Aufträge
(S'Sgru) Bon ©djumann. „9focb ift bie blübeube golbene 3eit"

(O. SRcquette) Bon 21. Settfen. (gräulein (Slfriebe §erbolb.) «ar=
carole, gmoll Bon SR. iKfeljborff. grüt>lmg«lieb Bon ». §enfelt.

SBalfe, SSbur Bon gr. SbcBin. (gräulein 9Wartl)a SRoct.') Slaoier*
begleitung: §eir Dr. Srufen. (Soucertftügel: SBlüt^uer.)

Böhl, ben 25. October. Soncert=®efeu'fcf)aft. (ärfteS ®ürjenid)=
Soncert, unter Seitung be§ ftäbtifdjen SaBetlmeifterä §errn IBrof.

Dr. gtan$ Sffiüaner. ©Bmbbonie (Sebur 9er. 39) Bon SS ». äRojart.

äRanaffe, bramatifdjeS ®ebid;t Bon 3ofeBb. SBictor SBibmann. 3n
SDcufif gefegt Bon griebrid) Jöegar. Ob. 16. ^erfonen : @«ra, güb,rer

beg jübijcfyen SBolfeä; 3J(anaffe, ©ob.n bcs §obenBnefterg Sojaba;
3cic,ifo, fein ?8eib; (Sin sBote; S^or ber ^riefter unb be8 SBolfc?.

©oliften: gvan Smilie §erjog, fib'nigl. §ofoBernfängeriit ou8 S3erlin

;

§err ©uftao SBulf aus granffurt a.'Söf.; §err 3ob. Sapt. ©offmanu,
OBernjänger Born Söluer ©tabt»2:beater unb ßerr Sari ©ad au«
SSln.

£ety}ig. IRotette in ber 2b.oma8firc6,e, ben 19. SRobember.

*Bfalm 90, SB. 10 „Unfer Seben roäbret fieberig Solir", «Kotette für
8ftimmigen Sljor unb ©olo Bon @etbu8 SalBifiu?. „äKitteit wir
im Seben finb", für 8)timmigen <Sboi oon SWenbelSfobn. — Sirdieu«

ntufif in ber £&omaSftrd)e, beu 20. SKoBember. „®omtne 3efu unb

§ofiia8", aus bem SRequiem für ©olo, Ef)or unb Ordsefiev boii

äRojart.

5»!ttiMj, ben 26. October. ©täbtifdie SaBetle. 3roeite8 @bm-
Bbonie=Soncert, unter Seitung bc8 ftäbttfd)en SaBeUmeifter« §errn
@mil ©teinbad; unb unter «fliitroirfung Bon grau Smilie ©er^og,

ßgl. §ofopernfängerin aus »erlin. ©»mpfconie in ®8bur, Sanblidje

$od)äeit Bon ®olbmarf. 3lrie, O jittere nidjt, aus „®ie 3auberflBte"

oon SKojart. 3»ei ©ä^e au8 ber ©erenabe Op. 44 für S8la8inftrn-

mente Bon SBoraf. SieberBorträge: Ungebulb Bon ©diubert; äBiegeu-

lieb Bon JBagner; Sögel im SÖSatbe Bon Säubert. 3Initra'8 Xan\,

au8 ber ©uite Peer G-ynt Bon ©lieg. SieberBorträge: ©tänbdjeit

Bon Säubert: SRotb,baartg ift mein ©c^ätjetein Bon ©teinbad). Ou-
Berture ®er Sorfar" Bon Serlioj.

ä»ÄJ)J(>rtttfen t. ben 18. October. JReffource. I. Soncert.

Sirection: §err ÜRupfbirector 3olm 9KoIIer. ©oliften: gräulein

2£bele 2l8mann, Soncertfängerin au8 Söerlin
;
gräulein ÜReta äBaltf) er,

*Bianiftin aus Seipjig. OuBerture „fionig ©tep^an" Op. 117 Bon
SeetboBen. Srie aus „©amfon unb ©eiila" Bon Samitte Saint»

©aenS. SlaBter^Soncert SHmotl Bon SRob. Schümann. SBoripiel ju

„
süarftfal" Bon SRid;. SBagner. gür fiano : ptelube Bon grtebrid)

S&opin; S6,aracterftüd Bon g. SUienbelSfob.n ; Sarantelle Bon 3- 2RoS}=

forcSfi. Sieber: a) Skr ©anbträger; b) Smmer leifer rcirb mein
Schlummer

;
'c) ©tänbdjen Bon 3o^anne§ S8rab.m8.

Straftbwtfl, ben 22. October. iMnner=®efangBeran. 6on=
cert unter Seitung be8 SBereinSbirtgenten , Ä. SWufttbirectorS §errn

Sruno Hilpert unb unter SKitteirfung beS DpernfängerS §errn 3u(.

SorbeS, ber §arfenBtrtuofin grt. SSKarca Sbert Born btefigen ©tabt*

tbeater, beS SBiolinBirtuofen §errn Sofepb SaBer«^opelfa , Seftrer am
pbagogium für 5Dcuftf, be8 grl. 2Inna §emrid; aus SBarr, ©cfiülerin

beS Pädagogiums für TOufif. beS SBereinSmttgliebeS §errn 2)(ar Sang,

foroie ber Bereinigten äRuftf - ©apeüen ber SiSniglitften 3nfanterie«

^Regimenter 9er. 105 unb 143. Prolog jur SoluntbuSfeier, gebietet

Bora SBeretnSmitgliebe Dr. >JJ!. gufj. ©efprodjen ^om SRegiffeur ©errn

Dr. SaBfer. 9Jiännerd)öre : a) Sffiafferfa^rt Bon 3Renbel8fob.it; b) §eint^

roeb Bon ©peib l; e) ©turmbefdiroßrung Bon ©ürrner. Soncert für

Violine mit Orc^efter, Op. 64 Bon SDienbelSfobn. (§err Sofepb

Sa»er« Popeita.) „SotumbuS" für SOJännerdior , ©oli unb großes

Orcbefter, gebietet unb componirt Bon ^einrieb, 3"ttuer. SolumbuS
§err 9Jiar Sang, getipa grl. 2lmta ^einrieb. SRobrigo §err Sutius

Sorbeg.

2ÖCi»nar, ben 21. October. Soncert beS ©übbeutfdiett 9Jiänner=

eejtetts. ®er frot/e 28anber8mann, ©ertett Bon ÜJienbe!sfol?n=S8art=

§olbp. ®er ÄBnig Bon £f)ule, Sollabe für Söafj Bon 3etter. (§err

SBaer.) O fcbb'ne 3eit, o fel'ge 3eit, ©ertett Bon S. ®ö£e. Saß
@ott bieb, bebüt, ©ertett Bon ffromer. ©tttt mie bie 9cacbt, 2)uett

Bon S. ©ötje. (§erren §olber unb griebenberg.) P^antafte aus
„Cavalleria rusticana" Bon 9Jta8cagni. (§err Sapettmeifter 3r.

©öge.) ©terntoirtb. 8 5£b'cb.terlera, ©ertett Bon ©oepfart. SBorbei, ©ej»
tett mit SBaritonfolo Bon §önncb,er. SStnter, Sieb für Senor Bon
Südfit (£>err §olber.)

SBeißettfel«, ben 26. ©ept. Soncert Bon ber Sapette beS Sönigl.

@äcb,j. 8 3nf.»[Regt8. „Prinj Sobann ©eorg" 9er. 107, unter 2Jitt=

toirtung ber pianifttn ^tt. 3Reta SIBaltb.er. ©irection: Äönigl. 3Jcu>

fitbtrector SBaltb^er. OuBerture $ur Oper: „S;annb.äufer" Bon SBagner.

Sargo Bon §änbel. p^antafie: „Mozartiana" Bon Äling. Soncert
ämotl für pianoforte Bon @d;umann. llngarifdje 3tbapfobie 9er. 2

Bon SiSjt. ®rei ©oloftüde für SlaBter: Sonfolatton Bon SiSjt; Sb,a-

racterftücf Bon SReubelsfobn; Jarantelle Bon 9Jeo85tott8ti. Slbagto

für SBioIine aus bem 9. Soncert Bon ©pofyr. (§err Söll, ©cfiülec

Soacb.im'8.) Soncert SlmoH für SSiolonceUo »on ©oltermann. (§err

Sttelt.) Sßeißenfelfer SBunbeSfdjüljenfeftmarfcb, Bon ©räfjner. (Sott-

certflügel : SBlittbner.)

Stöütjbttirg, ben 22. October. fiönigltdje SSKuftEfcbute. I. Son=
cert unter 9Jiitroirtung ber großb. mecfl.»fd>roer. Sammerfängerin grl.

Termine ©alfü aus Sßerlin. OuBerture „2)te ®efcb,öpfe be8 Prome«
tbeuS" Op. 43 Bon SBeetboBeit. SIrie „L'amerö" au8 bem geftipiet

„II Re pastore" für ©opran, oblig. SSioline uub Ordjefter »on
SWojart. (Termine ©atf»; oblig. SBioIine: Slb. PPerer.) La Jota
aragonese (fpattifd;er 9eattonaItanä) für großes Orcbefter

,
Op. 64

»on ©aint«@aens. Sieber für ©opran: 3nntfdjert nidjt Bor meinem
genfter; TOtnnelieb; 2m fragft mieb liebe Steine. (Termine ©alj«;
StaBierbeglettung: §enri Ban 3epl.) SolumbuS, ©pmp^onie für

großes Orcbefter, Op. 31 Bon 3- 3- ätbert.
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Fl* LlS7t Technische Studien für Pianoforte.
I I

. ^ Hefte ä MS.—. (Heft X. Doppelheft M. 6.—
.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien
des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von J. Schuberth & Co.. Leipzig.

Vor Kurzem erschien:

Johanna von Orleans.
Scenen nach Schiller's Drama.

I^üi« Soli (Sopran und Bariton), Männer-
chor und. Orchester-

componirt von

Heinrich Hofmann.
Op. 105.

Mit deutschem und englischem Text.

Ciavierauszug vom Componisten M. 10.—. Solostimmen M. 1.

Chorstimmen (jede einzelne M. 1.20) M. 4.80. Textbuch n. 15 Pf!
Orch.-Part. n. M. 15.—. Orch.-Stimmen n. M. 24.—.

Aufgeführt und in Vorbereitung in Halle a. S., Kaisers-
lautern, Leipzig, New-York, Zwickau i. S.

,
Melbourne,

Kattowitz,Rotterdam,Gotha,Prag,Innsbruck,Chemnitzi.S.'
Annaberg, Zürich und Coburg.

Der Ciavierauszug steht den verehrl. Gesangvereinen
und Herren Dirigenten durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direct von der Verlagshandlung jederzeit

zur Ansicht
zur Verfügung!

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

für einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstüoke aus alter und neuerer Zeit

gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft I. II a M. 1.50.
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OpjUuberth's Musikalisches^ ^ Conversations-Lexikon.
a» In über 100000 Exempl. verbreitet. -§as

i/. Auflage, rev. von Professor E. Breslaur. Eleg. geb. 6 Mk.
Verlag von J. Sehn Ii Orth & Co., Leipzig.

Portraits
von

Künstlern und Komponisten
(erstere in Civil und Kostüm)

hält in reichster Auswahl in den neuesten Aufnahmen
vorräthig die

Musikalienhandlung

von

Stern & Ollendorff
Berlin W., Potsdamer-Strasse 27 b.

Verlag von C. F. Kaiint Nachfolger, Leipzig.

WERMANN, 0.

Op. 41. Psalm 23, für gemischten Chor, Solo a capella oder
Orgelbegleitung. Partitur und Chorstimmen M. 4.10.

Op. 48. Aclit Duette für Sopran und Alt mit Ciavierbegleitung.
Heft 1 und 2 k M. 1.70.



— 535 —

;®®®®®®®®®«®®®®8®®®»®®®®®®®s®s©®s®®®®

Elementar-Prinzipien der Musik ®

nebst Populärer Harmonie - Lehre und §= Abriss der Musikgeschichte = |
nach leichtfasslichstem System bearbeitet von ®j

Professor H. Kling. ®
BW Preis elegant gebunden nur M. 1.— . ~wi ®
Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der g

Musik so klar und selbst für den Laien verständlich, dabei ®
so anregend und interessant behandelt, wie in vorliegen- ®
dem Werke. §

Neue
®
®
®

®
®
®
®
®

praktische Elementar-
A7iol i11 -He1 inle ®

® ®
g von Richard Scholz. Preis netto M. 2.50. ®
g Gediegenste, ausführlichste, beste und billigste Violin-Schule, g"

| Vollständige Schule des Lagenspiels für Violine. I
(2—7. Position) von Jos. Venz!. Preis nur M 2 — . ®
Max Moser, Lehrer in München, schreibt hierüber §

u. a. : . . . . Sie haben sich durch die Herausgabe dieser «
gründlichen und reichhaltigen Methodik den Dank aller
Violinlehrer erworben, denen neben der gross a Billigkeit
des Werkes eine so treffliche Handhabe für den Unterricht
geboten ist.

Neuer Führer durch die Violin-Litteratur.

Nach Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen ®
8 Erläuterungen versehen von E. Heim , brosch M. 1.25., §
| geb. M. 1.50. g
§ Prflf IllinriO lei°ht fassliche, praktische Schulen für §gl IUI. IMIIiya aue Instrumente mit vielen Ubungs- ®® und Vortragsstücken. ®
® Schill o för Flöt(!

»
Oboe, Klarinette, Fagott, Piecolo- ®

® Kornett (Piston), Kornett ä Pistons oder ®
® Flügelhorn, hohe Trompete, tiefe Trompete, Althorn, Ventil- «
© horn, Tenorhorn, Euphonion, Tuba (Helikon), Posaune, Sig- ®
| nalhorn, Jagdhorn, Signaltrompete, Zither, Xylophon, Piecolo- §
I und Trommelllbte. Preis jeder Schule nur M. 1.25. ®

§ Sphlllp fürVioline
» Viola oder Viola alta, Violincello, ®

®^I1UAC
Contrabass, Pianoforte, Guitarre, Mandoline, ®

| Harfe, bt Preis jeder Schule nur M. 1.25. |
Spezialität : ®

Violinen eigener Fabrikation. ®
® Tonreiche, vorzügliche Instrumente zu billigen Preisen.

® Cf»»I» TT 1 *v«t MM-n nl ' t Kasten, gutem Bogen und

§ vCilUlüBIOBIl allem Zubehör in nur brauch-

« Ma^^^^^— b.irerQualitätschonvonl5M.an.
® Vollständige Preislisten versende auf Verlangen ®
g portofrei, ebenso stehen den pt. Lehrern Ansichtssendungen §
® gern zur Verfügung. §
© Strengreelle Bedienung zugesichert. ®
® Louis Oertel, Musikspecialgeschäft, Hannover. ®
®®8®®Ö®8©Ö8®®8®®®Ö®®8®®®®®»8®«®Ö®®8®®S

i)

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

W. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Seumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

(Märchen von A. Danne.)

Musik von

K. <V o epfa r t.

Clavier-Auszug Preis M. 4.—

.

NB. Für Bühnen und Vereine zu Weihnachtsabenden
sehr geeignet.

Kritische Berichte Uber die seitherigen Auffuhrungen.

Weimar. Weihnachten 1885 und 86.— Und so kommen wir zum Schluss auch dazu, der
Grossh. General-Intendanz unseren Dank zu sagen, mit dem
Bemerken, dass sie Kindern und Erwachsenen keine
grössere Freude hätte b ereiten können, als mit der
Aufführung unseres reizenden „Beerenliesehen."

(Weimar. Ztg.)

Bremen. Weihnachten 1889.
Stück und Musik, beide gleich fesselnd

und originell, — und sind wir in der angenehmen Lage
zu konstatiren , dass das schöne Märchen hier einen durch-
schlagenden Erfolg zu verzeichnen hatte.

(Weser-Ztg.)

Soeben erschien: I

Duftet die LindenblüthJ
Lied für i Singstimme i

von .

Arno Kleffei. !

'Hoch. Preis: ä M. —.80. TiefJ

|

Verlag von Stern & Ollendorff !

I

Berlin W.
Allen Singenden sei diese tief empfundene, höchst

I dankbare neue Liederschöpfung des beliebten Compo- I

I nisten wärmstens empfohlen. i
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Soeben erschien Neue Ausgabe vom

Beliebtestes Sammelwerk für Violinspieler,
Band I/II

(enth. 20 Originalcompositionen von iiott, Hauser etc.)

Preis broch. ä M. 3.— ,
geb. mit Golddruck ä M. 3.80,

Verlag von «F. Schufoertli & Co. in Leipzig-.

Neuer Verlag vo: Breitköpf & Härtel, Leipzig.

Violin-Musik.
Centcia, Ernesto, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

forte. Nr. 1. Romanze M. 1. Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.

Nr. 3. Erinnerung M. 1.— . Nr. 4. Wiegenlied M 1.50.

Nr. 5. Orientalisches Stück M. 2 — . Nr. 6. Walzer M. 1 50.

Hoffmann, Jacques, Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-
forte M. 1.50.

Schubert, Franz, Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-

line von F. Hermann M. 2.50.

Schumann, Kob.
,
Op. 131. Phantasie (C.) für Violine und

Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz, Eeinhard, 2 D;i Capo Stücke für Violine allein.

Nr. 1. Humoreske. Nr. 2 Lied je M. —.60.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzij

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Eos' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—

.

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

n.
ompositionen

für Violine und Pianoforte.
•Teno Hnbay, Op. 30. Blumenleben. Sechs charac-

teristische Stücke. Erläuternde Gedichte von Geza
Graf Zichy.

No. 1, 4 a M. 1.25, No. 2 M. 1.75, No. 3, 5 a M. 2.—,
No. 6 M. 1.50.

— Scenes de la Csärda:
Opus 32. Hejre Kati M. 2.25.

Opus 33. Huliämgo Halaton M. 2.25.

Opus 34. Särga Csereboga M. 3.—.

P. E. Lange - Müller
,
Opus 3v». Drei

Fantasiestücke M. 6.—.

EinilSjogren,Opus24.Sonate>
T

o.2(Emoll) m. 6.50.

— Opus 27. Zwei Fantasiestücke . . . . M. 3.—.

Gelegenheitskauf.

Ä£ Aus dem Nachlass eines Musikers ist eine

Jj vorzüglich erhaltene

Echt Ital. Geige
mit Garantieschein, sehr preiswerth
zu verkaufen.

Gefl. Anfragen zurichten an die Musikalien-
handlungvon Stern&OUendorf,BerlinW.,
Potsdamerstrasse IVo. 27 b.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

ft/r Leiter der ganz Russland — inclusive
der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des
Kaukasus, Central-Asien , West- und Ost-Sibiriens— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse ®9 III.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Bannen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

5)rucf uon &. $ret)fuiß in Scipjig.



Cetpjtg, ben 30. ttooember 1892.

SBBefjentlicf) 1 Kummer.— «ßrei* &>lbiäljrlict)

5 3Kf., bei Sreuibanbfenbung 6 3Jtf.(®eutf<f)-

lonb unb Oefterreicf,) refp. 6 SKf. 25 «Pf.

(Mualanb). prSDlitglieber beS 90lg.2)eutfcr,.

2Jlufi(üereinS gelten ermäßigte greife.

9? cu c

3nfertion8gebüfjren bie $etit*eile 25 «Pf.
—

Slbonnement nehmen alle Sßoftämter, SBud)*,

HKuftfalien» unb ffiunftbanblungen an.
Xnr bei ansdrucklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

<?tts#rift
(Begriinbet 1834 von Kobert S^nmann.)

aSerantroortlidjer SRebocteur: Dr. flattl Simon, «erlag non C. S. Äaljttt ttadjfolget in ÄeijJJtg.

Kürnbergerftraöe Kr. 27, (Scfe ber tönigfrra&e.

Jtttgenrt & go. in Sonbon.

58. S8«(]T*r & $». in @t. Petersburg.

#e6et?ner & 3?offlf in Sarnau.
$e»r. ,£ug in Sürid), S3afel unb Strasburg.

M 48.

TleönttnöfUnfaigptcr 3aQrgcmg.

(Sanb 88.)

$ei>ffatbt'fcf|e SSudjf). in Sltufterbam.

#. £<$*fet & üerabt in $ljilabelpf)ia.

Jttecrt J. gufmatttt in SBien.

f. £<ttfl«r & $0. in Kem=g)orf.

Snftalt: ®ie Liener internationale HuSfteHung für 8»ufil unb S^eaterwefen. (gortfefcung.) — Opern« unb Soncertauffü^rungen in

Seipjig. — (Sorrefponbenjen: Sßrag (S^Iufj). — Feuilleton: $erfonalnaet)ricf|ten, «eue unb neueinftubirte Opern, SSer-

mifcf)te8, Äritifd)er Änjeiger, Stuffüfjrungen. — Slnjeigen.

Die Wiener internationale änalieUuna, für

Jtoftk iwtb aijeaterroefen.

(gortfefcung.)

©egenüber biefen, ben Glaffifern gefcörenben Sonber»
räumen, beftnben fid& bie Specialabt^eilungen für grang
©c&ubert unb ben mit „SRomantifer" »on ber ftatyauä*
fteuung begeid&neten ©omsomften: SBeber, 3JlenbelSfo&n,

©<$umann, ©»oljr, 3Jieöerbeer, 2Karftf;tter, Sötoe unb SiSgt.

ÜJitt bem Semerfen, bafj SJleöerbeer ma)t ben genannten
Stomantifern beigegäfytt »erben fßnne, »eil feine §au»t=
tyätigfeü ber &iftorifa)en Ööer angehörte unb feine ajiuftf

Ttid&t auSfdbJte&lidb. beutfdjen GfcaracterS ift, toenben toir

uns biefen ©pecialabtheilungen gu. — 3)aS 6 Hubert*
3 immer geigt uns baS Slaüier, beffen fic^ Säubert be=

biente, feinen ©d&retbtifa) unb feine StunbglaSbriUe , toie

»tele intereffante 2lutogra»6.en, »on benen wir baS Suto*
grapb. ber unüoHenbeten §moll*@üm»ljonie unb beS „<£rl*

fönigS" ^eröor^eben. — $n bem 6. 9». t>. SBeber ange*
työrenben Slaum finben toir faft alle bebeutenben SBerfe,

bie ber 2Mfter im ©ebiete ber Ober, ber ßammermuftf
unb beS SfcorgefangeS gefdjaffen im 3lutogra»l) unb nennen
»on erfteren bie Partituren gum „greifd^üfe" unb gur

(>@uröantb,e" unb »on lefcteren bie ,,©eä)S äftännerd&öre
gu ©ebttf;ten aus Sei er unb ©a)toert »on SCbeobor
Äörner", toeläpeS SJtanufcrtyt fid^ bei „Süfcoto'S »übe Qagb"
bem SBefd^auer geigt. Slufeerbem fei »on ben 2lu3fteEungg=
objecten btefe« Raumes noc§ baS ©lasier, »eld^eS 2Beber
bei ber 6om»ofttion bes „greifc^üfe" benu|te unb eine

©uttarre, ein ©efdjenl fetner SSraut, erh)ä&nt. — Slnftofeenb

an biefen Staunt befinbet bie SÖienbeUf o^n-Sar-
t&olbt; geb,örenbe ©öecialabt^eilung. Sie beroab,rt bag
6la»ier, todtys Srrarb in $ari$ bem ®om»oniften gefc^enft,

unb eine SlnjabJ »on älutograpb.en, unter benen bie Partituren
ju „@lia§" unb ber 2lmoH*6öm^onie bie bebeutenbften

ftnb. Mdjft biefer 2lbt^eilung finben toir bag SKeöer»
beer=3immer; aud; b>r nimmt ber SDlittelraum be8
©emac^e§ baS 6la»ier, beffen fto? ÜJleöerbeer bebtente, ein.

Somit ^aben toir in biefer «ugfteUung bie ßlatnere, beren

3. ©. 8aö§, §aübn, 3Kojart, 93eett)oöen, @d)ubert, SBeber,

9Wenbel$foI?n
, SKeßerbeer, ©onisetti unb gb,o»in bei bem

Som»oniren beburften , »omit bie »on Sb,eoretifern fo oft

gehörte 2leu|erung, ba§ fidj bie tlnterftü|ung eines SlabiereS

»ä^renb bem (Somfcomren nur bei Dilettanten als notlj«

»enbig erteeift, auf baS ©rünblicbjte mtberlegt ift. 5Dte

anberen Dbjecte, bie aus bem ÜJie9erbeer«3immer nodj ju
nennen, finb bie Stutograpb, Partitur ber „3lfrifanerin",

3Jieöerbeer'S STactftotf, unb ein Sötlb, baS uns ben @om=
poniften todb,renb feinem Änabenalter oergegentodrtigt. 3Son
biefem 9taum gelangen toir in bie <5öjumann=3lbt&ei*
lung, eine ber reid?b.altigften unb intereffanteften biefer

gangen ©»ecial=2lusfteaung. §ier feb,en toir bie Slutograpb^e

juber $DmoH=@üm»bonie; ^totyl in ber Drö?efter»a'rtüur,

naa) toeldjer biefe ©ümto^onie gum erften mal im Sahire
1841 im Seidiger ©etoanb^iauS aufgeführt, toie in ber

Drdjefterpartitur ib,rer, »on Schümann in fetner eigenfd?aft
als SKuftfbirector in 5Düffelborf im 3aj)re 1853 boEjogenen
inftrumentalen Ueberarbeitung , in toelä)er mit Sftüdftc^t,

bafe baS SDüffelborfer Drö^efter eine nidjt gu gro^e 3ngab,l

»on ©eigen befafj, eine ftärfere Söefd&äftigung ber Sldfer
erficb.tlic^ ift. gerner gehören toir bie Slutogras^partituren
gu ber „Wanfrebmufif", gu „ber Sftofe Pilgerfahrt", „beS
Sängers %luty", bie §anbfd)rift gu ben „SedjS gugen über
ben tarnen 33ad; für Orgel ober gla&ier mit Pebal" mit
ben äBibmungStoorten: „Sin SBolbemar Sargtet pr @r-
tnnerung an feinen Sdjtoager", unb bie Scigje gur ^reis=
leriana". 3n bem grang SiSgt getoibmeten Sonber=
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räum erMiefen roir neben bieten intereffanten Gorrefponbenjen,

SDecreten unb Siplomen, bie 2Iutograph#artituren ju allen

,,©bmphonifa)en Sichtungen unb berounbern baS an ber

SBanb befinblia)e lebensgroße £iSjt=SUb bon Äaulbaa)'S

äfteifterhanb. Slua) ein anbereS in biefem Staunte beftnb»

liä)eS fleinereS ©emälbe nimmt unfer gntereffe in Slnfprua);

baS bon bem einft berühmten SBiener ÜDtaler SDannhaufer

»erfertigte ©ruppenbilb: „SiSjt bei ©eorgeS ©anb". ®en
UJHttelpunit ber ©ruppe bilbet SiSjt im faltigen ©etoanb,

ben Slicf naa) aufwärts gerietet, an bem glügel phanta*

ftrenb, welchen bie Süfte Seethoben'S giert, 9techt2 erbliden

roir Herren unb SDamen, welche feinem ©piele lauften;

linfs, in einem Se^nftub,! fia) Wiegenb, ©eorgeS ©anb in

2Mmterfleibera, bie ©tgarette in ber £anb, währenb eine

anbere SDame, ©räfin b'2lgoult (unter bem -Kamen 5Daniel

©tern eine einft gern gelefene ©a)riftfteHerin) begeiftert ju

ben güfjen beS ÜUJeifterS ruht.

®ie näa)ften ©onberabtheilungen jeigen uns nur auto=

graphifcheS Material, ©o finben wir bei (Sari Sötoe
ßorrefponben^ unb £teber=2lutograpt)e, intereffiren uns für

bie f)kx eingefa)obene Partitur ber Dper „llnbine" be§

SfobeHiften @. 2B. igoffmann, ber aua) baS in Serlin

im 3at)re 1816 gebruefte £eytbua) beigefügt ift, erblicfen

ferner in bem $aum, welcher SSerfe bon ©poht unb

2Jlar ferner bewahrt, beS erfteren Partitur pr „Sefonba"

unb beS Ie|teren Partituren ju „§anS Meiling" unb

„Sempier unb ^übin", unb Wunbern uns fchliefclia), unter

allen biefen beutfct>ert Stomantifern aua) Gfcerubini mit

ber Partitur ju „Les deux journees" anjutreffen. SDer

gufammenhang bürfte ber fein, baß. man einer Serbinbung

für bie bieran fxdtp fa)lief3enbe ©ruppe ber SBiener £on*
fünftler: ©alieri, Söeigl, @broWe|s, u. §1. beburfte, unb ba

ßherubini'S äßerf mit ben Dpern ber genannten @ompo=
niften ju jener 3eit baS Siepertoir ber äßiener Dper bilbete,

man biefe local=hiftorifa)e SL^atfac^e herbortjob, ba fie ju=

gleich aua) als Uebergang ju jener ©ruppe bon Gomponiften

biente, Welche jWar 3luSlänber, aber bura) eine SlnjaW bon

fahren in 2Bien fünftlerifa) tfjätig, unb fiep in biefen ^abjen

Dafelbft ein ftaatSbürgerltd)eS unb tunjtterifa)eS <geimatbjg=

rect)t erwarben. ©SfinbSonrabinÄreufcer, ber, naa>

bem er im $a\)tt 1822 fia) mit feiner Ober „Sibuffa" in

SBien erfolgreich eingeführt, jum Dra)efterbirigenten an bem
tarntnerthortheater (bem bamaligen Dpernhaufe) ernannt,

unb im $a§Tt 1833 bie 2)irection ber Ober an bem
^ofephftäbter Sweater übernahm, bie er bis jum 3at;re

1840 führte; granj £aa)ner, roeldjer im ^a^re 1824

Drganift in ber SSiener ebangelifa)en ©tabtftrdje toar, unb

big jum Qa^re 1834 ebenfalls als DberncabeEmeifter im
flärntnertbortljeater roirfte; Dtto Nicolai, ber gleicb, ben

Vorgenannten in biefem £>berntt;eater ben 5Dirigentenftab

führte unb rodhrenb biefer Sbatigfeit (1842—1848) feine

Dpern „II Templario" unb „II Preseritto" in ©cene gehen

fah unb unter äRitroirEung ber Orcheftermitglieber biefeä

Sbeaterö, in SBien bie „ $^il^armonifct)en ©oncerte" ein=

führte; Gilbert Sor^ing, roelcher in bem Sweater au

ber SBien unb bem Qofephftäbter Xfyeatev, bie ju jener 3eit

unter einem ©irector bereint, als OberncabeHmeifter (1846

bis 1849) thätig roar, für bie erstgenannte Sühne feine

Ober „S)er äBaffenfchmieb", für bie le^tgenannte Sühne
bie Ober „3um ©rDf3abmiral" fchrieb unb biefe unter feiner

Seitung bafelbft aufführte, unb fchliefelich Sii«bria) bon
glotoro, ben jroar feine bienftliche SChätigfeit an SBien

bannte, ber fia) aber bura) biete Qahre bafelbft aufhielt,

jdo aud? bie erfte Aufführung feiner Dber „Hartha" ju

berjeia)nen, beren hanbfchrtftlid)e Partitur gleidjfattS aus*

geftellt ift. §ieran reiben ftch bie 2Biener ßornboniften ber

©egenroart, bie gleia) ben früher genannten ionfünftlern

bura) 2lutograbhe unb 3JortraitS bertreten finb. 33on ihnen
nennen roir ben 5Reftor berfelben : ^ofcapellmeifter Statt b«

h a r t i n g e r , ber im Qahre 1802 geboren noa) mit Seethoöen
unb ©a)ubert perfönlia) berfehrte, unb ben ihm junädjft

älteften S)omcabeIImeifter ©. $retjer (geb. 1808), einen

tüchtigen SEbeoretifer unb Äirchenmufifcomboniften ber alten

©chule, beffen tarnen bei ©elegenheit einer in Srüffel er=

laffenen 5ßreiSau8fa)retbung für bie eompofüion einer SSocal*

5Keffe burch bie SßreiSjuerfennung aua) im SlnSlanbe genannt
rourbe.

SDJit biefer ©rubbe in SSerbinbung begrüfjen uns in

©a)rift unb bilblidjer 5DarfteHung auch biele heute rüftig

fa)affenbe ©omponiften ohne territorialer eharacterifirung

unb sroar als Sfebräfentanten ber gegenwärtigen 5Con£unft.

Sei ber 2Sat)l ber SJtepräfentanten ber heute fa)affenben £ontunft

hatte jebod) ber Sorftanb ber gadjabtheilung unb Referent

beS @r»erbungScomit« (Dr. SlDler) baS internationale fo

ju roürbigen geroufjt, bafj hierüber baS Nationale eine

weniger umfangreidhe Serücffidjtigung erfahren hat; benn
roir erblicEen in ber gachauSftellung roohl ben Sftuffen 3tubin=

ftein, ben Ungarn ©olbmarf, ben ©laben 35boräf, bie if;er=

borragenben (Somponiften arifcher 3lbftammung fehlen jeboa).

2Bir finben h«r ben bura) feine genialen ßoneepte unb feine

grünbliche Sötufiffenntnifj heroorragenben beutfehen Sün«
Eünftler ^elirSDrdfefe ebenforoenig, roie benformgeroanbten

^einria) §ofmann unb ben in ber 93attabencompofition

gefeierten SWartin ^lübbemann, bie unter ben 9te>

präfentanten ber mobernen Sonfunft nia)t fehlen burften.

(gortfefcung folgt.)

QDpern- ttttö Coucertttuffä^rungen itt Äripjig.

®ie ©aftbarBielungen beS fraitjöfif^en Dperntierfonal« in ®ou»

nob'§„90tar8at etlje" Raiten ein ja^lreic^eS ^ublitum int Sßeuen

Sweater berfammelt. Seibet fc^ien ber Senorift (gauft) §ett (£ngei

feljr inbtäponttt fein, wie man ou8 feinem ju auffälligen £«•
mofiren fdilie^eu mu^te. 3)etfelbe fyat in SBrüffei unb ^ariä äBagner»

Parteien gefungen, n>aä i^tn bei feiner umfangreichen, mo^Hlingenben

Stimme tnoljl möglich gettiefcn ift! Seine fJauftbarfteHung würbe

aber burd^ ba§ fortroäljrenbe Sremoto fe^r beeintrai^tigt. Seffer

öermodjte ber böfe ©eift, §etr 3Kaljan.Sföet>fjifto, feine $art§ie burd)»

äufü^ren. Sjtbod) möä)tt id) mid) ntdjt bamit einöerftanben er*

Hären, ba& er toäljrenb ber fiirdjenfcene fetbft im 3nt,etn ber Äirdje

erfdjien. 3)er Sage nad) fann ber Teufel bie Sird)enfd)h)eIIc nidjt

iiberfdjreiten. 3tuct) !am er baburd) mit ftd) felbft in SBiberfprud)

;

wäb^renb er im erften 9lcte madjtlo? §u Sreuje frod), ftd) burd) bie«

unfdjulbige ffiing nieberroerfen He§ unb bennodj fpftter fogar ben

füljnen ©tfjritt in'« ©ottc8^au0 madjte. 2Jtöge unfer ©err Ober»

regiffeur bie8 nidjt nadjab^men laffen, benn aud) ber JeuftI mufe

confequent bleiben- hinter bie Sirdje gehört er, Don bort auä ^ürt

man feine gtüdje fet)r bcut(id), wie wir in früheren SBorftettungen

oftmal? gewährten.

Sie 3)arfteHung ber „2Ragaretlje" burd) grl, 2Ra«olini

war meiftenS redjt befriebigenb ; fie gebietet nidjt über grofie ©timm«

mittet, luiijjte aber mit ben irrigen fo gut $au3 ju galten, ba| fit

bie erfoTberlia>e (eibenfdjaftlid)e Steigerung in ber legten @cene febt

wirfungSooU ju bollbringen »ertnodjte. Dk übrigen, burd) ein»

tyeimtfdjeS ^Jcrfonal oertretenen $artb;ien fotoie ba8 »ortreffltdje Battet

»er^alfen ber Dper unter Jlirection be8 ?crrn SRuftfbirector $orft

ju pdjft BetfäUiger Slufnatjmc.
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«m 28. SHoBember fling bie Säalfiire na* langet Ißaufe mieber
ht «eene unb «langte mit tljeilmeifer SReubefefcung ebenfalls ret*-

Ii*en Slpplau«. «In ©teile beg abgegangenen grt. (Satmba* fjatte

grl. $emn« bie ©ieglinbe übernommen unb gab ein treueg£f)aracterbilb

biefe« fo hart Bom ©*tcffal heimgefu*ten leibenben SBeibe«. 3113 erfier

SBerfu* mar iunä*ft ihre grofje @i*erf)eit unb ©cbä*tnifjtreue ju
bemunbern, mit melier fie bie ?SartIjic bom erften Stuftritt big jum
Slbgang mit bem jerbro*enen ©*mert bur*fuhrte. ©efang unb
Stction Waren in alten Situationen *aracterifiif* wahr.

$>fe mit ©atbtnenprebigt ftrafenbe §augfrau SSotan'g blatte an
grl. SSeuer eine Bortreffli* geeignete SBertreterin

; ihre mit <§nt-

rüftung gesottene SMoratBorlefung errei*te ganj bie beabfi*tigte

SBirrung. ©rofjartig, bemunberunggmürbig toar au* biegmal mieber

grl. Sojat ol« 93tünhilbe. Ser ©fcgmuiib beg §errn be @ra*
unb SBotan beg §errn ©*etper rönnen mohl ni*t *aracterifiif*

treuer bargeftetlt »erben, als e§ bur* beibe ©änger gef*ieljt. ©efjr

gut mar au* ba« SBalfürenenfembte befegt; fjatte fi* bo* fogar
unfere auggejet*nete «JJrimabomta, grau »aumann, unter bie

©*la*tenjungfrauen gefeilt, @o fam bag tjerrlidtje SBerf unter
§emt <£apelImeifter<ßaur'agemanbter©irection ju oft mä*tig ergrei-

fenber SBirfung, mag au* bur* attfeitigen SSeifaU unb 4>ert>orruf ber

©auptbarftefter gemürbigt mürbe.

Sie britt« Äammermufif im «Reuen ©eroanbhaufe am 19. SJotobr.

mürbe Bon ben gierten Eoncertmeifter §ilf, Becfer, ©itt unb Klengel

I)ö*ft Bortreffli* ausgeführt. Ser ®eift genialer $ünftlerf*afr, ber

biefe fcerren befeett, täfjt un§ fiet« mahrljaft Botlcnbete SReprobuctionen

erwarten ; unb b&i ging au* biegmal in Erfüllung. 3n gjcojart'g

gbur.&uartett hatten mir ben muftertjaften gormenbau, bie logif*e

Stufeinanberfotge ber ©äfce unb «JJerioben ju bemunbern, fo bafe

f*on bie <$*önheit ber gorm ein SBotjtgefalten erregte, mag bur*
bie ftets aus Sem fcerjen fommenbe 2tte!obif unb intereffante §ar»
monif no* mefentli* ertjö^t mürbe, ttnb bog ift ein wefentlt*cg

ßennjei^en iebeSmeifiertjaftenßunftmerfeg, ba& bie f*önefhmmetrif*e
(Sonfftuction, abgefefjen »om Sntjatt, allein f*on hohes 3ntereffe ju
erregen Bermag. 3n gleitet SSoltenfcung mie 3Kojart'g Quartett
würben au* S3eetfjo»en'g »bur* unb ®*umamfg Stmotl=0uartett
intettirctirt unb entjünbeten fämmtlufje ©äfce ben aKfeitigfren SSeifatt.

Sag jweite acabemif*e Soncett unb ftebente ©ewanbfjau8=
(Soncert gebenfe i* in nii*fter Kummer ju befpre*en.

J. Schucht.

Goncert in ber Sllberihalle, Beranftaltet Bom SSerein

efjrenpoE Berabf*iebet«r «Militärs $u Seidig , jum SBiften ber

5Beif}na*tSbef*eerung für h«t8bebürftige Hinterbliebene Beworbener
SSereingcameraben. 2>er «a6JIrei*e, ben beften «reifen angeptenbe
SBefu* unb bie animirte Stimmung ber §örer waren ein ni*t p
berfeimeiibeg Seictjen, mie warm unb f^mpatfjif* biefe „SKititär-

Borlage" fjier begrüfjt würbe! Sei^itg 6,at ja at« *Pftegftätte ebler

fünft unb fKenfdjenliebe tängft bewährten SRuf. ®ie ^ufammen»
ftettung beg !ptogtammg, mie bie mitroirfenben Sunftfräfte finb mit
gug unb 8te*t auggejeidtinet unb biftinguirt nennen. Sie ine de '8

geft'Ouöerture „griebenSfeier", ein ber gorm na* fünftterif* eben

fo wertfjBotteg mie intjaltli* p*ft freunbli* anmutfjenbe« ©tuet,

bei bem mit au§erorbentti*em ©efdjicf ber ©iegeggefang aus §8nbet'g
„Sttimg SKoccabäug" unb ber Stjorat „«Run banfet alle ®ott" tjineiif

»erwebt, gelangte unter ber feinfinnigen unb begeifternben Settung
beg Sompöfiiften bur* bie Dorjügti* gef*ulte SabeEte beg ÄiSnigt.

©ä*f. 8. Snfanterie^egtg. SRr. 107 ju treffli*er SBiebergabe. $ag
aafeitig beliebte, in ebtem ©ityl gebaltene unb fet)r welobiöfe SBor-

föiel ju „fiönig SKanfreb" »on Steinetfe geb,t b«r* ben SSobtlattt

unb ffitangreij feiner 2;onföra*e ju §erjen unb rifj bie §örer
ju lauten »eifang-Satoen fjin. äBagner'g ergreifenber SCrauer-

warf* beim Sobe ©iegfrieb'g (aug ber „©ötterbämmerung") mit

feinen wu*tigen, bie Seele erf^iittetnben ^^t^men rourbe bur*.

aug *aracterbott öorgetragen, maljrenb ©. S8a*'g 9tir für ©trei*.
inftrumente jart-buftig unb meitjebott gezielt mürbe, ©ine Sltiftin

au« Sregber., Sri. §. Ort mann, getgte in einer ermag ar*ä'fftif*

angef)au*ten, aber tonf*Bnen Strie auä ber Ober „ÜÄitrane" oon
Sfoffi ein nobleg, but* Siefe unb Sragfrnft fi* augjci*nenbeg
Organ. „Zitrone", eine ber 4 Opern beg SJomljerrn granetgeo SRofft

ju Sari, würbe juerft 1689 ju Sßenebig aufgeführt (auf bem «Programm
irrttjümli* 1686). ®er auggejei*nete SKufifgeleffrte 3. g. göti«,
big 1833 «ßrofeffor am ^arifer, bann ©irector begSSrüffeter Sonfer=

öatoriumg, ber SSegrünber ber fogenannten „biftorif*en" Soncerte,

bra*te in einem berfelben 1833 biefe 9trie aug „TOitrane". @g ift

immerhin bantengroertb, unb intereffant, eine fot*e mufitf)iftortf*e

„SRarität" fennen ju lernen. — granj', Bon f*wermütfjig*f*müter

Stimmung erfüllte ,,©emitterna*t" fam bur* bie eigentbümli*

bunfle Klangfarbe ber, wenn i* fo fagen barf, „Baftofen" Stimme
beg grl. Ortmann ju beifaftgrei*fter ©ettung. S*ubcrt'g lieb»

tt*eg „SBiegenlieb" Wieberum erfuhr eine fefjr innigjatte SQ3ieber=

gäbe, wel*et ber Berbiente Seifalt folgte, gräulein TOeta
38a(ther ift Bereits befannt a(g eine e*te Äünftterin, bie

eg ernft mit ihrer fünft meint, über ein gebiegenes te*nif*eg

gönnen Berfügt unb au* bag befigt, mag ©rofjmeifter öig^t fo

f)o*f*äfcte : „©eele big in bie gingerföifcen". 3n ben §änben einer

fo waderen 3nter»retin war ©*umann'g fjerrli*eg 31 mott=Soncert

für «ßianoforte gut aufgehoben. ®ie eble TOelobif unb ©armonil,

ber geiftig tiefe ©ehalt, namentli* bag munberf*öne, Bon e*t menf*»
Ii*er empfinbung bur*pulfte Stbagio, — ein ©tüdt §erjeng- unb
Seelenleben in 2onen, — bag Stieg bra*te bie junge ftünftlerin

ju treuem unb fünftterif* mafjBottem 9lu§brucf. Slu* bag ergreifenbe

Setto=©olo, bag Bom $iano glei*fam mit liebti*en Slrabegfen um=
fpielt unb umranlt wirb, gelang Boräügli*. 3n 8teinede'g ge=

faltiger ©aBotte, Shoöin'ä gefühlginnigem unb ftimmunggBoIIein

^relube, unb ÜÄenbetgfohn'g paffagenrei*er SaBrice traten bie

SSorjüge eineg fehr fauberen ©pielg unb einer meifterli* gef*ulten

2e*nif befonberg ijtvoot. Sag entjüctte <|5ublifum banfte mit

SBeifattgjubel unb mehrfa*em §erBorruf. Sie renommirte engtif*»

beutf*e ©eigenfee SWifj OTaö Stammet glänzte in 38ieni=
awgfi'g brillanter 3lbur»$otonaife unb BarjtjdiS', SDcarjurfa

bur* bie fpietenbe, erftaunti*e Bewältigung eineg Slrfenalg Bon

©*wierigfeiten: ©taccati, SlrBeggien, Soppctgriffe, feine gtageolet«

%'öne, Sßiääicatt mit ber re*ten unb linfen §anb 2c.
,

furj bag

ganje 3lüftjeug einer wahren Sßirtuofin bemeiftert biefe Same.
Sabei ift ihr eine energif*=männli*e Söogenführung ju eigen unb
Wie ©*arroenfa'g Slbenblieb ermieg, au* feelenoolter %ot\.

Sie erfreuten §5rer fpenbeten hetjli*ften SeifaH in gütlc unb
jubelten ihr alg 3«8abe eine ,,93 e r c eu f e" ab. §etr Ugo SIfferni

führte -bie Begleitung ber S3ioIin= unb ©efanggBorträge in fetner

feinfinnigen, biScreten SBeife auf einem flangprä*tigen „Slüthner"
aug. Sag Soncert begann mit militärif*er $ünftli*feit um 7,

enbete um 9 Uhr- ©ine f°i*e ftramme Si§ciplin in ber 3eit« unb
trüfte=9Jugung ift l)ö*fi anerfenneng^ unb na*ahmengwerth.

Dr. Paul Simon.

£orrefponfcert3en.
(©*tufj).

Sem f*önen, ä*t treufunftgenoffenf*aftlt*cn 3ufammenroirfen

beg Seutf*en SUfänuergefang^SSereing unb beg Seutf*en
©ing.Sßereing haben wir eine SReifje forgfam Botberetteter unb

treffli* geleiteter Stufführungen ju banfen; au* bag I«&te ßoncert

biefer SSercine lieferte ung ben SSemeig, wel*e h«Borragenbe unb
wi*tige SBebeutung in unferet öffentti*en aJcupfeftege biefe Vereine

einnehmen unb wie erfolgteid) fie bemüht finb, Jhtnft unb ßunft»

öerftönbnifj j« förbern. fya ^toflcamm toax wie immer mit ge«
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Wärtern (Mefdjmacfe jufammengeftellt; cS enthielt bie (Jantate: ,,©a3

geuerfreuj" Bon S3rudj, bie burd) meifterljafte bratnatifche ©Ijarac»

teriftit fjereorragt; fetner baS Sieb ,,'äämaäft" Bon ©djubert, ba3

in ber congenialen Bearbeitung uon SiSjt, meld] er SWännerdjor unb

Drdjefter hinzufügte, mächtig anfprad); bann ber 9Mnr.erd)or

a capella : ,,©ie SRofe ftanb im £h flu", Don Schümann unb fdjliefs-

(ic£) ben 114. »Jjfalm: „®a Sfrael aus Slegnpten jog" Bon 2Henbel8=

foljn. ©ie Dpern=^rimabonna grl. QfJodjette unb bie SKitglteber ber

beutfdjen Oper be8 f. SanbeStheaterS, bie §§. ©amifon unb Steg*

life, wirrten fei)r BetbienftooH mit; bie Vortrage ber SBereinSmttglieber

jeictjneten fidt) aud) bieSmal burd) Schwung unb Sicherheit aus unb

fanben reidjen SBeifall; ber Seiter, grtebr. ipefjler empfing einen

fdjönen Sorbeerfrans als ®anf für feinen unermübltd)en, erfolggefrönten

<£ifer für bie gute @adje beutfdjer Äunft.

9tubtnfietn wtrfte in bem Soncerte jum SSort^eile beS S3erein§

ber Sranfenpflegerinnen Bom Motten Sreuje mit; er trat als

Somponift unb Dirigent bor baS Sßublifum. 3}u6tnfiein leitete feine

fünfte ©ömpfjonte (© moH) Dp. 107, fpielte bann bie ^antafie für

$tano mit Orcfjefter unb bie „Caprice russe" für 5ßiano mit

Drchefrerbeglettung
,

ferner „Nocturne" Dp. 69 II, „Valse" unb

©arabanbe, «ßaffepieb, Sourante, ©abotte (au« ber ©uite Dp. 38).

©er Erfolg geftaltete fidj ju einer Döation für ben genialen Slaöier«

Birtuofen, beffen größter geinb trof)I einzig unb attein ber „Schrift*

fteHer" 9tubinftein ift. (Sapellmetfier Slbolf gjed) Bom böfjmifchen

National- Sweater leitete bie Drdjefferbegletfung ber „iß^antafie";

Dr. e. SWuct, ehemaliger Sapettmeifter beS beutfdjen SanbeStfjeaterS,

birigirte jene jur „Caprice russe"; baS Orcfjefter beftanb au§ ben

Beretnten Kapellen ber beiben Sweater.

®a8 Bierte Sp^tt^armontfdje Soncert übte eine aufjer»

orbentlidje 2tnäteljung§fraft baburdj au§, bajj 9tubinftetn feine

SKittBttfung jufagte. ©er große (ElaBterfünftler fpielte baS ©bur-

Soncert Bon SBeethoben (mit jroei Sabenjen feiner eigenen £ompo=>

fttion) unb fünf ©oloftücfe, unter brötjnenben 23eifaHsftürmen. ®a§
Drdjefter be§ (. beutfdjen SanbeStljeater trug bie „Eroica--@t)tnphonie"

Bon SSeetfjooen in einer SSeife Bor, bie beS ^ödjften SobeS toürbig

mar, außerbem eine Drdjeftercompofition Oftubinftein'S: ,,©on

Quipte", fo eine 2Irt Bon „$rogramm"*TOuftf, wenigfrenS mar ber

„3nfjalt" biefer Sompofitton auf ben Programmen beS (SoncerteS

ju Qebermann? (Sinftdjt abgebrueft. (Sapetlmeifter Dr. S. SWucf

leitete baS Ordjefter metfterlidj-

SBenn e8 ja nod) eines 33emetfe8 beburft hätte für bie Ijofje 2tdjtung,

beren fid) ber ©laBierBirtuoS Sari ©laBfoBSfü in ben toeiteften

Greifen unfereS muftfliebenben <ßuBlifum§ mit Boltem 3ted)te erfreut

— ber glänjenbe Gsrfolg feine« legten SoncerteS Ijätte adetn biefen

SBemeiä erbradjt. ©ie §örer empfingen ©laBfoBSfn, ber fid)

in le£ter S>eit Bom Soncertpobium ferngehalten, mit lebhaftem Seifalle

unb gaben ju etfennen, bafe Tic bic SBitffamfeit be§ Sünftler«

Bermifjt ^aben. (Sr fpielte bie ©rofje Sonate Bon ©djumaun,

ba8 Eoncert Dp. 11 (©moH) Bon (Efjopin mit Söegleitung beä

DrdjefterS; aujjer biefen B,od)bebeutenben fiunfttoerfen, bie man

nur feiten in fold)er SSiebergabe ju Pren ba§ ©lücf Ijat, nod)

„8lm §elbengrabe" (au8 ben „^oetiftfjen @timmung§bilbern",

Dp. 85) Bon Slnt. ©Boräf unb „©panifdje SRfyapfobie" (Folies

d'Espagne unb Jota arragonesa) »on SiSjt. ©aä i)3u&Iifum naljm

bie Seiftungen be§ Sünftler«, bie auf b>()er ©tufe medjanifd)er wie

tedjnifdjer aJottfommen^eit fielen, mit ftürmifd)en S8eifalt8funb=

gebungen, bie fid) in jaljlreidjen ^erborrufen äufjerten, auf unb

einige 35ere§rer liefjen ib^rn neun pradjtbolle Srän^e mit fdjönen

SSibmungefdjletfen unb eine Sorbeer^Söra überreichen, ©iefer Sfunb-

gebung ber @t)mpatb,ie goHte bie Jiörerfdjaft ungeteilten 2lpplau8.

©ie SBegleitung be8 (Shopin'fdjen Soncerteä beforgte bie Eapelle be8

35. 3nfant.«SReg. , unter Jettung i^reg (EapeHmeifterg (Smil Soifer,

in einer 2lrt, bie allen fünftlerifdjen Stnfprüdjen genüßte ; Saifer

Betnährte fid) aI8 Boriügltdjer ©trigent, ber namentlid) im 1. @a^e

(Gelegenheit hatte, groben feiner ®etoanbhett unb Umftdjt ju geben.

Fran* Geritenkorn.

Feuilleton.
tlrrfonalnodjridjtfn.

*—* lieber bie Soncertföngerin g-rl. Katharina ©djnetber

fdjreiben Efjentni&er Slätter: „Ehcmni^er Sageblatt": öerr ßtrdjen-

mufifbirector ©djneiber traf im legten Stugenblicte ber Sorberettung

ju 23adj'8 aSeihnad)t8oratoriura ba8 gatale, Bon ber geworbenen

©olofopranifttn abfehen ju müffen: er fanb aber glücfltd)er SBeife

in ber eigenen SCodjter, in grl. Katharina ©djneiber, ©oncertfängertn

in ©effau, augretdjenben (Srfag. ©ie bei uns Bon früheren Sluf*

füfjrungen §et gefannte unb gefdjä^te ©opraniftin legte burdj bic

firme, BerftänbntfjBoIle SSiebergabe ber ihr fo plöfclid) pgefatlenen

Sßarthie eine ftaunenSmerthe $robe ihrer Setftung8fähtgfeit ab,

bie alle Sldjtung Berbtent". ,,©h"nni6« ©eneral'tojeiger" : „®te

erfte engagirt gemefene ©ame fagte ganj julegt ab. gür fie eilte

bie Süochter be8 ©irigenten, grl. fiatharina ©djneiber au§ ©effau,

oon früher her beftenS in Erinnerung, herbei unb übernahm, faft

güitältdj unborberettet, bie betreffenben ©oli. ©ie führte biefelben

junt Sortheile be8 f®er(e8 in jeber $tnfid)t »ohlgelungen burd),

mit eben fo Biel Sunftfertigfeit a(3 gefdjmacloollem SSortrag. ©ie

Aufführung be8 Dratorium8 ging alfo jufriebenftetlenb Bon ©tatten
*_* gu ber SobeSmelbung be8 SConfünftlerS grtebr. Srug

in Karlsruhe fdjreibt man un8 Bon gefragter £>anb, bafj Srng

ein fehr beliebtes SDJitglieb ber ffarläruher ©ofbühne unb mit einer

(ehr fd)önen SBarttonftimme begnabet mar. 2118 ©horbtrector toirlte

er Bon 1850 big 1885 erfolgreich unb eontpoftttonen für Ehoc unb

Drd)efter, Duoerfuren, ©ingfpiele, namentlich aber aud) feine Wcmmu
djöre unb Steber gaben rühmlidjeS 3eugnif3 feines £alente8, wie er

al8 langjähriger ©trigent beä ©efangBeretnS „Sieberhalle" ben ba»

mala in ©übbcutfdjlanb noch wenig gepflegten TOännergefang auf

eine adjtenlwertfje §öhe bradjtc unb ju erhalten mufste.

*—* ©ie ^ianiftin 3Jfartha SRemmert gießt am 29. b. SSR. im

SKufeum ju SWündjen ein Soncert.

*_* ©onjogno §at mit 21. grandjettt einen Sßertrag abge-

fdjloffcn, in bem biefer fid) Berpfltd)tet, für biefe Sßerlag«hanblung

eine Dper ju compontren, woju Segterer ihm baS Sibretto liefert,

©onjogno hat nun aI8 ©ujet ©arbou'8 „gernanbe" gewählt unb

fogleid» bie befannten TOaScagni'fchen Sibretttften Sargtoni-Sojäettt

unb TOenaSct mit ber SSerfaffung be§ StbrettoS betraut. Vielleicht

ein ©lüclSfaH für 21. grandjetti.

Kme ntiJi ttetteittftoiitrte (ßpttn.

*_* grjg S8afelt'8 einafttge Dper mit ©ialog „Sllbrecht ©üret"

hat bei ihrer erften Aufführung am 20. Koöember im ©tabttfjeater

ju Dürnberg einen fehr günfttgen Srfolg erjielt. ©ie ^anblung

fd)ilbert eine (Jpifobe Bei ©elegenheit beä Slufenthalte» ©ürer'8 in

SSenebig 1505. ©ie burchmeg noble 2Kuftt lehnt fid) theiI8 ber

alten italientfdjen, thetlS ber neuen beutfdjen ©djule an, fie ift fehr

melobtfd), ohne nadj bem SBeifatl ber 9Renge ju jtelen, fidjer unb

fein in Harmonie unb 3nftrumentatton. §err ©örmalb brachte bie

Stielparthte ju Bortrefflidjer SSiebergabe. Sine effectBoDe SBanet-

muftf unterbridjt bie §anblung in angenehmer SSetfe. ©er (Srfolg

ber 2. Slufführung mar ein nod) bebeutenb gefteigerter, al8 ber ber

^rentiere, bie nod) mandje Unftdjerheit jeigte.

*_* ®er autor ber in Hamburg geplanten Dper „Le Villi"

hetfjt $uccini. Sine neue grofje Dper Bon ihm wirb im Sanuar

in Surht erftmal8 aufgeführt. HJuccini jählt wie SBotto, granchetti,

©mareglta u. f. w. nidjt ju ber neuitalienifdj=realiftifdjen ©djule

an beren ©pt^e wohl 2Ka8cagnt fleht, fonbern er gehört ju jener

SRidjtung, bie mehr ober minber Bon SSagner beeinflußt wirb, unb audj

bie ©toffwahl ber Opern nach romantifa>poetifdjen (Srunbfä^en Bott-

äteht. ©ie Sßitli *puccini'8 fufjen auf ben TOtttheilungen §eine'8, ber

bie im ©djmaräwalb unb ben Strbennenheimifdje ®age, in ben fernften

Sänbern ähnlich wieberftnbet : bafj bie Berlafjenen ©raute, nadjbem

fie in ©ram oerftorben, nädjtltdje iReigen ausführen, in benen bie

ungetreuen 2Jtänner außer Sttljem unb jule^t tobt getanjt werben.

*—* lieber fcerrn ffammerfänger 33enno Soebfe'8 «uftreten in

©annober fdjreiben borttge SBlätter: „©annoBer'fdje 9catfjrichten"

:

„$err Soebfe, im SBefi^e eines ausgiebigen XenorS, läfst in bcr



Sebanbfung feiner Stimme ben routinivten unb fein gebitbeten

©änger erfennen, ber neben bortrefftieben ©igenfdjaften in 9iu8fbrad)e

unb Küancirung ein febünllinnenbeS mezzo voce als angenebme Qü'
gäbe mitbringt- Sie SluSmabt ber Steber jeigt grofee SBielfeitigfeit,

benn neben ben ftafftfcbeit Siebern eines ©ebubert ift Dtaum gelaffen

für SiSjt, $eter SorneliuS unb anbere SDletfter". „§annob. Soge»
Blatt" : „Ser §eräogI. ©aebf. Sammerfänger SBenno Soebre fang
adjt Sieber, ju benen fieb noeb,, bureb ben SBeifaH beS Sßubttfum?
berantajjt, eine QuaaBe bon Sllb. gßrfter gefeilte. ©8 waren barunter
befonberS aufjerorbentltdj witffam: „SHing' reife mein Sieb" 0011

SiSjt unb „3m jittemben TOonbfcbein".
*—* @. ©cbütt'8 Ober „©ignor gormica" bat im SBiener

©ofopernbaufe einen febr freunblidien ©rfolg gehabt. Sir. Öabn
üeiebnete &je «yfoüität au8, inbem er fte berfönlidj leitete. Sie treffe
ftimmt bem günftigen Urtbeil be8 ^htbtifumS bei, nur madjt fte

ben begabten Slufor aufmerffam, bafj er e8 mit ber @tt)Ieinr)eit

niefit genau genommen fyabe. Sie 3Rufit fdjwanfte jwifeben bem
neubeutfdjen SSagner unb bem jterlicbgeiftreicben Dberettenton. Ser
Xejt öon Soöpel ift ein in bte italienifcben TOaSfen gefletbeteS

©cberäfpiel, tote im SBarbier 9lofftnt'8. bie ©ntfübrung eines 2MnbeI.
Ungetoöbnltdj melobienreid) ift baS SSerf ©cfjütt'S, rote e8 ja aueb
feine bieten ©(abierftüde finb.

*—* Slm SSoraberib beS 25jäbrigen 3ubtläumS be§ ©enerat*
Qntenbanten greiberm öon ^3erfaÖ gelangt in äKüncben jutn Seften
ber ©tabtarmen SSeetfjoben'S „gibetio" jur Sluffübrung.*—* ©inen bebeutenben ©rfolg Ijatte im 5D?arte=2;beater in

©t. Petersburg bie erftmalS aufgeführte Ober „SKIaba" öon SEfcbaU
fowsfn.

*—* gerbinanb ©regorobiuS' „HtbenatS", bie ©efcfiidtjte einer

febönen ©riedjin, bte bte ©emabjtn be§ ÄaiferS Xijcobofiu8 II. unb
fbäter felbft Sfatferin würbe, ift »on bem Stalten« SRicci *u einem
Obernlibretto umgearbeitet worben, ba8 Slbolfo Strinbettt, Sßrofeffor

an ber TOuftffcbuIe in SBenebtg, comboniert bat. Sie Ober, bie

am 20. b. W. im 9ffoffini*2:i)ea'ter ju SSenebig jur erften Stuffübrung
gelangte, t>atte einen bebeutenben ©rfolg. 9(18 befonberS gelungen
werben ber erfte unb britte Stet gerübtnt, wäljrenb ber gtreite

weniger gefiel.

10 erntt fd|t e0.

*—* SaS bon grau SiHian ©anberfon in SBerltn unter fo

aujjerorbentltdjen 33etfaII gefungene Sieb „©teHbidjetn" bon §an8
SBrüntng, würbe jefct auer) in <ßofen, SreSlau, @orIi&, SKagbeburg
bon ber gefeierten fiünftlerin mit gleichem ©rfolge borgetragen.
Sa8 Sieb ift foeben im Sruef erfebienen unb jwar im Serlage bon
©tern & Oüenborf, unb burdj jebe SKuftfljanbtung ju Begießen.

Ärüifdjer Ättjriger.

»on 3»i$r #<Ht8, Dp. 60. aSicr Siebet für eine @ing=
ftimme unb Sßiano. Seidig, S. % ffabnt SRacbfolqer.

$rei§ m. 1.50.

32r. 1 Vorüber «Srnft geft); Kr. 2 @b t elman n 8Iieb
(äßarie ©tona); SRt. 3 ©eit bu gefcbteb'en (Stbolf SSorn); Kr. 4
@o fa§' uns wanbern (Sonrab Selman). ©ut beclamtrte
Steber, berbunben mit bübfeber äftefobif; nameittlicb finb bie Kummern
2 unb 4 eigenartig berborragenb unb bon grofser SBirfung.

©c^uetfer, dbmunb, Dp. 10. @erenabe für §arfe
allein. Seidig, ©iegel'l 3RufifaIien^anbIung HR. Sinne*

mann.) $rei§ srjjf. 1.30.

(Sine banfbare, effectöoCe Soncert- unb ©aloncombofttton, bie

Wir jebem §arfentften beftenS empfehlen fönnen. H. Kling.

2ötbmann, 33. Sie ©rjie^ung für bie Sonfunft.
Seidig, S. SRerfeburger. 1891.

Sie funftbäbagogifdjen SBinfe für ©Item unb Sefjrer, welcbc
ber SSerfaffer auf 79 Seiten giebt, begrüfjen Wir mit grofjer greube.
©r fprtctjt fet)c beaa^tenSwertbe SBorte über ba8 SBefen unb bie

Senbenj ber Xonfunft, ixbcx bie ©inwirfung ber 5Dcufif auf baS
©emütb ber SWenfcfien, über ©rjiefiung für bte SEonfunft, über
gorberungen, melcbe bie 5£onfunft an it)rc günger fteKt zc. SBir

ernüfefien bie Sibmann'fcbe Darbietung ©Item unb Sefjrern i(u ein-

geb.enber SBeactjtung. R.

Aufftiljrttttgttt.

©afcl, ten 30. October- altgemeine ärtuftfgefeafd)aft. 3»eite«

ätbonnements-Soncert, unter ÜDtittoirtung bon §errn Säfar Xbam^on,
95iolin=Sßirtuofen aus Süttia;. „Ocean". ©bmtobottie in (£bur bon
Slnt. SRubinftetn. ©oncert für SSioline (Kr. 2, SnioK) bou Sie-
niawäft. Le Rouet d'Omphale, Poeme symphonique »on S.

©aint«@aenä. ©oloftiicte für SBtoline mit ^ianofottebegleitung : Ser
5Eeufel8trtüer bon ©. Martini; 3'8euncrwetfen bon p. be ©arafate.

(^err <£. Sbomfon.) Oubertüre ju „ 5Eannbäufer " bon $R-ic^arb

Sagner.
Jörcmen, am 18. October. ©rfte« $btlbarmonifcbe8 Soncert.

Strigent: TOar ©rbmannSbörfer. ©olifien : §r. öofobernfänger SKgot

Sange aus So^enbagen, §r. Soncertmeifter *ßrof. 3ob- Srufe (SBtottne).

Ouwrture ju „3bbigenie in 9luli3" (1774). (Kaib Ktcbarb Sßagner's

^Bearbeitung bom 3ab.re 1847) bon ©tuet. Ob. 61, ©oncert für

SSioItne bon Seetboben. Steber mit Stabiertegleitung : „@cb,iäne SOBtege

metner Seiben", „®er ©anbmann", „grübling«nacbt" bon 31. ©dju-
mann. Ob. 90, 4. ©bmbbonie, SJbur bon g. äKenbefgfobn.

Sieber mit Stabierbegleitung: „Menuet d'Exaudet"
,
,,£ambourin"

auä bem 17. 3abrbunbert, „Korwegtfcbes S5olf8lieb". ©olopie für

SStoltne mit Stabierbegteitung : „©artenmetobie" bon @cbumann«3luborff.
^ßolottatfe SIbur bon SEBteniaroSft;. Oubertüre 5U ,,©urr;antbe" bon
SOSeber.

2>rcsl>ett, ben 26. October. ©roße? Eoncert be« Sebrer-®e-
fangberein«, unter SWittbirfang ber ÄBnigt. Jjjoffajaufbielertn gräulein
*ßauline Utricb., ber peinigt. Äammerfängertn grau Slementine ©ebueb-

Sßrogfa, bes ÄBnigt. §ofo»emfängerä §errn ©eorg Slntbe«, be« Saifert.

unb SiJntgt. Sammeroirtuofen §errn SKarcello 9lofft au« SBien unb
bes SorrebetitorS §ernt ©eorg ^tttrieb,. Seitung: *Profeffor SSermann.
©egrüfjung bureb ben ©ängerfpruä) beS SeretnS. ^rolog, gfbicb,tet

bon Sffi. ©mit ©teb^an. Äbrie unb ©loria aus ber SSofatmeffe für
SKännercbor unb ©olofttmmen (jum erften 3Kal) bon 8i. Sßolfmann.

(@o(t: §erren StnberS, ©rumbt, ^oljeget unb ©Oranger.) 3>bet

geiftüc^e Sieber für SDlännercb,or : SWitten wir im Seben finb; Sßilgerg

Stube bon $ß. Sornetius. Scomanje für Stoline, gbur bon Seetboben.

®ret Suette für ©obran unb 5Eenor: a) ©r unb ©ie; b) Unterm
genfier; c) Söiegenlieb bon 5R.' ©ebumann. SUcänttercböre : ©in ge-

treues ^er^e bon ©rett; (©olt: §erren StnberS unb ®i)cferi$.) 2)e8

SebnSmanne« SXBfcBteb bon Sß. Umlauft; SBanberlieb bon ©. SReinede;

Siebe bon g. ©ebubert. Srei ©otogefänge für £enor: ©anijmeb bon
g. ©ebubert; ätbenbftuube bon Sß. Umtauft; atomanje bon SöbaitneS
SBrabmS. Sßtolinttorträge : Chansons sans paroles bon £fcb,aifowätr/»

SKoffi ; Canzonetta bon Wl. 3iofft; *ßotonaife bon §. SöientaWSti.

Steber für ©obran: ©otbejg« Sieb; %mi braune Stugen bon ©b.
©rteg; Seine ©org' um ben SBeg, bon 3. 3taff. Steber im SBotlS-

tone unb SSolfSiteber für SDfiännercb
i

or: Sa« beutfdje ©ebroert (mit

Begleitung bon 4 Römern) bon Ost. Sffiermann; greub' unb Seib;

SBenn td) ein SSiJgtein war' ; Sßobt waren eS 5Cage ber Sonne (jum
erften SKale) bon Tl. 3tofft; Sie brei Stüfetem bon ©iteber; »benb«
lieb bon Stubtau.

&anttO»>er, ben 20. October. 3m ©oncertbaufe an ber ©oetbe.
biücte: Elias bon SWenbetSfobn. ätufgefübrt bureb. bie §annober'fcbe

SKuftfacabemie (Oratorienberein) , unter Seitung be« §errn <£abeU*

meifter« 3ofef grtfeben. SOcitwirfenbe: grautein Pia bon ©tajerer,

(Soncertfängerin au« Wünctien
;
grau Stnna 33e<!*9cabecle, fgt. O^ern-

fängerin bier; Herren ©mit ©erbäufer, Obernfänger au« Sübecf; Sob.
3Jie«fc^aert, Soncertfänger au« Stmfterbam. (Sie roefentltcb oerftärlte

Sapette be« güfttier > Regiment« ©eneratfetbmarfebatt ?ßrinj Jllbrec^t

bon Preufjen, Kr. 73.)

8«U»at& bett 15. Kobem6er. fiammermuftt-Sßerein. II. äftuftf-

Slbenb. £rio (S«bur) für ^tanoforte, SStoltne unb S)ioIoncetl, Ob.
100 bon granj ©äjubert. (gräulein ©obbie Wartung, Herren Äübn
unb ©ttels.) Sieber für ©obran mit panofortebegtettung: „©ebeimntfj"
bon ^ermann ©oefe; „O febr' jurüd" bon §ector Serttoj; „Stlte

Siebe"; „©tänbe^en" bon 3obanne« Srabm«. (gräulein $ix\ü. 33e«

gleituug: gräulein Wartung.) ©oloftücfe für pianoforte: Kotturno
(gisbur), Ob. 15 bon griebritb ©bo^in; Kobetette (@bur) au« Ob.
21; „Ser SSoget als ^robbet" bon SRobett @cb,urnann. (gräulein

Wartung.) Ouintett für 2 Violinen, SSratfc^e, ©etto unb ©ontrabafj,

Ob. 77 bon Slnton Sboräf. (Herren: pabne, Äleffe, Sb'wentbat,

«Ketctet unb SBolfcbfe.) — SJtotette in bei SbontaStiic^e, ben 26. Ko«
bember. $falm 24, 7—10 „SKacbet bie 2bore weit"; Stbbentmotette

für gemtfcb,teu &bot bon Stlbevt Secter. «Pfalm 107 ,,Sobet ben $errn
alle §eiben", für 4fttmmigen ©bor bon Sob,. ©eb. Saa). — Sirenen»

mufif in ber £6oma8fir<$e, ben 27. Kobember. „Kun lomm' ber

Reiben ^eitanb", 3lbbent«cantate für ©oto, ©bor unb Orcb, efter bon
3ob. ©eb. S3acb.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Stephan Krelil.
Op. 1. 7 Lieder t. Kud. Blombach f. 1 Singst, m. Pfte m. 1

2. 6 Charakterstücke für Pianoforte '

3 _
3. 2 Erzählungen für Pianoforte Nr. 1 M. 1.50. 2

' "
g.25

4. Komtniero. Phantasiestucke für Pianoforte
jj 8.50

5. 3 Lieder für ] Sinpstimme mit Pianoforte "
1.

6. 5 Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte '

2.50
7. Phantastische SkiMen. 16 Stücke f. Pft. 2 Hft» i 3

Portraits
von

Künstlern und Komponisten
(erstere In Ciril und Kostüm)

hält in reichster Auswahl in den neuesten Aufnahmen
vorräthig die

Musikalienhandlung

von

Stern & Ollendorff
Berlin W., Potsdamer-Strasse 27 b.

TVeia!

Kroatische Tänze
für Pianoforte von F. S. Vilhar. Op. 152.

Nr. 1, 3, 4 je M. 1.—. Nr. 2 M. 1.25.

Frische Kompositionen, echt nationalen Charakters, welche sich viele Freunde
unter den Klavierspielern erwerben werden.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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Bei C. A. Klemm (Leipzig, Dresden und Chemnitz) er-
schien soeben:

Theodor Schneider, Op. 30. „Wie lieblich sind
deine Wohnungen", für. Solo, gem. Chor oder Orchester.— Part, mit untergel. Clav.-Ausz. M. 3.—

,
Singstimmen

S. u. A., k 25 Pf., T. u. B., a 40 Pf., Orchesterst. M. 4.-.

Ferner

;

Theodor Schneider, Op. 31, Fest-Ouverture fiir

Orchester mit dem Choral „Nun danket alle Gott". Part.
M. 3.—, Orchesterst. M. 5.—.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Soeben neu erschienen:

Loewe,
Arien -Album

aus ungedruckten Opern u. s. w.

Nr. 1392. Album für Sopran .

„ 1393. Album für Tenor
„ 1394. Album für Bariton und Bass . .W Neue Prospekte unbereohrtet. ~M

M. 3.—

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchbammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Soeben erschien:

Duftet die Lindenblüth.
Lied für i Singstimme

von

Arno Kleffei.
'Hoch. Preis: ä M. —.80. Tief.'

Verlag von Stern & Ollendorff

Berlin W.
Allen Singenden sei diese tief empfundene, höchst

I dankbare neue Liederechöpfung des beliebten Compo-

'

I nisten wärmstens empfohlen.

Neue Lieder und Gesänge.

Hftjrm, Hans, Vier Lieder f. 1 Singatimme mit Pfte
Keudell, Kobert von, Op. 8. Rudello. Ballade für 1 mittl. St. mit

Pianofurte

Köder, Martin, Op. 53. 3 Duette f. Sop. n. Alt (oder Soi). ii. W.) m.
Klav. Hr. 1, 8, je M. 1.25. Nr. 3

Tinel, Edgar, Op. 40. 6 Lieder f. 1 Singst, u. Klav. (deutsch-enjl.)
Ni. 1. 2. 3, 6, je 75 Fr. Nr. 4, S je

Wallnöfer, Adolf, Op. 43. 7 Lieder f. tief. od. mittl. St. mit Pfte.
(deotsch-eDgl.). Nr. 1, 6 je 75 Pf. Nr. 2, 3, 4, 5 je 50 Pf. Nr. 7 .

"Walter Ernst, 0p. 3. 8 Lieder f. 1 mittl. St. m. Pfte

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

M. 2.—

„ 3.50

,i 1.50

„ —.50

„ 1.25

„ 2.-T



Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Ein neues Jensen-Album.

Alfen m
^dolf* Jensen.

Sammlung von 12 Gesängen für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte

mit deutschem und englischem Texte.

===== Ausgabe für hohe und für tiefe Stimme.

Preis ä Mk. 3.—

.

Die Lieder sind ans den letzten Werken

Adolf Jensen's
entnommen.

Inhalt: L Mein Herz ist im Hochland. — 2. Einen
schlimmen Weg ging gestern ich. — 3. John Anderson mein
Lieb. — 4. Oh sah ich auf der Haide dort. — 5. Wenn durch
die Piazzetta. — 6. Leis rudern hier mein Gondolier. — 7. Die
Bowle fort. — 8. Wiegenlied. — 9. Mutter, o sing mich zur
Kuh. — 10. Perlenfischer. — 11. Auf den Bergen. — 12. Hei-
mathglocken. —

In demselben Verlage sind erschienen:

Lassen-Album.
54 Lieder und Gesänge mit Pianoforte

in 3 Bänden ä Mk. 3.—.

===== Ausgabe für hohe und für tiefe Stimme. =====

Mit deutschem und englischem Texte.

Ferner

:

Lieder-Album
von

P. E. Lange-Müller.
•*f5 Lieder und Gesiing-e mit JPianoforte

In 3 Bänden.

Preis ä Band M. 3.—

.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Profi Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 8. Den die Hirten lobten »ehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimimen M. 2.— .

Zur Aufführung in Concerten, Kirchenmusiken nnd hBus-
llehen Kreisen.

Verlag von C. F. Kahn* Nachfolger, Leipzig.

(Märchen von A. Daiine.)

Musik von

K. Gr oepfart.
Clavier-Auszug Preis M. 4.—

.

NB. Für Bühnen und Vereine zu Weihnachtsabenden
sehr geeignet.

Kritische Berichte Uber die seitherigen Auffuhrungen.

Weimar. Weihnachten 1885 und 86.

Und so kommen wir zum Schluss auch dazu, der
Grossh. General-Intendanz unseren Dank zu sagen, mit dem
Bemerken, dass sie Kindern und Erwachsenen keine
rössere Freude hätte b ereiten können, alsmit der
ufführung unseres reizenden „BeerenUesehen."

(Weimar. Ztg.)

Bremen. Weihnachten 1889.— Stück und Musik, beide gleich fesselnd
und originell, — und sind wir in der angenehmen Lage
zu konstatiren, dass das schöne Märchen hier einen durch-
schlagenden Erfolg isu verzeichnen hatte.

(Weser-Ztg.)

Novitäten von Anton Bruckner.
Am 13. November mit grossem Erfolge im Concerte der

Gesellschaft der Musikfreunde in Wien aufgeführt:

Der 150. Psalm
für Chor, Solo und Orchester.

Ciavierauszug mit Text netto M. 4.—
Orchesterpartitur netto M. 10.—. Singstimmen . M. 2.—
Orchesterstimmen netto M. 10.—

Zweite Symphonie Cmoll
Ciavierauszug zu vier Händen M. 12.—
Orehesterpartitnr netto M. 30—
Orchesterstimmen netto M. 30.—

Concertdirectionen stehen die Partituren zur Ansicht zur

Verfügung.

Verlag von Ludwig DoMiüger (Bernhard Herzmansky),

Musikalienhandlung, Wien I. Dorotheergasse 10.



— 544 —

Soeben erschien Nene Aasgabe Tom

Je.

Beliebtestes Sammelwerk für Yiolinspieler.

Band I/II

(enth. 20 Originalcompositionen von Bott, Hanser etc.)

Preis brock ä M. 3.—, geb. mit Golddruck ä M. 3.80.

Verlag von J. Schuberth <& Co. in Leipzig.

U . Auerbach \iichf.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu conlantesten

Kedingnngen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000

Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Neuer Verlag voi Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Violin-Musik.
Centola, Ernesto, Op 2. Sechs Stücke für Violine und Piano-

forte. Nr. 1. Romanze M. 1— Nr. 2. Span. Walzer M. 1.50.

Nr. 3. Erinnerung M. 1.—. Nr. 4. Wiegenlied M 1.50.

Nr. 5. Orientalisches Stück M. 2— . Nr. 6. Walzer M. 1 50.

Hofflnann, Jacques, 'Op. 7. Nocturne für Violine und Piano-

forte M: 1.50.

Schubert, Franz, Symphonie (Hm.) für Pianoforte und Vio-

line von F. Hermann M. 2.50.

Schumann, Hob., Op. 131. Phantasie (C.) für Violine und

Pianoforte von Aug. Horn M. 2.40.

Schmelz, Reinhard, 2 Da Capo Stücke für Violine allein.

Nr. 1. Humoreske. Nr. 2. Lied je M. —.60.

Gelegenheitskauf.

Aus dem Nachlass eines Musikers ist eine

vorzüglich erhaltene

Echt ItaL Geige
mit Garantieschein, sehr preiswerth
zu verkaufen.

Gen. Anfragen zu richten an die Musikalien-

handlungvonStern& Ollendorf,BerlinW.,
Potsdamerstrasse No. 27»-

Qpljuberth's MusikalischesÖ U XI Fremdwörterbuch.
BV In über 80000 Exempl. verbreitet. ~M

19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III-

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langewitz.

r Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asien , West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Touniee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Luise Otterma
Sopranistin

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen mit

reichem, festem Repertoire für Oratorium und Lied,

Vorzügliche Empfehlungen und Kritiken.

Dresden-A., Struvestrasse 23, IL

Concertvertretung Herrn. Wolff.

®rucf Bon !reöjin9 in Seidig-

Hierzu eine Beilage von J. Schuberth & Co., Leipzig.
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äBöcfjentlid) 1 Kummer.— «ßrei« f)albjäfjr(ict)

5 %fll, Bei fireujbanbfenbung 6 9DW. (®eutfd).

lanb unb Oefterreid)) rcfp. 6 3Jlf. 25 $f.

(WuSIanb). gür TOitglieber be8 SlKg. ©eutfd).

SDluftfoerein« gelten ermäßigte greife.

9? nie

3nfertion8gebüf)ren bie «ßetttjette 25 <ßf.
—

Abonnement nehmen alle Sßoftämter, Surf)»,

Wufifalien» unb ffunjtbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begrünbet 1834 von Robert Sdjnmann.)

SSerantoortltdjer SRebacteur: Dr. #aul .Simon. SSertag oon C. ^. Äaljttt Wttdjfolger in ffetpjtg.

«ürnbergerftra&e 9cr. 27, ©de ber flönigftrajje.

Augener & go. in ßonbon.

38. SJeflTtt & @p. in @t. Petersburg.

&e««i0net & ^olff in 23arfcf,au.

®e«r. ^Hfl in Sürirf), SBafel unb (Strasburg.

^» 49.

ttrontinöfün|3ig|itr Doflrgong.

(Band 88.)

^C9flFar6t»fc£)e 58ud)£). in SImfterbam.

$. $$&ftx & &«tabi in ^fijlabeltiljia.

Üf6erl ^utmuntt in SBien.

gfetfler & $o. in ftcro=gorf.

3n»»rtltt Sie SBiener internationale KuSfieUung für SKufif unb St-eatermefen. (gortfefcung.) - Dpern* unb Soncertauffübrungen in

Seipjig. — Sorrefponbenäen: SSeitnar. — geuiüeton: $erfonaInad)rid)ten, SBermifdjtcS, Äritifäer Slnjeiger, 2Iuf-

füfjrungen. — Slnjeigen.

Die Mtntv interntttifjnale ÄusIMtmg für

JluftH unb tytütttmftn.
(gortfefcung.)

SBenn hrir btefe SKängel fo offen befprec^en, ge^en
toir nur im «Sinne beS «egrünberS biefer 3eitfd)rift, Robert
@d)umann cor, toeld)er in einem oom $atyre 1849 batirten

©rief an feinen bamaligen äftitrebacteur
, granj Srenbel

fid) über ben Qn^alt unb bie Senbenj biefer 3eitfd)rift

auSfpria)t, unb btefeS Schreiben mit ben Sffiorten fdjUefjt:

,,3d) ^abe e3 gut gemeint. Qd) roünfd)te nichts auf ber
Söelt, als bafj Gebern fein gutes ?fted)ts toirb." 2lud) toir

toünfd)en, bafj Qebem fein gutes 3ied)t roirb, unb barum
baben tnir bie Gomponiften, bie in ber gaa)ausfteEung feine

SDarfiellung erfahren fcaben, obtoobj beren Seiftungen git>ei=

felloS eine foldje erforbert, genannt. £u ijjnen gehören
aud) jtoei ber angefeb,enften DMfter im ©ebiete ber neueren
fat^olifd)en $ird)enmufif\- ÜBorij Srofig unb granj
SBitt, bie als 6ompontften nid)t oertreten finb, benn
ben tarnen grans 2Bitt finben mir in biefer 9ftufifauS=
fteHung nur auf einer $alefirina=2tuSgabe. 2Iber ntd)t

nur einjelne Somponiften, bie oon redjtStoegen Ratten oer»
treten fein muffen, fonbern aua) ganje Äunftgattungen,
beren 33orb,anbenfein auf biefer äJfufitauSftellung unerläfc
lid), fehlen, ober finb unooHftänbtg bargefteHt. 3u ben
leiteten gehört bie Äunftgattung beS „üMnnergefangeS"
als <£$ormuftf. ©ine S)arfteDung feiner gefd)id)tlid)en ®nt*
toidlung febjt ooEftänbig, unb ein ©efammtbilb feiner

gegenmärtigen internationalen ©eftaltung unb baS bura)
ibjt bebingte internationale SereinStoefen ber äRännerge*
fangtoereine fe^lt gleic^fattS; benn bie ©pecialausfteaungeu
beS „Liener SKännergefangoereinS", beS SBiener „@d)ubert=
bunbeS" unb beS „^nsbruder SWännergefangtoereinS" , bie

in bie ©ru^e „SereinStoefen" (nid)t „ältännergefangtier*
eine") eingeteilt, b.aben, »eil fte nur öfterreid)ifd)e ©efang=
öereine, nur ein localeS Qntereffe; bie 2luSfteHung ift

aber eine internationale, unb eine Set^eiligung ber bebeu=
tenbften unb älteften SRännergefangoereine, mie beS Mner'S,
beS 3)reSbner'S u. a. tourbe ntd)t in 2luSfitt)t genommen.
®ie gefd)id)tltd)e @nttoic!lung beS DiännergefangeS finben
toir aber loeber in ibjer Uniöerfalttät, nod) in ibjer localen
Segrenjung. ®ie @nttotiflungSgefa)ia)te beS SKännergefangeS
in SBien b.ätte tnel beS ^ntereffatiten geboten. 5Der Seginn
beS SWännergefangeS in SBien fällt in jene ^abje, too unter
ber Regierung ^aifer ^ofept; II. bie «Übung oon gm*
maurer = @enoffenfd)aften in Defterreid) äugetaffen nsurbe.

@o toie bie Bereinigung oon 3Mnnern jum ßtoede ber
SBa^rung unb görberutig geiftiger ©üter biefem Streben
oft nid)t nur in Sorten, fonbern aud) in ©efängen 2luSbrucf
gegeben, fo ^aben aud) bier bie Qbeen beS Sid)tS, ber
Sruberlia)feit unb beS Humanismus in Siebern ibjen 3luS=
brucf gefunben, unb in ben otelen Sogen, bie ju Söten in
jener 3eit beftanben, tourben bie im greimaurertbume
füftemifirten begriffe ber SZßeiSbeit, ®d)önbeit unb ©tdrle
in ©efängen gepriefen. ®ie bebeutenbften Sogen, bie äöien
b,atte, toaren : bie Soge „Sur toab,ren @intrad)t" , ioeld)er

bie tt)iffenftt)aftlid)en Seud)ten unb bie ©eifteSblüt^en au=
gehörten, beren i>ert>orragenbfte ÜJtitglieber, ^gnaj «Born,
SonnenfelS unb Slumauer toaren; bie „3ofepfjS = Soge",
beren 5JJitglteber öon Slbel fein mußten, bie Soge „«e«
ftänbigfeit im Orient", in ber eS fef?r fromm Berging, in*

bem ganje ©antaten gefungen tourben unb bie Soge „ßur
gelrönten Hoffnung", toeld)e mit Vorliebe Sermögenbe ju
ibren äRttgtiebern mad)te, bod) aud) Unbemittelte nid)t ju»

rüdtoieS, toeld)' leitete bie bunbeSbrüberlid)en @tgenfd)aften
ber oermögenben 3Jlitglieber aud) oon ber praftifd)en 6eite
fennen pi lernen, ©elegenfjeit fanben. Um 3ulaffung ju
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biefer Soge bewarben ftdj häufig gering befotbete Beamte,

Slerjte unb Äünftler. SKojart unb ©djifaneber gehörten

ber Soge „$ur gefrönten Hoffnung" an. SJiojart fa)rieb

für biefe Soge fein fo befamtteS SunbeSlteb „Brüber reicht

bie §anb pm Sunbe", einen ber ätteftert üRännerchöre,

ben bie 5J?ännergefangSltteratur aufproeifen hat. — SDa

auS jener 3 e 't eine Slnja^l Don maurerifchen ©efängen

noch Dorhanben unb bie toettere ©ntoicflung beS 3)fänner-

gefangeS bis pm jtoeiten SDerenium biefeS ^ahrhunberts,

nad) meinem unter gratis ©Hubert ber Dterftimmtge

äflänncrgefang als ber normale Derblieb, leicht nad)roeiS=

bar, fo hätte ftcb, mit Setd)tigfeit eine muftfgefchichtliche

©ntroidlung be§ ÜJMnnergefangeS in Defterreia) barfteüen

laffen, beren fernbleiben Don ber gfachauSfteHung nur als

eine p oberflächliche SnftaHirung berfelben aufgefaßt wer»

ben muß.

©rößereS Berfäumniß bünft uns noch ber SDiangel ber

gefdjichtlichen ©ntroidlung ber SBiener Stanjmufif. ®er

SBiener ÜBaljer ift eine locale ©pecialität unb er l)ätte in

feinen gntroicflungSphafen auf einer äßiener SRufifauSfiel*

lung nicht fehlen bürfen. ©enügt hätte eS, roenn Dom
beginn beS britten SDeceniumS biefeS Qab.r^unbertg bie

ihrer Seit Diel genannten SEauptttfifcomponiften chrono»

logifdb. mit je einem äöerf im 2lutograph Dertreten geroefen

roären. Sie Sfteihenfolge märe : SDrahanef, Sanner, Strauß

(Sater), Goretti, gahrbad) unb Johann ©trauß (©ob,n), Don

meld/ Unterem bie für biefe 9ftufifauSftelIung eigens compomr*

ten SBaljer ,,©eib umfchlungen Millionen" in hanbfd)riftlid)er

Partitur auSgeftellt, einen finngemäßen 2Ibfd^Iufe gebilbet

bätten. Bon bem 2lHen mar aber nichts p feiert. ®er

Stutograph, ber Don Johann ©trauß, bem Meifter beS

äBaljerS auSgeftellt, gehörte einer „Sßolfa" an, ioährenb in

einem ©laSfa)ranf, welcher bie Bezeichnung „SBiener Sanj*

mufif" führte, eine Slnjahl ^anbfd;riftlid)er SEaujcDinpo*

fitiorten befannter unb auch ber gegenroärtigen ©eneration

unbekannter SEanptufifcomponiften erftdjtlia), jeboa) in ©e*

feUfdjaft einer hanbfchrifttichen Partitur p 6. 9ft. D. 2Beber'S

Dberon>DuDertüre, beren Bezahlung pr SBieuer Stanptufif

nicht allfogleich erklärlich. 9?ad) unb naa) erflärt ftd) je*

boa) ihr 3ufammenb,ang mit ben SBiener äBalsercomponiften.

SDiefe Ratten ihre eigenen ÜRufifcapellen, mit benen fie aud)

(Soncertftüde aufführten, unb p fold/ einem Sroecfe rourbe

biefe £>UDertüren*$artitur Don einem ber gefeierteren Söalser*

componiften felbfi copirt. Sie fehr fdjön ausgeführte 2lb*

fd)rift ift mit 5Rüdfid}t auf bie Sßerfon ihres BerfertigerS

nicht unintereffant, nur fte&t ihre SluSfiellung mit threr

Umgebung unb beren SCitet (äBiener Sftmpmfif) in 2öiber=

fprud;, ba 3Beber'S Dberon=Duöerture aud) con Sönnern

§anb copirt, nidjt pr SBiener SCanjmufif roirb.

SiS^er fyatten toir nur bei ber SJarfteHung einzelner

SKufifgattungen Unüoaftänbtgfeiten ju bemerfen ©elegen*

heit gehabt, nun muffen roir aber bie 2Ju§fd)lief3ung einer

ganjen 2Kufifgattung ^eröor^eben: bie »oßftänbige 3tul=

fdjiiefaung ber gefammten bfterreid;ifa)en ÜKilttärmufif »on

biefer SBiener ^ufifauftettung , in roeld;er bie ^iftorifd^e

gad;abtheilung öon ©eutfdjlanb unb Defterreid; gemein»

fam tnftaHirt rourbe.

hierfür giebt eS feine Söorte ber (Sntfdjulbigung,

fonbern nur ©rünbe ber grfdjroerung. SDiefe, bem Mangel

an Socatyatriottömuä entfprungene %fyat\a<$e überfc^reitet

ben Segriff eines toftöerfäumniffeS unb berührt ba§

politifd&e Sactgefü^l; benn als üor einigen Qaf;ren ©einer

SRajefiät SBilfjelmll. in 2Bien »eilte, fatte Äaifer granj

3ofep& bei einem, bem ^o^ien ©afte ju @^ren gegebenen

^offefte bie SSerbrüberung ber beutfa)en unb öfterreidjifdjen

Strmeen auSgefproa)en , bie perfönlidjen Sesie^ungen ber

beiben 3JJonard;en fyabtn fta) feitbem nod) inniger geftaltet,

bie Hölter finb bem Seifpiel ibrer ^errfdjer gefolgt, auf
biefer 3iuSftelIung rourbe bie biftorifd;e gadjabt^eilung üon
JDeutfdjlanb unb Defterreid) gemeinfam inftaUirt, ®eutfd?=

lanb bot ein BottftänbigeS 33ilb feiner Militärmufif, unb
Defterreitt) unterliefe eS, feine Seiftungen im ©ebiete bieftS

ßunftjtteige« pr öffentlichen SDarfteUung ju bringen, obrcobl

ganj ijorjügli^e ^Refultate üorhanbett finb. Sei mehrfachen
internationalen ©oncurfen erhielt bie öfterreichifche 3Jlilitar=

mufif ben 5prei3, Somponiften, beren SBerfe in bie roeiteften

Greife gebrungen rote Rahrbach, ©ungl, u. 3t. roaren

öfterreichifche TOitärcapeHmeifter , unb aud; in feiner in=

ftrumentalen 3ufamwenf^llung hätte ber Stonförper ber

öfterreichifchen SRilitärmuftf im Vergleiche mit bemjenigen

SDeutfchlanbS manches Slnregenbe geboten, ba bie öfterreichifche

äWUitärmuftf burd;gehenbs bie S3*@timmung hat, feine Oboen
fennt unb bafür eine größere Sln^ahl öon Klarinetten oer=

roenbet. Sie ®arftellung ber öfterreichifchen äRilitärmufif

hatte alfo in jeber Se^iehung ihre »ollfte Berechtigung unb
roir ha&en ihre 2luSfchUefjung oon biefer StuSftellung fo

nachbrüdlich betont, nicht nur toeil roir ber Sßorte ©chumann'S
eingebenf, ba§ 3&tm fein gutes Stecht roerbe, fonbern roeil wir

auch i>ie Sßfttdjt hatten, unferen 5luSfpruch, baß Dr. 2lbler bie

Qnftattirung ber öfterreichifchen gachabthetlung nicht in allen

Stt)ei[en poüftd'nbig bura)führte, burd) 5£hatfachen ju beroeifen..

SlnberfeitS ift eS aber auch unfere Pflicht, ber*

jenigen p gebenfen, bie ihre $erfon in ben ^intergrunb
fteUten unb ihre Seiftungen für fie fprechen ließen. $u
ihnen gehört £ofrath Härtel, ber SDirector ber Äatferlichen

^ofbtbliothef p SBien, burch beren Setbjtligung an biefer

SuSfteEung , biefe im l)o^en ©rabe geförbert rourbe. SSon

ben Dielen intereffanten Slutographen, bie bie Äaiferl. §of*
bibliothef auSfteüte, nennen roir bie lutograph^artitur p

6. © r aun'S berühmten 3efu»Dratorium, unb bie hanbfchrifU
liehe Partitur beS, oon ber §erjogin iKnna 2lmalia
5U ©achfen^SBcimar in 9JJufif gefegten ©öthe'fchen

©tngfpieles „©rroin unb ©Imire". 5Diefe§ le^tgenannte

2lutograph befmbet fid) in jener ©onberabthetlung, in roeld;er

bie gompofitionen fürftlicher ^erföntichf eiten
aufberoahrt finb. ^n biefer ©onberabtheilung , bie baS
größte ^ntereffe in Sinfpruch nimmt, finben roir Slutographe

p giöteiicompofitionen Pon grtebrich oen ©roßen,
ferner SompofitionS = Slutographe fetner ©d)roefter, ber

5ßrtnäefftn3lnna2lmalieöon Greußen unb fchließ-

lieh Rondo für ©laöier unb ein Larghetto für SlaPier

unb Begleitung »on ©treichinftrumenten
, toelcheS Pom

grinsen SouiS gerbinanb Pen Greußen compo»
nirt. (©ämmtlich auS ber Äönigl. Bibliothef p Berlin.)

Stußerbem enthält biefe ©pecialabthetlung bie hanbfehrift*

liehen Partituren p bem ©chäferfpiet „II trionpho della

fidelita" öon ber @h« r fürftin 3Karia Slntonia ju
© a ch f e n , p einem Stabat mater unb einer ©pmphonie
a due chori Dom @t;«rf ürften 3Jtay Qofeph ni oon
B a ö e r n, unb in ben anberen ©laSfchränfen, in benen roir

bie gompofitionen fürftlicher ^erfönlfdjfeiten bis in bie

aHerneuefte 3eit öerfolgen fönnen, SompofttionS*2lutographe

Pom ^ßrinjen Heinrich 9i e u ß XXIV. unb bemSanb*
grafen Philipp »on Reffen. 2ln ber §auptroanb
biefeS ©onberraumeS geroahren roir aber ein Don Raphael
2J?engS gemaltes Btlb, roelcfjeS griebrich ben ©roßen bie

glöte fptelenb barfteflt, unb uns bie Berbtnbung Pen
|ierrfchertugenb unb ^unftliebe Derftnnticht.
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2iucb in einer anberen Slbtbeilung biefer SluSfteHung
»erben roir an grtebrid^ ben ©ro&en gemannt unb &toar

tn einer ber Abteilungen für Sbeaterroefen , roo roir baS
üon ibm erbaute berliner D&ernfcauS erblicfen, an beffen
£auptfront bie ^nfcbrift: Fridericus Rex Apollini et

Musis; unb hiermit ftnb roir bei bem SDurcbfct/reiten ber
3luSftettunggräume ju ben, bem Sbjatertoefen ange^örenben
2lbtbeilungen gelangt, beiten roir in jenen Steilen, roo fie

ba<§ recitirenbe SDrama jur SDarftellung bringen, in biefer,

nur ber £onfunft getoibmeten fleitförift feine fo eingebenbe
öefprec^ung geir-äbren tonnen, toie biefer 5Ct>eit ber 3tu§=
fteüung es ju beanfarucben bat. 3lHe bjroorragenben bra»
matifdjen Sinter, bie bie Siteraturgefcbjcf,te feit ScbWer
unb @ötbe nennt, ftnb bier mit ibren Seiftungen tiertreten,

benen ftcb. 2HIe8, roa<§ mit bem Sbeaterroefen in literarifc&er,

tecbnifö?er unb felbft in abminiftratioer Sßerbinbung ftebt,

anfcbltefjt. SDknufcripte unb SDrutfe üon Dramen, 3lb=

bilbungen üon ©d&aufpiel&äufern, SDecorationen unb Softüme,
re$mf($e8 Sü&nenmaterial, felbft Sorfcbnften ber Sweater»
tiolijei bieten ein üollftänbiges ©üb ber culturellen unb
gefeHfct;aftlict;en (Sntroitfelung bess Si^nenroefenS. gertior--

ragenb ift bier bie äöeimarif dje Abteilung burd)
bie tiielen Reliquien tion @ött)e unb @d)iHer; bodb. aud)
in mufitalifdjer öe^ie^ung bietet biefe Slbtfjeilung öiel be§
SInregenben, tion bem roir bie Slutograpfje be§ SDid)ter=

comtioniften ißeter ©orneliuS t)eroort;eben. F.v.W.
(gortfefcung folgt.)

©pern- unb Cflncertimffttlinntgett in fleißig.

SRojarfä Dorjaljrige ©entenarfeier §at jur golge gehabt, baß
man bie frütjeften ©eiffeSprobucte btefeS gottbegnabeten ©enieS

tjerborgefudjt unb felbft ju benen beS tnabenatterS guTÜcI gegriffen

Ijat. ©o bcjügltct) „Söaftien unb Söaftienne'S" unb nun aud) jur

„©artnerin aus Siebe". Slud) ledere Oper tjat unfere Sirection

gut einftubiren laffen unb am 29. 9cobember in War jSalbecf'S Be-
arbeitung öortrefftidt) borgefüfjrt. Sie Jpanblung unb mufifalifdjc

©infleibung »ermocfjten fdjon baS «ßublitum ju araüfiren. SSir

borten bafiei Biel 8lnflänge an ben fpäteren 9Jcojart, roa^renb c8

in „©aftten unb Söaftienne" fcfiien , als' rebe S5arer §at)bn gu uns.

Slber furj gefagt, beibe Opern finb nod) ber SBorfübjung irertr); unfer

barftellcnbcS «ßerfonal §at reictjlicljen SIpplauS unb §eroorrufe bamit

geerntet, grau Naumann, grl. SKarf, grl. ferni: fomie bie Herren

ffnüpfer, ©emutf), OTarion unb TOerfel Ratten ifjre «Partien fttfier»

lid) mit Suft unb Siebe ftubirt, benn fie führten btefelben in lebenS*

boller ©batacteriftif burd). Jpcrr SapeHmeifter «ßaur fjatte fid) beS

SSerf'S eines ad)täebnjäf)rigen SüngfingS bciterlid) angenommen.
Um ben SIbenb ju füllen, mürbe nodj ein breiactigeS Suftfpiel, „®er
Setter" oon SBenebij gegeben, ba§ bie allgemeine fteiterfeit bc§

*)5ublifum« bis pm ©a^Iufj rege erhielt. —
®a§ smeite acabemifcbe Soncert unter Seitung beä §errn $rof.

Dr. Ärefcfdjmar in ber ailbert^atte am 22. SRotobr. griff miebcr in'«

17. 3af)rf)unbert juriicE unb begann mit einer „Duoerture" bon

W. Slnt. Eefti beffen Oper II Pomo d'Oro, welche 1668 in

SBten pr Sluffü^rutig fam. ©iefelbe, ofjnftreitig eine ber früb,eften

Ouberturen ift fdjon ber Erinnerung mert^ Scfjönc, anfpredjenbe

ajcelpbtf in flarer, formaler ©eftaltung unb effectootle SSerroertbung

be8 ©treicf)quartett§ erzeugen aua^ eine Sftfjettfdjc 5Strfuug. ®ie

Slaäinftrumente üerroenbet Eefti fcb,r fparfam; lange ©ä^e jiefjen

üorüber, eb,e man einige £öne ber Krompete ober bcä gagottS

b,ört. SRetcblic^er ma^t bagegen 9c *Ptccini in feiner Ouberture
ju „Sibo" »on biefen un§ unentbetirUdjen Or4efterma(fi,ten ®e«
brauet). ®iefe Duoerture güebert fiel) in brei {(eine Sage unb barf

inobt al8 ber erfte 3lnfang ber fidj fpäter meiter unb ^öfjer ent«

roidelten ©tjmpbonieform betrautet toerben. ©lud'S Ouocrture ju

„SP^igenie in %ulii", mit SSagner'S ©cf)Iufe , unb §agbn'«

äBilitärfnmpbonie maren bie weiteren ©aben beä intereffanten

2lbenb§. ®ann erfd)ien §erv Soncertmeiftcr glorian gajic au§

©erlin unb reprobucirte SSiotti'8 SBiolinconccrt 9Jr. 22 3fmoH mit
ueUenbeter Weifterfctjaft. §errltä)e Songebung, nerbunben mit

feinfter 3IuSfub,rung beä fdjmicrigften faffagengetuebeä erwarben

feinem Vortrage ftürmifdjen , nid)t enbeninollenben Seifatt. ®en
toürbigen S8cfd)luf3 bilbele ÜKojart'ä gefangreia?c ©8bur-©t)mpbonic,

bei ber teb, aber baä Sempo beg Slnbante etma0 ju fdjneU fanb.

SDcit ben übrigen Sempi erfläre id) mitf) einberftanben unb Ijat

Jperr «Prof. Dr. ffre^fd)mar abermals mit ber oerftärften Sapette

beä 134. SRegimentä S3emunberung§roürbige§ geleiftet unb fömmt»
lidje SSerfe i)o$\t bortrefflid) ju ®eb,ör gebracht, »a§ audj eb,ren«

ooH getoiirbigt würbe. 5öcöd)te ber boi)gefd)o^te ©irigent in einem

ber nädjften Soncerte bie uon griebr. ©rn^madjer publicirte Ouocr^

ture Gljerubini'S, bie ber OTeifter für bie <ßf)itI}armonie in Sonbon
componirt ijat, oorfü6,rcn. —

(Sineit ganj befonberen §od)geuufi gewahrte ba? ftebente 3lbon=

nement'Eoncert im neuen ©emanbljaufe am 24. SUoobr. Söerlioä'

©arncuaNDuoerture amüftrte baä ^ubüfum föftlid) unb fjai ftd)er=

lid) bem älutor neue aSereb,rcr gewonnen. ®te burd) berfdjiebene

Qnftrumentalgruppen gefd)ilberten älufsüge würben com Ordjefter

febr gut djaracterifirt. 2ßie bie Duoerture ju 9Infaug, fo mürbe

aud) am ©djluffe S8eetfi,oben'« 35 bur«®»mpbonie unter Sapeamcifter

Meinede'S pberläffiger Seitung in geiftiger Belebung fdjwungbott

ausgeführt. ®ie b,errlid)en Santilenen beä äbagtoS jogen in wunber=

famer £onfd)önljett oorüber, unb berfegten uns in eine wahrhaft

roei^ebolle Stimmung. SSerbtent bie ganje Soncorporation unfer

bötfjfteS Hob, fo nod) ganj befonberS bie Herren Sontrabafftften,

roetdjc im erften ©a|e tbre fanonifdje 9Jad)abmung ber ©eigen mit

plaftifdjer f tariert B,erborb,oben unb bie fdmeden ^affagen be§ legten

©afce§ mufterb,aft correct ju ©e^ör bradjten.

©ine un8 bisher unbefannte ©ängerin, grl. §elcne 3orban aus

Berlin bebutirte mit einer jiemüd) gcfjaltlofen Strie au« ber Oper
„©ritrea" Don granj ©abaüi mit ebenfo unbebeutenben SSarta»

tionen bon $agan8 im getoöbnlidjen Soloraturftül, um ffeljlfertig=

teit p jeigen. ©ie« ift aud) ber jungen ®ame gelungen. 3n Stebern,

bon ©djubert (®te 9cad)tigal), SörabmS' SDiainadjt, ©djumann'S „ 9c u 6«

bäum" »ermodjte fie burd) gefüljlooHe SSortragäweife aud) jum
^erjen gu fpredjen unb gewann fid) mieberljolten «ilpplauä.

3)er ^öcbfte «Preis beS SlbenbS gebührt §errn Soncertmeifter

Sßrtll. ©erfelbe trug jtoei (Soncerte in meifterb,after äSodenbung bor:

etnS oon SSteujtempS in Stmoll unb ©poljr'8 allgemein 6,od)gefd)ä6te

©efangSfcene. Sefunbete er im erften ©oncert fran}öftfd)e S3riHanj

unb ©leganj mit allen müglidjen SStrtuofenfdjWierigfeiten, fo geigte

er fid) im stoeiteu als ber gefüljisinnige ©eutfdje, ber mit munber=

Dotter, großer 5£ongebung bie berrlid)en ©efangSfteUen ju raädjtig

ergreifenber SBtrfung bringt. SESie gebannt blieb baS «ßublifum nad)

feinem SSortrage nod) lange figen unb t>ätte , wenn möglicf), bie

©efangSfcene gern nod) einmal gefjört. J. Schucht.

S i Iii an Sanberfon=©oncert in ber StfberttjaUe, am 28.

92obbr. 3Bie borau«äufeb,en war, Ijatte fid) ju biefem ©oncert ein

fefjr jab,lreid)eS ^ublifum eingefunben.

grau ©olbat»3toeger unb §err ©tabenf)agen eröffneten baS

©oncert mit ber gbur*@onate für ©laDier unb SSioline Don S8eet=

[joben unb entjüctten mit aDen itjren weiteren Vorträgen bie 3u«
§örer als Sünftler £)öd)fter ätrt. SBaS grau Siaian ©anberfon

betrifft, fo ta^t fid) rcoljl ju ib,rem SRu^me nidjtS 9ieueS hinjufügen.

©ie fang in ifjrcr wahrhaft beftriefenben SÜBeife jeb,n wertbDotte

Sieber bon ©djumann, SBeber, SBungert, SfdjaifowSfn, ©ommer,

§efj unb Brüning, ben beiben legten ©omponiften ib.re als SKanu-
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fcripte unb erntete bamit einen bonnernben Slpplaug. ©er ju
fdjneller «Keifterfcbaft gelangte, Qeniale, liebengmürbige unb be*

fdjeibene Äünftler, §err »ernfjarb StaDenfjagen entgelte bag
»J3ublifum mit Sdwmann'g „Les Papilloms", Sigjt'g „Sonetto del

Petrarca", ber geift* unb lebengfprühenben SKijapfobie 3cr. 13 unb

entfeffelte mit biefer einen wahrhaft frenetifdjen SBeifall, welchem

natürlicher SBeife bie gewohnte $ugabe folgte.

Sllg ^Begleiter ber ©efänge fungirte §err §ang Brüning unb
ermieg fid) als ein fehr feinfinniger SKufifer, mag aud) Dun feiner

gompofition „Stell bid) ein" ju gelten hat. M. D.

®er britte2Jtufif«Slbenbbegßammermufif*58ereing
am 30. 9?oö. braute an erfter Stelle ba« roofjl nur wegen feiner

©djmierigfeit feiten Berürfficfjttgte SBmofl-Xrio, Op. 5, Don S3olf«

mann,- bag erfte SBerf, mit bem unfer beriihmiet Sanbgmann bie

Slufmerffamfeit in hohem ©rabe auf fein Schaffen lenfte. Qn burcf).

au§ freier unb ungeahnter, aber fieser gehanbbabter gorm birgt

biefeg an erfter Stelle in feiner ipaltung ftebenbe SCrio einen Hef-

ernften Qnljalt Doli gewaltigen Schwungeg unb innigfter ©luth ber

gmpfiiibung. ®iefem gebanFenretdjctt JBerfe eine möglidjft forg«

fältige unb würbige SSSiebergabe ju SCbeil werben p iaffen, roaren

bie Herren fffeinholb Sramm aug Sonbon unb SIrtljur SBeljer

unb 3tobert*§anfen auf« Sifrigfte bemüht. §err Xtamm ift

ein ted)mfd)-tud)tiger Äünftler, feine SLongebung ift aber nod) etwag

compaeft unb läßt einen grö&ercn D?eid)thum Bon Sßitancen luünfdjcnS»

Werth erfdjeinen; bem SBioliniften märe ein öoöerer unb eblerer £on
auf feinem Qnffrumentc ju Statten gefommen. — 2>en fünftleriftf)

ehrenhaften ©runbfafc, bem beadjtengmertben SReiten feinen »er«

bienten $la£ ju gönnen, ju betätigen, lieft fid) ber Seiter be8

$ammermufif«5Bereing, §err SHeffc, aud) bieg 3JiaI nicht entgegen.

SBir Nörten DonSBiff)elm58erger einen SbcIuS öon 10 ©efängen

aug (Sari Stieler'g „gilanb, ein Sang Dom Sfijemfee"; für eine

SBaritonftimme. ®iefe mit Dielen feinen Qügen auggeftatteten Sieber

jeirfjnen fief) , Wie ade ©efänge beffelben gomponifien , burtt) eble

unb warme gmpfinbung unb djaracteriftifdje glaoierbegleitung aug

unb rjinlerlaffen einen burcfjgreifenb wohltljuenben ginbruef. @o*
»weit in Wenigen ginjelheiten bie Qafjre bie Stimme nidjt berücf«

fidjtigt haben, fang §err Sammerfänger gbmunb ©lamme aug

®regben, Don §ertn Storara angemeffen begleitet, biefen Sieber«

cöclug mit feelcnbotler Stuffaffung unb feinem fünftlerifdjen ©e-

fdjmad.

®ag 5)3ianofortcquartett Op. 75 Don £. Don ^er^ogenberg
giebt in formaler §infid)t Dielcrei ©elungeneg, wenn auch nicht be»

fonberg Qntereffanteg. ®ie mufifalifdjen ©ebanfen tragen weber ben

(Stempel felbfifd)öpferiftf)er grfinbung nod) tiefer, quellenber gm«
pfinbung, ftreifen fogar mitunter bebenflid) an'g Srioiale unb Iaffen

auf eine funftlertfcfje SubiDibualität nid)t fdjliefsen. ®ie §erren

2ramm, SBeöer, Äleffe unb fSt obert = §anfen liefen eg an

nidjtg feblen, bag SBerf Don ber möglidjft bort^eiltiaften Seite

ju jeigen.

®e8 SSeiteren fang §exx ©lomme jwei anfpred^enbe Sieber —
„Sebe woljl" unb „^erjengbraut" — Don SWajim. ^eibrid) unb
ä»et anfprudjglofe — „SJJonbenfdiein" unb „©uleima" — Don 3o^.
X a dj n i

(Sin 1768 entftanbeneg Streichquartett inSBbur DonSKojart,
Dorgetragen Don ben Herren Jägern, Söetjer, tleffe, »onSer*
lepfd) unn 9tobert«$>anfen, bilbete ben Sdjlufs biefeS Stbenbä.

Edm. Rochlich.

SScimar.
SB er t ber. Um g(eid) bieg im SBoraug ju erwähnen: biefe

Waffenet'fdje Oper fjat entgegengefe^t ben Liener erfolgen fi,iet

einen grünbiidjen SRcinfaff erlebt. SRan tonnte nur Don einem

2td)tungg«@tfoIg fpredjen, ben ber zweite 3ict ^atte. 3)er erfte unb
lefcte SIct fanf unter erbarmungglofeu Sdjweigen ber 3u&orerfd)aft

jum Orcug. ffienn man bie tarnen ber ju uns ^erüberbringenben

Cpern überbenft, fo ift cg auffaüenb, bajj franjöfifdje Dpern.
Somponiften immer mieber mit befonberer Vorliebe SWeifterwerfe

beutfdier ®id)tfunft Dertonlidjcn. ©emnad) fallen bie perlen unferer

Sitteratur bem ä'emlid) graufamen Sdjictfale an^eim, erft burd) bie

§änbe franäöfifdjer Sibrettiften 511 roanbern, um burd) biefelben ju
Operntcjteu umgeftattet ju werben. Seltfamer SBeife ift eg immer
eine mehrteilige girma gewefen, in beren gabrif biefc Wctamor»
pbofe Dor fid) gegangen ift. SBei ber „Utnbicf)tung" beg Jett ftiefs

biefelbe S3i§ unb 3ouö, bei ber „gauft'g unb 9Kignon'g" Sarrä unb
Sarbier, bei ber Umformung beg ©octije'fdjen SRomang „bie Seiben

beg jungen SSert^er" ju einem Opcmbudje, arbriteten fid) fogar

brei ®id)ter in bie §änbe: g. SÖIau, $aul SWiHiet unb ©eorge«
§artmann. Unwidfürlid) unb a^nunggDoü bentt man bei biefer

ftattlidjen Slnjat)! fd)on je^t an bag Spridjwort öon ben Dielen

Södien, bie ben SBrei Derberben. Um einem jeben ber Bereiten

Sefer einen SBergleid) mit ©oet^e'g Moman ju ermöglichen, folgt

t)ier furj ber Qn^alt ber Oper: Srfter Slct. Sdjaaplafc: 3n unb
»or bem §aufe beg Slmtmanng in SBeglar. ®er Slmtmann er«

tfjeilt feinen Sfinbern eine Singlection, bie auf bag fünftige SScifj«

nadjtgfcft SBcpg l)ar. greunbe fommen unb gelten. SBert^er betritt

jum erften SKale ben §of. Sr belaufest ben ©efang ber Sinber

unb bie befannte ©cene, in benen Sötte, bie ältefte Xodjter, itjren

©efdjwiftern bag »rot fctjneibet. gr wirb herein in bag £>au3

genötigt. §ier erfahrt er, bafs Sötte SWutterftellc bei ben Sinbern
Dertreten muß. 9?eue ©äfte erfd)etnen, Wcldje Solte unb Serther im
äSagen jum Safffeft, bag trgcnbwo ftattfinbet, abholen. ®er Wmt«
mann fudjt gewohnter SBeife fein ©tammlocal „jum golbenen Stern"
auf. ©opbie, bie jweitältefte Jodjter, bleibt altera gurücf. Uner-
wartet fet)rt nun Stlbert, Sotten'g SSerlobter, Don ber Keife heim,
gr freut fid), als er Don Sophie hört, bog Sötte oft an ihn ge«

badjt unb Befdjliejjr, feine 2lnfunft big jum anbern SWorgen ju

Derhetmlidjen. 2Jconbfd;ein. Sötte unb SSertfjer fommen Slrm in

Slrm Dom SBagen (bie SWuftf brüeft bieg aug), ber fie Dom gefte

äurürfgeführt hat, in ben ©arten. SBertljer'g Siebegerflärung an
Sötte, bie ihre Siebe p ihm nicht Derbirgt. ©ajwifchenfunft be8

SSaterg, ber SUbert'g Stufunft Derfünbet. Sotten'g grfchreefen unb
SBerther'g SßeräWetflung , al§ er bon ihr bernimmt, bag fie burch

einen gib, ber «Mutter auf bem SEobenbette gefdjworen, an Ulbert

gebunben ift. Broeiter Slct. Sdjauplafc : ßirdje, *Pfarrwohnung unb
SBirthähauä in SBahlheim bei SSeglar. ®er Pfarrer beg ©orfeg
feiert an biefem Sage feine golbene fcochseit. 3Ran fieht beg Slmt«

ntanng greunbe beim 3edjgelage. fiirdjgang ber ginwohner. «Ibcrt

unb Sötte — TOann unb grau — unter ihnen. äBertfjer beobadjtct

bie »ertraulidjfeit beiber ©atten. ©ein ©chmerj fennt feine ©renjen.

älbert fommt aug ber ffiraje unb Derfudjt, ben greuub ju tröften.

Sllbert mit feiner Schwägerin ©ophte, bie bem Pfarrer einen

SSlumenftraufs bringt, ab in bag «Pfarrfjaug. ®te Seibenfdjaft

SBerther'g erwacht heftiger beim Slnblicf Sotten'g, bie aug ber Sirche"

tritt. Sötte erfdjeint ruhig, ©ie bringt auf feine Stbwefenljett big

Sunt 28eihnad)tgfeft („SKein greunb, bag wäre fclbft für mid) ju

weit gegangen .... Wn Trennung badjt' id), bie ben 2Beg aud)

offen lägt. . . .) (ü) SSertfjer'g Selbftmorbgebanfen unb gludjt,

alä ihn Sophie jum Sans holen wia. geftjug. ©ritter 2Ict. grfteg

Söilb. Sötte lieft am SBei§nad)t8obenb SEBerther'g SBriefe.
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®ebet um Staft. Erfdjeinen beS ©elitbten. SSerfutf) beiher, ficb gu

6c^etrfcf)etT. ©lübenb « leibenf^aftlit^« SluSbrud) ihrer gurücfge»

bra'ngten ©efüfjle, itadjbem SSerther einen ©efang ßffian'S Borge«

lefen f)at. Sotten'8 glucbt aus SBertljer'8 Sinnen, ©ein Entfcblufj,

gu fterben. Sllbert fommt oon ber Steife gurücf. Er af)nt ba8

SSorgefauene, als er fein BeftürgteS SÜÖeib fiebt. Ein 93ote bringt

SBert^er'S SBrief, worin bicfer feinen greunb au« Slnlaj? einer weiten

Steife, um bie <ßiftoIen bitlet. Sötte, gebrochen, überreizt bkfelben

bem SBoten auf SBefefjt i^reg ©otten. SObert gerfnittert gornig ben

SBrief unb Bcrläfjt baS 3™mer - Sötte fiürgt fort, SSerther gu

rette«. g^eiteS 93il&- S)or fid) beim SBeginn De8 fttmphonifdjen

3mifd)enfpielS t)eraBlaffenbe SBorbang geigt bie ©tabt Sffiefclar in

ber Shnftnadjt, bie Serwanblung, SBerther'8 SlrbeitS-Sabinetr. Er
fclbft liegt fdjwerfcerwunbet auf ben ©ielen. Sötte glaubt ben ©e=

liebten tot. 3§re Erfdjütteruug unb ©elbftanfloge, als er bie Stugen

öffnet. 3Kit gärtlidjer Seibenfdjaft befennt fie ihre Siebe gu ifjm

unb giebt ihm feinen Sfufj gurücf. ®ie ©terbefcene Wirb Dom SBeif)«

nadjtSgefang ber Äinber im £mufe be8 SlmtmannS unterbrochen.

(®emnacf) bat ber Slmtmann gwei Käufer, eins Bei SBcfclar unb

eins in äBefcfar?) SSertfjer gerätt) in eine Slrt Don SBergücfung

unb glaubt ben ©efang ber Engel gu Bernebmen. ©d)on fdjeint

er ausgelitten gu haben, ba erwacht er auf'8 9?eue unb begeicbnet

in utnftänblidjer SSeife ben $la& feine« SJegräbniffeS. Steuer ©e*

fang unb neue SffieihnadjtSfreube ber Sinber. SBertfjer ftirbt. Sötte

finft ohnmächtig an ber Seidje nieber. 5Jeue8 entferntes ©elädjter,

©läferflingen unb fröhliche StuSrufe.

(©cfilufj folgt.)

Feuilleton.
^erfonalnadjrtditen.

*—* lieber ba8 Auftreten be8 ©trafjburger S}äianiften Ebert*
SSucbfjeim im 2J?eger äKufifBerein fdjreibt bie „Sotfjrtnger 3tg.":
„§err Ebert=S8ud)beim

,
erfter SlaBierlehrer am §ilpert'fcben $ä-

bagogium in ©trafsburg, mar al8 ©olopianift berufen unb trat

mit einem 9Jiefenmerfc, bem SSratmtS'fcfjen ® mod^Soncert, Bor ba§
Sßublifum. ^ur Wenig Sßianiften haben bie8 — naa) SBrahmS'fdjer
Slrt überau8 ernft gehaltene — 23erf auf ihrem SRepertoir. — ES
bebarf Wohl feines §inweifeS barauf, baji baS foloffale SBerf an
tedjnifdjen ©cbwierigfeiten für SlaBier unb Drctjefter reich genug ift.

£err Ebert»S8ud)heim geigte fid) als Borgüglid) begabter tünftler,
ber mit tiefer Sluffaffung tüchtige, tact» unb fattelfefte, nuet) bie

gröfjten ©djwierigfeiten leidjt überwältigenbe Jecfanif Berbinbet. 2>a§
geigte fief) bann auch nodj in ben ©oli für 'JSiar.oforte. Stuf ein

reigenbeS, überaus fein ausgearbeitetes Notturno Bon gabian, einem
jungen fjotfjbegabten TOufifer aus ©trafjburg, folgte baS jüngfte
©laBierttierF öeS SlltmeifterS Steinecfe, SaHabe'Db. 215, unb StSät'8
XIV. 3Jfjatofabie, mit ib,ren rounberfam berüljrenben, pricfelnben

SWelobieen unb i^rem ©fcrüljfeuer Bon Säufern unb Sriltern befdjlofe

bie SlaBieioorträge. älud) ©errn (Sbcrt48ud)i)eim tourbe ber reidjfte

SBeifatt ju SC^eil". — 3n äb,nlid)em ©inne föritfjt fieb, autf) bie

„äftefcer ßeitung" aus.
*—* EjceHenj Bon *ßerfatl feierte fein 25 jäfirigeS ®ienfijubiläum

in ajJüntfjen. Sin unfere aufrichtigen ©lucftBÜnfctje braucb,eu mir feine

langen Ausführungen ju fnüpfen. 3üngft ^ief3 eS: Bon Verfall
fjabe bemiffionirt. Slber 5prinsregent SuitDolb bot auf be§ fgl.

baör. Sntenbanten grei^errn entlaffungSgefud) ben gntfdjeib gV
geben: (Sr tuoüe bie Bortrefflidje Settung ber fgl. Söü^tien unBer=
änbert fort erhalten »iffen. ®a8 glauben wir gern. Slud) ba&
fämmtlicbe SKündjener Reifungen ben Qubilar feiern — ber es nicht

leicht gehabt hat, berühmt ju werben. .®ie gelten unter Subroig II

waren fet)r fchwierig — ber Siücifchlag noch fd)tBteriger- Verfall ift

fein SBagnerianer, unb bod) hat SDJündjen, banf ihm, bie ftilreinften

SBagnetBorfteflungen. ©eine le^te grojje Söat war bie SBegrünbung
ber reformirten ©h"feföearebühne ober ferfaHbühne, ju ber SR. ©eiiöe
ben Slnftofs gegeben hat, unb bie bem Wüncbner ©djaufpiel eine

ganj neue $ofition gab. Verfall ift 1824 in S0Jünd)en geboren,
ftubitte Anfangs bie 9ted)te, bann aber in Seidig bei 2}Jori|

Hauptmann TOufif. gür SWündjen würbe er 1864 junäc^ft jum

©ofmufifintenbauten «mannt, bret 3ahte fpetter jum Sntenbanten.
3u ben ©djwierigfeiten, mit benen er ati foldier ju fämpfen hatte,
famen Wie gefaßt nad) bem 3tegicrung8antritt fionig SubWig'S II.
bie Slnforberungen, weldje burd) Me. ^riBatDorftetlungen gemacht
würben. Unter bem jefcigen Regime hat baS aufgehört; bafür
fdjeint aber an bie ©teile bet SBerfdjwenbung eine übertriebene
©parfamfeit getreten ju fein. Unter SBetücffichtigung biefer SBerhält-

niffe ift baS, wa§ ^erfaK roahrenb ber ®auer feiner 3ntenbanä ge»
leiftet hat, oufjerorbentlid).

*—* ©ern. ®er am 6. Sanuar 1892 Berftorbene Sapeffmeifter
SSilbelm Sfdjird) hier hat fid) um ben beutfdjen 3Jcännergefang faft

burd) ein halbes Sahthunbert fo fjeworragenbe SBerbienfte erworben,
bafj eS gerechtfertigt erfcheinr, ihn in hiefiger ©tabt burd) Errichtung
eines SenfmalS ehren, ©ein Scome ift im ganjen beutfdjen Sleid)

unb barüber hinaus wohl befannt unb felbft über bem Ocean, wo
beutfdjeS Sieb ertönt, hotf) geachtet. „®ie 9?ad)t auf bem Speere"
hat feinen 9Suhm begrünbet, unb Biele anbete »ortrefflictje SBSerfe

haben ihn glanjenb weiter geführt. 5£3ir glauben baher, bafj bie

SBitte um freunblidje ©aben für jenes 3)enfmal nicht oergeblid) Ber«
hallen wirb, wenn wir foldje hiermit an alle ©efangBereine beutfdjer

ßunge, fowie 'an Stile, bie bem «Kcifter Xfd)hd) irgenbwie nahe
ftanben unb feine Seiftungen auf bem ©ebiete ber Sonfunft ju
fd)ägen wiffen, ergehen laffen. d8 wirb baburch ficher nur ein Heiner
Sfjeil be§ S)anfe8 abgetrag«n, ber bem heimgegangenen befdjeibenen

^ünftler für bie S5erbienfte unb reichen ©enüffe, bie er burd) feine

Sompofitionen ber SSelt bereitet hat, in Bollern SDiafje gebührt.
Etwaige, aud),bie fleinften ©penben, werben gern entgegengenommen
unb finb an §errn 2J(ufifaIienhänbler ©uftaB Süber hier, §oIjanni8-
gaffe Vir. 4, uieberjulegen ober einjufenben. Ueber bie aus ©era
unb Umgegenb eingehenben ©aben wirb öffentlich in ber „©eraer
ßeitung" unb bem „©ernifchen SEageblatt" quittirt werben, ben
übrigen ©penbern befonbere Quittung jugehen. ®aS Senfmal wirb
unter $rof. ©diaper'S Settung Bon bem fürjlich mit bem SRompreife
Seitens ber ffönigl. Slcabemie ju Serlin auSgeäeidjneten 93ilbhauer
©ünther hergeftedt. ®affelbe befteht in einem ©ranitfocfel mit
SSronje-SSüfte beS Somponiften.

*—* SWartin *piübbemann hatte mit jwei Sieber» unb s8allaben=
Slbenben eigener Sompofition in ben Ätäbten «reSlau unb ©ra^
(Srfofg. ®ie SSorträge erregten bie entfd)iebenfte Sheilnahme ber
3nbörer unb hatten bie nUerauSfithrlichfte S8ead)tung feitenä ber

treffe jur golge. 9tm meiften gefielen in Breslau „bet Taucher",
überwältigenb burd) bie glänjentc ©timmc unb Sunft be8 fönigl.

ffiammerfangerS ifaul SBulfe gur ©eltung gebracht, fowie „altbcutfche
Sieber", gefungen Bon grl. @mma ^lübbemann; in ©raj „SJineta"
unb „SSenetianifdjeS ©onbellieb", legtereS raeifterhaft Borgetragen
burd) ben befannten Soewe=@änger Qofef SJalner.

*—* 3Jiei(3en. 3)er §ofpiantft §err (S. SBenbling, Sehrer am ff gl.

SonferBatorium in Seipjig, erstehe im erften, Bon ©errn SKufif»
btrector @. ©tal)l gegebenen ©tjmphonieconcert mit feinen Sßor«

trägen auf ber 3anfo>-(£laBiatur (Soncertpgel Bon S3lüthner) einen
unbeftrittenen grofjen Erfolg.

*—* Sanbau. ES gereicht uns gur greube, mittheilen ju fönnen,

bafs ber ©rofjherjog Don ©ad)fen=3Beimar bie SBibmung einet gu
beffen golbener §od)gett Bon §etrn illiufitbirector SBalthcr compo-
ntrten @t)mphonic für großes Drdjefter laut einem aus bem ©abtnett
©r. Sgl. §oheit eingetroffenen hulbBollen 2)anffd)reiben „mit Bietern

33ergnügen" angenommen hat. ®aS 333erf witb BotauSfichttid) biefen
SEBtnter auch hier gur Stufführung gelangen.

*—* §err SapeQmeifter JRub.' $ierfurth in fflerlin, welcher ftd)

als ®itigent be§ bortigen «ptjtl^armonifcfjen Drd)efterS Borgüglich
bewährt hat, fiefjt fid) genöthtgt, biefe Stellung aufgugeben, ba ber
mit berfelben Berbunbene fommerliche Slufenthalt in Sab @d)ese=
ningen feiner ©efunbheit fid) wenig guträglid) gegeigt hat. §err
©erfurth tjat feinen Sßertrag mit bem *Philharmonifd)en Orchefter
gum 1. iWai fünftigen QahreS gefünbigt unb ift Bon biefer 3eit ab
für einen anberen ®irigcntenpoften (©ympljonie* ober Oratorien«
concerte) biSponibel.

*)ermiftt)tc0.
*—* ®ie internationale SluSftetlung für SWufif unb Sheater-

wefen in SBien hat mit einem gehlbetrag gefchloffen. ®iefc8 ftnan=
gielle Ergebnifj entfdjttlbigt aber nicht, wie bie „Soff. 3tg." fd)reibt,

bie wenig Dornehme Slrt, in ber man bie SBefiger theatraltfcher unb
mufifalifdjer ©enfmaler Berabfdjiebet, bie feineSmcgS wie bie inbuftti*

eilen SluSfteller eines ©ewinneS halber ihre Softbarfeiten bem ©omite
gur Verfügung gefteüt hatten. ®ie SDtanufcripte finb ben Eignern,
bie man Bor ber SluSftetlung mit Sitten beftürmt hatte, ohne ein
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28ort beS ®anFeS jurütfgefdjirft mürben unb jmar in mebr als
feltfamer gorm. ®ag SBiener Sornitz bat biefe iwfdjägbaren Objecte
fdjlanfrocg einem ©pebitcur übergeben, ber fie burd) bie ^ßoft unter
geringer 58ertl)Derftd)erung unb unfrancirt an bic S3cfiger abfanbte.
®od) nidjt genug an bem: eS mürbe übcrbieS für bie SBemübung,
bie SKanufcripte in bie Don ben SUtSfreflerti gelieferten ffiiften ju
legen, ein redjt ertjeblicljer ©elbbetrag geforbcrt unb burd) bic $oft
mitielft 9Jad)natjme erboben.

*—* ®ie „fceilige glifabettj" Don granj StSjt erlebte in »erlin
am 21. b. 2J?t8. im erften bieSjätjrtgen, Bon ben Bereinigten SBngner*
Vereinen SBerlin unb S3erlin > <l)otSbam Beranffalten Goncert eine

roabrfjaft glanjBoHe Sluffüljrung. Slbgefefjen Don ber impofanten
©ängerfdjaar unb ber Derftärften pbiltjarmonifdjcn SapeHe, bie baS
ganjc $obium bis auf ben legten $Iag ausfüllten, erhielt bie Stuf'

füljrung nodj baburdj eine befonbere SBcilje, bafj in bem bidjt Be«

fegten ©aal ber 5pt>tl^armonie unter anberen iüuftren ©äffen fid)

aud) grau Sofima SBagner uebff ibrem ©oljne ©iegfrieb befanben,
weldje mit gekannter SlufmerffamFeit unb fidjtlidjer SCt)ei(nabme ben
klängen beS Oratoriums laufctjten. ®aS SEßerf, beffen Sluffütjrung

loegcn ber oft cigentbümlidjen unb enfjarmonifdjen ©agweifc, bie

ja metjr ober weniger allen Si§ jt'fdjcn ©djöpfungen gemeinfam, nod)

cor Qnljrjefjnten als eine „Zfyat" gepriefen werben fonnte, t)at fid)

in neuerer Qtit fowofjl burd) bie tf)ättgen S3emü£)ungen ber SBagner»
unb Siäjt=SSercine, mclctje mit fteigenbent (Srfolg für bie Sluffüljrung

SiSät'fdjer Eompofttionen fettbem eingetreten, wie aud) burd)

bie fcenifdje ®arftellung, bie bem poefieutnfloffcncn SBerf an
Bielen grojjen Sühnen, wie in SBien, SJciindjen, Söln u. f. m.
mäbrenb ber legten %iaf)K ju SEfjeil geworben, aud) beim grofjcn

<J3ublifum ©ingang ju Derfdjoffen gewußt. (£? enthält fo Biete

©djönfjeitcn unb geiftreidje QÜQe, 'bafj es unter allen größeren
SBocalfdjBpfungcn ber neueren Qeit immerhin einen ©tyrenplag bcan»

fprudjen barf. @d)on ber Umfianb, bafj SiSjt mit biefem 3Berfc

bem ©ebiet beg Oratoriums neue, bisher imbefannte unb bem
SSoben ber mobernen Seit entfproffene StuSbrurfSmittcI jufübrtc,

wirb bcmfelbcn in ber mufiFalifdjcn Siteraturgefd)id)!e für ade 3eitcn
eine bleibenbe ©tcllung einräumen muffen. ®ie Sluffüljrung fanb,

wie alle in ben legten gabren Bon ben Sagncr.-Sßereinen Beran»
ftalteten Sonccrte, unter Seitung be« $rof. Sari tlinbmortl) ftatt,

be§ „treuen Kämpfer« für feine SKeifter SBagner unb SiSjt", ber,

wie immer, eS aud) bieSmal Berftanben Ijatte, burd) feine begeifterte

unb augleid) begeifternbe güfjrung all' feine impofanten ©djaaren
äum ©ieg jn geleiten. ®er ©bor beftunb aus bem BerftärFten

SflinbmortEj'fdien grauender unb bem ©ängerbunb beS 33crfiner

SetjrerbereinS
,

weld)' legterer freilid) mit feinen mädjtig bafjer

braufenben Sonwetten bie jarteren graucnfiinimen oft erbrücten

brot)te; aud) bem Ordjefter gegenüber fdjien cS r :

tunter, als ob
ber grauendjor rttctjt günftig aufgeteilt, als ob c. fid) ju beengt

füllte. ®od) waren bieg nur ÜIcinigFeiten, bie bem ©anjen Feinen ©in»
trag ju t£;un Bermod)ten. (Sbenfo gtanjooK wie ber St)or waren aud)
bie ©oli befegt, grau SRofa ©udjer wnf)tc als glifabett) fowotjl bie

Ijingebenbe ©attin, wie fpäter bie ergebungSBofle, bemütbige Söüfjerin

in gleid) rübrenber, überjeugenber SSeife wieberjugeben
,

wätjrcnb
§err Sari ©djeibemantel burd) feine l)errlid)e ©timme wie burd)
l)ol;eitgBolIe Sluffaffung bie 3toae bcS Sanbgrafen ßubmig metftertjaft

Berföröertc. ®a aud) bie übrigen ^art&Jcn, wie bic Sanbgräfin
©0Bl)ie burd) grau ©taubigl, Sanbgraf ^ermann burd) |>errn

SRidjarb, ebenfo bie Heineren ißartbien burd) bie ®amen ©ei)cr,

©cegert unb SRibbecf unb bie §crren Srafa unb ©eBerin meift Bor»
trefflid) Bertreten waren unb ging bie SÜuffütjrung böd)ft Bortrcfflid)

»on Statten.
*—* SBäbrenb es nor etwa 3af)rcSfrtft nur ein ober jwei

@efd)äftc in SSerlin gab, bie fid) ben Vertrieb ber allcrfd)led)teften

mufifalifdjen 9)cad)toerFe ju unerhört billigen ©djleuberpreifen an«
gelegen fein lic&en, Fann es bem aufmerffamen S8eobad)ter nid)t

entgangen fein, bafe biefelben gewiffermafjen ©djulc gemad)t Ijaben,

baf) berartige SSerFaufSIofale jegt wie «gil^e aus ber ®rbe fd)ie&en

unb überaü in SSerlin, unb jwar in ben beften ©tabtgegenben ent«

ftanben finb. ®er SJcufifatient)anbcI, ber mit biefen Elementen
nidjtS ju tt)un bat, ift allein nid)t im ©taube, fid) jener »uSmüd)fe
ju entlebigen, wenn er fjierbei nid)t energifd) Bern i(3ublifum unter«

ftügt wirb, baS fid) aud) burd) bie „bitligftcn" greife nid)t in jene

SefdjäftSlofale lüden Iaffen follte. SWit SRed)t Fann man biefe ijjanb»

lungen bafür Berantmortlid) mad)en, bafj fie burd) bie fortroäbrenben
Slnpreifungen ibter fragwürbigen muftfaltfd)en $ubliFationcn oer«
berblid) auf ben ®efd)mad beg 33oIFcS einwirEen, baf? fie beS S3er«

bienfteS wegen fogenannte „gintagSfliepen" in bie SBelt fegen, für
bie oft bie ®ruderfd)Wär}e j(u Foftbar ift.

*—* Seutfdje WilitärcapcIIen auf ber Stjicagoer 233e(!ciu§fte[lunn.

®iegrage, ob aud) bcutfdje SKilitärcapeaen auf ber ßbicagoerSSelt»

auäftellnng mttwirFen würben, war lange jmeifelbajt. 3egt l)at bie

beutfdjc Otegicrung auf's 9ceue i^r Sntereffe an ber auSfteüung
funbgegeben, inbem fie beutfdjen SKilitarmufiFern Urlaub erteilte.
S3or einigen Xagen erhielt ber ©eneralbirector ber etbnologifdjen
«Ibtbeilung, 6. S>. ©djmibt, ber jegt in Sbtcago weilt, bie amtlidje
9?ad)rid)t, bafj ber (SeneralmufiFbirector beS prcufjifdjcn SKilitär»
mufiFmefenS, SRofjberg, ben 8efet)I erfjalten babe, aus fämmtltdjen
bcutfdjen TOilitärcapcUen ÜKnfiFer jur SBilbung Bon jwei Boden
neuen ÜRuftFcorpS auSjuwäblen. ®as erftc foll eine 40 3Jlann ftarFe

DtcgimentScaBelTe, baS jweite ein 26 «Kann ftarFeS Jrompetercorps
fein. (Srftere Werben bie Uniform ber prcu&ifdjen ©arbe tragen,
bic Segteren bic Uniform ber ©arbe bu SorpS mit aSruftpanjer unb
ablergcFröntem §elm. ®er Seiter ber QnfanteriecapeHe wirb SapelT»
meifter fflufdjewent) fern; bie ©aoalleriecapelle. wirb Sapetlmcifter
$erolb leiten. Scgtere wirb bie alten trompeten blafcn, weld)c
Fürälid) auf befonberen S3efet)l beg SaiferS wieber bei ben preufjifdjen
3icitcrregimentern eingefübrt finb. ®er berliner Eoncertbirector
^ermann SSolff fd)reibt §errn ©djmibt, bafs beibc Sapelten fd)on
BoKääljlig beifammen finb unb baS ginüben fd)on begonnen tjat.

*—* ^weites SlbonneinentSconcert beS ftäbtifdjen Ordjefter«
in ©Irafeburg. Qm 2. ÄbonncmentSconcert würbe uns als @r»
Öffnungsnummer iunädjft fft. aSoIFmann'S Ouuertüre ju ©l)aFe=
fpeare'S „3tid)atb III." Oper 68 geboten. ®ie StuSfüfjrung
burd) unfer tüdjtigeS Ordjefter mar eine oortrefflidje unb entfprad)
ben Intentionen beS SlutorS. (£s folgte bann „äKignon'S Sieb" Bon
granä SiSjt, mit Drdjefierbegleitung, Borgetragen' Bon grl. Slara
$olfdjcr aus Seipjig. 28ir lernten in tr>r eine fefjr ftimmbegabte,
tüdjtig gcfdjulte unb bic 21bfid)ten be§ Somponiften treu interpre*
tirenbe Sängerin Fennen, ber cS in erfter Stnte mit barauf anFommt,
nid)t fid) in ben SSorbergrunb ju fteUcn, fonbern ben (Somponiften
äum Suljörer fprcdjen ju (äffen, ^tjrc ©timme ift ein äfie^ofopran
Bon fetjr fnmpatßjfdjem Simbrc , in aUcn Sagen wob! auSgeglidjen
unb bem SBillen ber fiünftlerin treu geb,ord)enb. SBir finb berfelben
fefjr banFbar für bie SSatjl beS intereffanten SiSät'fd)en Siebes, baS mit
feiner ftimmungSBoHen3nftrumentation eine fetjr banfbare?Iufgabefür
©änger bilbet. @S ift fefjr ju bebauern, bafj bie munberBoUen Sieber
beS 3lltmeifferS SiSjt fo feiten in unferen ©oncertfälen erFIingen.

S3t8 auf bic Furjüd) tjier im got)er geborte „Sorelet)" entfinnen Wir
uns lange fjicr Fein Sieb Don ibm getjört ju fjaben. Unb bod) tjat

er bereu fo Biel fdjöne fjin'erlaffen; wir erinnern nur an „®er bu
Bon bem §immcl bifl", „StBcr nie fein SBrob mit Jbränen afj",

„greuboott unb leibDotf" jc. ®er SSortrag beS üiebcS war ein fetjr

wirfungSboIIer unb würbe nur tbeilweife burd) ein etwas ju lang'

fameS 5Lempo beeinträdjtigf, baS baS Orcliefter unter §crm ^rofeffor
©totffjaufcn'S Seitung nat)m. (Sinen tjofien ©enufs geroäbrten aud)
bie Sololieber ber gcfd)ägten Äünftlcrin: „grüblingSltebe" Don
SR. granj, ,,3ta(ien" Don 9Jienbe(Sfob,n, „gelbeinfamfeit" üon 33rabmS
unb „grüt)lingSnnd)t" Don ©djumann, benen fie auf ben lebhaften
S3eifall bcS ^ubliFumS nod) eine (leine 3ugabe tjinjufügte. 3fjr

üortrffflidjcS SfnbiDibualiftrunggDermögen rourbe einem jeben einjelnen

Siebe in t)Ol)cm äRajje geredjt; bafj aud) ber Sftame beS Fürjlid) Der-

ftorbenen gfteifterS granj auf bem Programm ftanb, ift itjr gleid)*

falls tjodj anjurcdjnen, ba unfere Sängerinnen an biefen SDfeifter

beS Siebes nod) eine grofjc SanFcSfdjulb jü entrid)tcn Ijaben. §offent«
lidj tjören wir bie begabte ©ängerin balb einmal wieber in unferen
Eoncertfälen !

— Qwifdjen ben beiben Scummern Bon grl. Sßolfdjer

fpieltc $err ©oncertmeiftcr ©djuftcr Born tjiefigen EonfcrBarorium
baS 2lmoH.(£pncert S?r. 8 für SSioline mit Drdjefterbegleitung Bon
©pofjr (bie fogenannte „©efangSfcene") unb entlebigte fid) feiner

Slufgabe in befter SBeife. ®te ©lijlufjnummer beS (JoncerteS 6ilbete

S8ra|mS' SDmpljonie in @moK (Op. 98). Srog ber @d)WierigFeit,

bie baS SSerftänbnif) S3rabmS'fd)er ©ümpl)onien bietet, mar bie Stuf-

naljme berfelben beim 5)3ubliFum eine fetjr gute, wenn aud) nidjt

entbuftaftifd)e ; man fiebt, bafj baffelbe jum SSerftänbnif) fcfjwierigcr

Ord)eftcrrocrFc berangejogen werben fann. ®ie SluSfüfjrung ber

SrabmS'fdjen ©nmpbonie mar in jeber SSejicbung eine gute ju
nennen; nur ben ^weiten ©ag „Andante moderato" tjätten mir
uns etwas langfamer gebadjt.

*—* SÖäieSbabcn, 31. Oct. (8ufer'fd)er ©efangoerein.) Im
Derfloffenen ©onnabenb oeranftaltete ber genannte SSerein (gemifdjter

5t)or) im grof?en ©aftnofaalc fein erfteS bieSmintcrlictjeS Soncert
unter gütiger 2Kitroirfung ber Soncertfängerin gräulein Helene
Bon fabeln (211t) unb beS fönigl. ffammermuftFerS §errn St. StärFc
(Sßiolinc). ®ie erftgenannte, tjier fd)on Bon wieberboltem SXuftretcu

t)er renommirte ®ame, fang mit itjrer tnactjtDoHen, namentlid) für
)ctragenen ©cfang fid) eignenben Jlltftimme bie Strie ,,3td) id) babe
ie Derloren" auS „DrpbcuS" Don ©lud, fowie baS Slltfolo in bem
SRubinftein'fcfjen grauenetjor mit SlaDierbegleitung : „®ie 9?ire" unb
fpenbete uns aufjerbem nod) brei ©ololieber („3J?ainad)t" Don
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SraljmS, „Xrocfenc 33Iumen" »on ©Rubelt unb „3m OTaien" Bon
$iHer). Sebcm if|ter SBorträge würbe reifer SeifaH gefpenbet.
Äud) §err Satnmcrmufifer ©tärfe fanb für feine burd) bübfdjen
reinen Zon unb febr tüchtige Secfjnif ftd» auSjeidmcnbeu ßciftunaen
lebhafte, mob'Berbiente 3Inerfennung ©citenS beS gal^lreid^en 9ßubli=

fumS. ©r fpiclte baS Stbagto auä bem ® moEUSoncert Bon Wl. S3rud)

unb Sntrobuction nebft SBariationen über ein SDcojart'fcbeS 5Eb,ema

uon g. ®aoib, rooBon namentlid) -lefetcrc fein trefflidjeS Sännen in

beftem Sidjte jeigten. 2)er conrettgebenbe Sßerein bradjtc Bon ge»

mifdjten ffi^ören ben „SicbeSfrü&Iing" Don ©itt, baS retjeitbe

englifcfje SKabrigal „Sü&cS Sieb" oon 3. ©orolanb (1597), ein

dmractcriftifcf) frifdjcS altbeutfdje? Sieb (1550) ,,©S flog ein Kein
SBalboügeiein," ferner „fflein §annd)cn" »on 88. ©peibel unb jmei
fcl)r anfpredjenbc Sontpofitioncn uon Skrnb. Sufer („©ort ift fo
tiefer ©djatten" unb „SBiHfomtnen taufenbmol!") jutn Vortrage.
2)er (Sljor jeigte in feiner Sopfjabl eine erfreulidje gunaljme, in

SBejufi auf Gemfi unb ©ifer in ßöfung feiner Aufgaben bie gewohnte
erfreulidje Haltung, meldjc für bie iüdjtigfcit unb Energie beS
S3ereinSbirigcntcn ba§ befte 3cu

fl
n'6 ablegt. 3m ©ansen würbe

febt fnfd) unb — einige Heine ©djwanfungen abgeregnet — aud)
redjt rein unb ftcfjer. gefungen. SScfonbercS i'ob uerbienten in biefer

Schiebung bie beiben ijeiflen Sompofitionen aus bem 16. Qaljrljunbcrt

unb ber ebenfo bifficilc ©peibel'fdje Sfjor. Sud) baS ftimmungS=
wolle „©ort ifr fo tiefer ©djatten" Don söernbarb Sufer Würbe febr

bübfd) nuancirt jur ®cltuug gebracht, ©cffelben ©omponiften fröt)»

Iid)-frifd)eg : „SBiöfommen taufenbmal!" bot bann einen jefjr paffen»
ben Sfbfdjlufs beS gelungenen mufifalifdjen 3:E)eiIeS be§ SlbenbS.

*—* ©er SJJufifuerein in ©ifenad) tjat im ©tabttbeater baS
SiSät'fdjc Oratorium „®ie beil. ©lifabetb" äurStuffüfjrung gebradjt unb
sroar in Überaug öorjüglidjer SBeife. ©er S3erein fann mit bober
Söefricbigung auf biefc SBicbergabc bliden, bie bicr an ber Stätte, ba
metjr uietteidjt nod) wie anbermärts baS SiSgt'fdje Sunftroerf be--

wunbert wirb, als bie glanjoolte fünftlerifdje Söcibe unferer SBart«
burggefdridjtc einen tiefen nadjljalligen ©inbrud mad)cn ntufjte unb
ben Sljeilncbmern an ber Supbrung eine fdjonc unbcrgefjlidjc

©tinneruug bleiben wirb. Si8jt'8 tiefburd)bacf|te, tjerrlidje unb jart=

finnige ©djöpfung ift an biefer .©teile »on berufener ©eite bereits

genriirbigt worben. Sßir befebränfen uns beSbalb barauf, beruoräu-
beben, bajj baS mebr wcltlicbe wie geiftüdje Oratorium eine fo

überaus patfenbe Sonbidjtuiig ift, ber fo »olleg bramatifdjeS Scben
innemobnt, baä wir eS.mobl üerftetien fönnen, tüte in SBeimar unb
an anberen Orten wieberbolt btefe ßegenbe ber Ijeiligen Gcltfabctb^

feenifd) bnrgeftcKt morben ift. ©S ift Diel gegen biefc tljeatralifdje

2)arftc[lung gefagt unb gcfdjrieben roorben unb bod) müffen mir
geftebeu, bafj mir fie für glüd(id) unb gut balten. ®icfe (ebenbigen,

finnigen, 511 §erjen gebenben SKelobicen «ertragen fdjledjtben Vortrag
im fteifen, mobernen ©alongeroanbe, ju biefer Wufif gehört eigent»

lid) ba§ Bode bewegte feben auf ber SBübnc, ba§ fidjer bie glönjenbc
Eompofition jur größten, ooKenbetficn SBirfung gelangen läfet.

gür bie Ijiefigc Sluffübrung uerftaub ftd) bie ctiifadjc Dratorienjorm
»on felbft. Slud) fie ift äugerft blenbcnb unb beftridt ben Sunft-
freunb, ber in biefem SBerf, fo wie e§ uns fya geboten würbe,
einen ber auScrlefeuften mufifalifeben Ocnüffe ju fdjä^en weifj.

SBcnn wir uon bem tro£ aller Skrfiärfung immerbin ttod; fdjwadten
Orcbefter abfeben, beffeu SlaSinftrumente mandjmat ju münfdjcn
übrig liegen, unb abfcb,en uon bem llmffanb, baf[ aud; bie Sljöre

fdjwadje ©teilen aufwiefen, fo bliden wir bennod) auf eine prädjtige, wie
febon gefagt, au§gejeid)nete Suffübrung guriiel, ber wir ben reidjften

Scifatl ttid)t uerfagen tonnen, ©rojjartig gelang beifpielSwcife ba§
mädjtige ginalc »on 9?r. 1 unb ebenfo ber ®efang unb bn§ ginale
»on sJ?r. 3 mit bem ©efammtebor „Qn'S beitige Sanb, in'§ ißalmeit'
lattb". ®ie ©oli cntjüciten fämmtlid) aufs §öd)fte. ü)iarfig unb
uoll SBudjt gab grl. ©diarnacf (©opbie) ibre furje, aber bebcuienbc
Partie unb überaus lieblid) utib flar, tief in'S §erj ftd) cinfd)meid)clnb,
fang %vl Qulic 9MIIcr«§arüing bie (Slifcibctb- grifd) im Slang
unb fräftig fe£tc ©err OJubolf ». TOlbe als Sanbgraf Subwig ein
unb febr roader, ternig unb gebaltuod gab §crr ßebrer gviebrid)

Sat)fer »on biet bie uerfdjiebenen fleinen Köllen, bie er ju »er«
treten b.atte. SßcfonbcrS gut gelang ib,m ber »om Eomponiften fein

d)aracterifirte ungarifdje SWagnat. Dem Ordjefter gebübtt im ©anjen
bie reiebfie Slnerfennung. germ $rof. Sbu«au, ber bn§ SBerf
cinftubirt, energifd) unb geift»od bttrdjgcfü^rt bat, finb alle Xljeil»

nef^mer wie 3ubörcr an biefer üluffütjrunfl aujrid)tig banfbar.

firttif^er feiger.

^ollaenbcr, 9lleji$, Dp. 41. 3«uftcalifdf;eä ©ilberbudf;.

Seilte StaüierftücEc für ^uttg unb 2llt. 3Jiit 3etdb>

nungen öon 9*. Änötety. Berlin, ©c^Iefinger'fc^c Suc^»
unb 2Hufifaltenl)anbluttg.

©in ©eibnadjtSgefdienf, baä gewifj allen mufifalifdjen ffinbern

grofse greube bereiten wirb. ®ie Slaöierftüde finb nid)t nur gefällig,

anfpreebenb unb jweclmäfjig für ben Unterridjt gefdjaffen, fie ent-

fpred)en aud) ben lleberfcbriften. ©S ift alfo reine s.ßrogrammmufif.
SDcit beS §irten SWorgenlicb wirb begonnen, e8 folgt „®n8 „gifdj-
lein im ©ee", 3Rärd)eneriäbJung, 3n ber $uppenfüd)e, SBIinber

fieiermann, Sfiarfd) unb gabnenweibe, SSöglein im SBalbc je. Sffiir

bürfen fte mit gutem ©emiffen beftenS empfeblcn. S—

.

Äuffttljntngetu

SJfd)crÖlet>e«, ben 31. October. I. ?l6otinementä>(Eoncert unter
SBnigl. SDiufifbirector §errn SKüuter. ®<fang : gräulein ÜTiatie SBerg

aug Starnberg. Ord;efier: Sie Sapette be« 3nfanterie<3tegiment« gürft
Seopolb »on 9lnbatt'©effau (1. SKagbeBurg.) Sir. 26. Sirigent ber»

felben §err ©tabs^obotft Eb. ®mß aus SDlagbeburg. Ouuertuve: „3m
grübting" »on (£. ©olbmarf. Slrie „@teb mein §erj", au« ber Oper
,,@amfoit unb SDalila »on @aint«@aen8. ©»mpbonie @8bur »on
2Jco5art. Eonbitber au« bem SWufifbrama „®ie Sffialfüre": a) SSor«

fpiel jum 2. äct; b) ©tegmunb'ä ©cf)Wertfcene
; 0) ©uett (iBrünbilbe

unb ©iegtiube); d) ©ieglinben'ä Sebewobl; e) ©tegmunb'« Sieb an
ben Senj (SBinterftürme Wichen bem SBonnemonb); f) SBotan'« Sb«
fd;ieb; g) geuerjauber »cn St. SBagner. SSrautlieber: a) ©in 2Jc»r-

tbenrei«; b) ©er Siebe Siobn; 0) S3orabenb; d) ©rwadien »on «ßetet

Sornettu«. Snterme^o au« ber Oper „gveunb gritj" »on SJcagcagni.

@a»otte au« ber „©erenabe für ©tretebinftrumente" »on §. §ofmann.
Sieber: a) „Slcit einer Primula veris"; b) Sauf i. er Seit öon @.
©rieg; c) Binterlieb »on ». Äo&: Ungarifdte 3?bapfobie 3er. 6.

,,Hefter Sarne»al" »on 2i«jt.

SBafcl, ben 13. iJJobember. allgemeine 3)rufifgefeafd)aft. ©ritte«

8lbonnement«=(£oticert, unter ORitWirfung »on grl. Sltice «arbt (Sßejjcw

©opran). ©»mpbonie in ©bur »on iüiojart. (Söd;el'8 SSerjeidinig

Vit- 504.) arie: „Langio d'aspetto" »on §önbel. Slrie: „Come
raggio" »on Slnt. Salbara. Triette: ,,La forza d'amore" »on Wie.
Sometti. (grl. 93arbi.) Qmi ©äße ber uneollenbeten ©»mpbonie
in §moü »on g. ©d;ubeit. Bieter mit ^ianofortebegleitung : ©er
Sßegweifer; ©ie gorelle uon g. @d)itbert; „3mmer leifer wirb mein
©cblummer"; SSergebticbe« ©täubten »on3ob«. Svabm«. (grl. SSarbt.)

Du»ertüre ju „fib'nig 3Ranfreb" »on S. 8teinerfe.

S&UQtttl, ben 13. 9fo»ember. ©aecitten=SSerein. Suba« ÜJcacca.

bau« »on ®. g. §anbel. ©oliften : grau grieba §oed«üed)ner, ©on«
certfäugenn au« ffarl«rube, ©opran. §err ©arl ©iejel, ©oncertfänger
au« SSerlitt, Senov. §err Stnton §romaba, Sönigl. S8ürttembergtfd)er

Sammerfänger au« Stuttgart, SBafc. Orcbefter: ©ie SRegimentScapetle
be« 3nfanterie»9legiment8 9er. 120 au« äBeingarten.

©W^lttU, am 24. October. II. SKufifabenb be« Sonfünftter.
»ereiu«. ©onate für G?la»ter unb Violine, 9ir. 7, gbur »on 3. §a»bn.
Siebet: 3mmer leifer wirb mein ©d)lummer, SlJcamadjt, SKinnetteb

»on 3ob- S3rabm«. ©uite 9er. 3, Op. 72 für ©la»ier öon 3oadi.

3taff. ßieber: aSöglein, wo^in fo fdineü? i'iebcben ift ba! Suf bem
SJceere, @cb,wei.5erltebcb,en »on 5Rob. granj. SErio für ©lasier, Sßiotine

unb SBiota
, Dp. 37 ®bur »on 3gnaj ßaettner. SBortragenbe : grl.

iföarg. ©eibelmann (9er. 2 unb 4), bie sperren S3adbau« (9er. 5),

Senfcb (9er. 1 unb 5), Subett (9er. 3), guron (9er. 1 unb 5).

2)ctttt0^, ben 2. 9eo»etnber. gürftlidje« Ebeater. 2. @»m=
pbonie-Eoncert, gegeben »on ber f;tefiejen 9{egimeut«muftf, unter 9Jctt«

roirfung ber Soncert-Sängetin gräulein Sobanna §öjfen, fiöln a. 3tb.

Ouserture ju „Buy Blas" öon gelir 9Jeenbei«fobn. Strie au« ©amfon,
„O b»t' mein gleb'n" »on $änbel. (gräulein 3ob. ^b'ffen.) Sar-
gbetto.au« dem „S(arinctten*Oumtett" »on SJeojart. 9iecitati» unb
ärie au« „Oipbeu« uttb ©urtibice" »on ©lud. (grl. 3ob. Höffen.)
S3or(piel ju „ßobengrtn" öon 9ticbarb SÖSagner. ©»mpbonie i'Sbur)
»on Stöbert ©djumann.

.Stetten, am 18 October. Sgl. Sonfertoatorium für 9Jlufif

unb Sweater. Orcbefier-auffübrung jum S3eften ber ©$üler41nteiv
ftütjungäcaffe. Dp. 26, Duöcrture ^u ben „§ebtiben" (gingal««!pöble)

für Orcbefter öon 3)eenbel«fobn. Op. 32, I. Notturno gbur für
SBioloncett mit ©la»ter »cn ®rü|}macber

;
($cvr ®amper). Su«

Op. 54 , Soncert , 91 moH für Slabier , I. ©aß (Allegro affettuoso)
»on ©djumann; (&r. SBadintann). Op. 68, Sinfonia pastorale
(gbur) »on S8eetbo»en. 9iecitati» unb Slrie »011 ipaubn; (grl. ©ttin).
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Orcbejerclaffe Siappolbi: Str. 1 big 5. Gtaoierclaffe Sranfc: Sir 4
ßr. »acbmann aus SreSben. tlaffe ©rüfemactjer: Str. 2 ßerr
©amper au« Srogen (©rbtoeiä). ©efangsclaffe grau Otto»3llBS«

£ . cn/?* \ gräulein Stein an« greif erg. (Soncertflüqel Bon
3ul. SBIütbner.)

Sftttttffurt a. SJt., ben 23. October. Dr. ßocb/S Sonferoato»
nitm. I. DJ(ufit=2tuffübrung. Viotinconcett JlmoU, in bret ©äöen
Bon 3. ©. Vaob. (Sri. S£&erefe Setfei aus gvanffurt a. SJt. Slaffe
beS ßerrn Ißrof. ßugo ßcermann.) STrie aus ber „3auberflöte" Bon
Wojart. (grl. Silbelmine Stirer aus granffurt a. SJt. klaffe beS
ßerrn Dr. ©unj.) SlaBierconcert, gtnoU oon g. Sbcpin. (grt
Sma SJtaper au« granffurt a. SJt. filaffe be« ßerrn Sir. Dr. @cb>l$.)
Sine aus „Son Suan" Bon SJtojart. (ßerr Sbmunb SßaHat aus
SleBelanb, Obto. filaffe beS ßerrn Dr. ©un*.) ©»mpbonie, Sbur
(Sto'cbet Str. 425) in Bier Sägen Bon SJtojart. (Sie Otc&efrerttaffe
unter Seitung bes ßerrn Sir. Dr. ©cbolä.) SaS Orcbefter (aus»
fcbltefilicb bev Raufen) befleiß aus Sebrern unb ©cbülern be« Gonfer«
BatormmS. (Soncertflüget: ©dbiebmauer in Stuttgart.)

©rrtj, ben 6. Stooember. ©teiermärtifcber SJcufiloeretn. I. SJtit»
glieber-Soncert, unter Seitung beS avtift. SirecrorS Spetrn ©rieb Segner.
OuBerture 311 „Sgmont" oon VeetboBen. Soncert für Violine Bon
®abe. (Vorgetragen oon ßerrn Soncertmeifier Sari Veermann.)
©ömpbonte @8bur oon SJtojart. gür Coline: Stomanje Bon
©oenbfen; 2ltr Bon Vacb; 3igeunertanj Bon 9tad;ej. (Vorgetragen
»on ßerrn Soncertmeifier Sari SBeermann.) Vorfpiel ju „Sie SKeifter*
ftnger" Bon Sagnei.

ÄÖItt, ben 8. Stooember. £oncert=©e]ellfc&aft. 3»eite8 ©ürie*
nid> Soncert, unter Leitung beS ftäbtifcben Sapellmeifters ©errn *ßrof.
Dr. granj Süllner. SEragifcbe OuBerture (OB. 81) Bon Sobanne«
Vrabms. StaBier»Soncert Bon 3t. ßenfelt. (ßerr Smi! ©auer aus
©reiben.) grüblingS^ßömne für Sbor, Slltfoto uub Orcbefter (OB.
23) Bon S. ©olbmart. (Sltfolo: gräulein ffatbanna 3imbar« au«
granffurt am SJtain.) Srei SlaBierftücfe: a) Nocturne »on (SboBin;
b) Stebestraum (3?r. 3) Bon grj. Sigjt; c) 3Kilitärmarfrß Bon Säubert»
Sauftg. (§err ®mil ©auer.) Vier italtenifc&e ®efänge: a) Come
raggio di sol (Ana) Bon 21. ©atbara; b) M'ha presa alla sua
ragna (Anetta) Bon ®. Sfarabie«; c) Se tu m'ami (Arietta) Bon
®. SB. HJergoIefe; d) Tu fai Ja superbetta (Canzonetta) Bon SS.
gefcb. Orl. SatD. 3imbarä.) Ultawa (bte TOolbau), f^nBl)onifct)e
Sichtung für Ordjefter (Uli: 2 aus bem gt^cIuS: „2J£ein Vaterlanb")
Bon 8. ©metana. ©»mf^onie SBbur Der. 4 oon SBeetbooen. (Sott»
certpgel Bon M. 36adj.)

äajt8«ttt)frfl, ben 81. October. Sammerrnuftf»3Ibenb Bon 3ul.
Sange jr. Unter 3Jcittotrfung Bon grä'ulein £6eo §effe (Sopran)
Süffelborf, §errn Otto gorberg (Violine), §errn ®uji. SBatbner
(Violoncello), beibe au« Äöln. Srio (Oto. 97, SBbur) Bon i8eetI)ooen.
<£oncert=2lrte Bon g. SWenbelgfoIjn. Suite für Violine Bon g. «Rie«.
©oloftücfe für VioIonceHo: a) änbante auä bem VioIonceKo^Eoncert
Bon 3?aff; b) SaBricio Bon ®. ©oltermann. 2 Sieber: a) „3m
§erbft" Bon dt. granj; b) „TOuimelnbeg 2üftd)en" oon 3enfen.
2nc (Op. 66, Smott) Bon 3JienbeIgfol)n. 2 Siebet: a) „Sie 83er«
iaffene" Bon Sari Siebet; b) „Sie& Seemen, laß' baä gragen" Bon
£an8 topfen. (3utiu§ «ange jr.) («oitcettflügel : SRuboIf 3bad)
@ob,n.)

Sei^jifl, SWotette in ber SEljomogfirdje, ben 3. Secember.
„®8 fommt, e§ fommt, ber ftorfe ©etb", 3tbuent§Iicb für Solo
unb £r,or Bon 3. 81. gitter. „(är tft gewaltig unb ftarf", altbeut.
fd)e§ 2Beit)nad)t§Iieb für ©oto unb Sljor Bon Volfmann.

SuJ>te»iö§ftafCtt a. m-, ben 30. unb 31. October. Sa'citten*
Verein, geter be§ 25 jährigen ©tiftungsfefteä. geftact: 3itbet*OuBer-
ture oon Sffieber; geftrebe; CaUelnja au« „SKefftaS", für gemixten
Eljor unb Ord) efter Bon §anbet; Sannbäufermarfd). Soncert: „Sie
3atjregjetten", Oratorium für ©oli, Sbor unb Droijefter Bon 3. §a»bn.
Sirection: £>err SKufifbirector Otto Saubmann. ©otiften: §anne,
grau grieba §oed=Secbner, Soncertfängerin aus Sarl8rube; Sucaä,
©err granj Siginger, Santmerfänger aus Süffelborf; Simon, §err
§ermaun SSrune, Soncertfa'nger au8 §annooer. Orcb, efter: Sie Sa-
Bette beS n. 33abifd)en ®renabier»8iegiment8, fiaifer Sitbelm I. 9er.
110 aus ÜJfannbeim.

aRrtflDebUrfl, ben 17. October. Sonfünftler-Verein. O-uartett
(Op. 41, II) Bon 3Job. ©ebumann. „2lBe «Waria", Soncertftücl für
Violoncello, unter freier SBenufcung eines SWotiB« aus ber Kantate:
„Sa8 geuerfreuj" Bon 3War 33rucb,. Ouartett, Smotl (Op. 18
9Jr. 4) Bon S3eetboBen. — Sen 24. October. £onfünftler*Verein.
Sonate für fianoforte unb Violoncello Bon §an« §uber. (Herren
gifd)er unb ^eterfen,) ®efang: älrie aus „$ari8 unb §elena" Bon
Sbr. b. ©lud; SWonbnacbt Bon SRob. Schümann: ®ebeimeS Bon
granj Scbubert. (grl. Sl. SD3ebe.) Streid)quartett, Emott (Op. 59
9Jr. II) Bon SBeetboBen. (Herren SBerber, griJblicb, Sroftborf unb

|eterfen.) - Sen 22. October. Saufmännifdber Verein. SrßeS
Eoncert. Sttmpbonie «Rv. 5, SrnoK Bon SBeetboBen. 9{ecitattB unb
ane aus „§ans Meiling" Bon §einr. äRarfdbtter. StaBierconcert
gtSmoa Bon £an« B. Vronfatt. Siebet: Sie SBabrfagerin Bon &r.
fiauffmann; „SBaS ifi ber SSucbS ber $inie" Bon 3. SRSntaen; 33at-

är

?
}o5fle Jon̂ -- ««"f*! ^erjensfräbling Bon ®uft. Scb,aper.

SolcRücle für StaBter: Dcocturne SeSbur Bon grtSb. Sbopin; (Stube
gmett; £arantetle aus ber ital. SReife Bon granj SiSjt. OuBerture
ju „Sannbaufer" Bon 5Rtcb,. Sagner. (©efang: Sri. SBertba SWartint

«rrpüSd!'^«?.)
0rte: %m?t

'

T W$ 8eif5iS -) (S°n'

SRÜtifUv, ben 29. October. VereinS«eoncert II unter Seituna
beS §errn «ßrof. Dr. 3. O. ©rimm unb unter SHittoirfung be« Son"
certfiingers §errn ©eorg fieüer aus Subrcigstjafen. OuBerture ber
Oper „©enoBeBa" Bon 3t. Scbumann. Slrie: „Sin jenem Sag" aus
„San? Petting/' Bon SD^arfcbner. (§err ©. ÄeUer.) Sextett @s=
Dur Op. 71 für jtoei Stattnetten, jroei gagotten unb gteet Börner
oon öeetboBen. (Sie §erren Sommer, SEBenj, Stiegel, Sittter, Sari
unb jültner.) Sieber unb ©efänge: Süuf ein fcblummernbes Stnb Bon

!

8
i »«»»"f1«^ 1""« 3- »r«*nt«; ,M fübte befnen

S.
bem

ß ^n
^

(5^•&eu6^er ; "° Ile6li* c 2B«ngen" Bon 3- Srabms.
(©err Setter.) Srftc ©ömBbonie Smott Bon 3. Vrabms.

SPrti»ct!jtOt!tt, ben 4. SKoBemBer. SJtufif» Verein. I. Soncert
unter Seitiing bes aKuptbirector« §erm % <S. Sagner. Orcbefier:
Sie Sapette bes 3nr.»8tegiment8 ©raf Bon Senneroiö aus Setmolb.
©i;mpbonte „3m SSalbe" Op. 153 Bon 3. Stoff. OuBerture „Oberon"
nJ-l"- ^foöierconcert @« >>ur Bon VeetboBen. (SlaBier: ©err
@ SBagner.) geftlicbes Vorfpiet Bon % ®. äBagnev. „3igeuner>

leben" Bon 8t. Schümann.
<§\>eitv , ben 6. DtoBember. Sacilienoerein unb Siebertafet. I

Soncert unter ptitwirtung Bon grau <ßrof. Dr. TOinna Sbietmann
unb grau SKuftfctrector 3buna Satter aus Sanbau, gra'uletn «Bautine
3tegenbatn aus Äarisrube, §errn §offd)aufpieter Vbtlipp Seger au«
U/ianttbeim unb unter Seitung bes §errn äJturtfbirectorS Sticbatb
©cbefter. (©ammtlicb,e Sompofttionen finb Bon getir ÜJtenbetSfobn=
Vartbolbi).) OuBerture „Sie ^ebriben". SStrte für «lr aus „@liaS":

'A i>P
e
r

©enn". (grau 3buna Salter.) Soncert in ©mott
für $tanoforte unb Orcbefter, Op. 25. (§err äJtufifbirector ©cbefter.)
satbalta Bon Stactne für ©oli, Sbor unb Orcbefter (mit 3roifcbenrebert
Bon Seonent). ©opran I : grau «Prof. Dr. SJJtinna Sbielmann. So»
&l
an n

aÄ 8 raufetü V^tine. 3'egenbain. Stlt: grau aWuftfbirector
3buna Satter. Sectamation: ©err §offcbaufpteter Sßbilipp Seger.

Jtöetmar, ben 28. October. ©toßberjoglicbe SKufttfcbule. I. Slbon.
nementS-Soncert. ©erenabe (£bur für ©treieborebefter Bon St. Voll,
mann. Ine ber änna aus „§eiling" Bon SRarfcbner. (grl. 9Jtarte
3det aus Seimar.) SlaBicrconcert in S mott Bon SWojatt. (gräuf.

r
Lc?

uffe au8 S8re§,au -) 3ubelmarfc6 Bon 2J2. 9Jte9er=OlberSteben.

_

»Sfett, ben 3. 9toBember. Sobttbätigfeir«=Soncert unter SJtit»
»trfung naebbenannter fiünftlerinnen uub Äünftler. Prolog. (ßeVr
©eorg Stetmer«, f. f. §ofburflfcbaufpieler.) StecitatiB unb Stomame
„bpirto

n
gentil" aus ber Oper: „LaTraviata" Bon Sonijetti. (ßen

gelice SDJancto, Äammerfänger.) gür Violine: SWelobie Bon S. Secf=
becter; Sliotonaife Bon SieniaroSfi. (§err TOatcetlo Stofft, f. f. flammer*
Virtuofe.) „Rhapsodie hongrois 9tr. 2", für ÜManoforte oon SiSit.
(grau ©abtiele granft=3oe(, f. f. fiammer-SBirtuoftn.) ßornne aus
ber Oper: „©trabetta" Bon glotoiB. (§err Souis oon Vignio, t. f.

Äammerfanger.) Sieber: a)„Siebe«botfcbaft" Bon ©ebubert; b) „Sträuße
rotnben" Bon gelir SUtottl; c) „©tänbeben" oon Stiebarb (Strauß, (gvl
£enriette ©tanbtbartner, f. f. §ofopernfängerin.) Seclamation. (ßerr

^
etm

«^i- ?tet « e« e S' {ber: a
) .Mtin Sanf"; b) „Vögtein roobitt?";

o) „Sttbfcbteb"; d) „Sacblein als SiebeSbote" oon SJi. ßaffen. (grl.
Saura Stancbtera, Soncertfängerin; StaBierbegleitung : ber Somponift
§err $rof. 2Ft. Saffen.) „SJtutter unb Äinb", Seclamation Bon Vroetft
(grl. SKarie üßo«pifcbiI, f. f. ^ofburgfcbaufpielerin.) 3roei Sieber: a)
„Non amo pm"

;
b) „Vorrei morir" oon Softt. (§err SKancio.)

a) „apa^entratfdb" Bon SiJti; b) §offfcbe8 3Jtat
äertract" Bon Ääfi-

maör. (Sa« UbeUOuartett.) S>umoriftijd;er Vortrag. (§err grans
Eetoele, üJtitglieb be« Seutfrben VolfStbeater«.) (Soncertflüget Subrota
»ofenborfer.) - Sen 26. StoBembev. Soncert (mit Orcbefter) Bon
Sor» J8urmeiftet*!Peterfen aus Vattimore, berjoglicb fäififcbe ßof-
|tantfim, unter SJiittoirfung Bon «Kitgtiebern be« f. f. §of=Opernor-
öfters unter Seitung bes f. f. §of-Operncapettmeifterä, ^errn fian«
gudbS. Soncert m Smotl, für *J3ianoforte unb Orcbefter Bon Stieb,
«urmeifier. Valtabe in ©mott Bon gr. Sbopin. Ave Maria Bon
<£. g. j. @. Rhapsodie hongroise Str. 6 Bon gr. SiSjt. Soncert
in @8bur, für ^ianoforte unb Orcbefter Bon gr. Sign. (SlaBier:
Vdfenborfer.)
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»rieftaftem

81. ä- in 83 er lin. 95Mr galten eä für gänjticJ) unter, unfrer

SBütbe, auf eine Slrt ber Sritif cirtsugefjen, bie ficf) felbft ridjtet

unb an bem pranget ftettt; bem großen üKeiffet ßigjt ttjut eä feinen

Bbbrucfj, menn ba§ gürifpfennig^ublifum be§ „Sieinen Journals" (!)

bie fdjledjten SBifce be8 §>errn SEappert al§ frtti[cf)e SBeiäljett anftaunt.

SBaä man bagegen ju fugen t)at, tft ja uon einem geioiffen 3t td).

SBagner, öor bem einft — e§ ift allerbingS fcf)ort lange Eier —

Ben

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

(Märchen von A. Danne.)

Musik von

K. <3r o e j> fart.
Clavier-Auszug Preis M. 4.—

.

NB. Für Bühnen und Vereine zu Weihnachtsabenden
sehr geeignet.

Kritische Berichte Uber die seitherigen Aufführungen.

Weimar. Weihnachten 1885 und 86.

— —
•
— Und so kommen wir zum Schluss auch dazu, der

Grossh. General-Intendanz unseren Dank zu sagen, mit dem
Bemerken, dass sie Kindern und Erwachsenen keine
grössere Freude hätte b ereiten können, als mit der
Aufführung unseres reizenden „Beerenlieschen.''

(Weimar. Ztg.)

Bremen. Weihnachten 1889.

- — Stück und Musik, beide gleich fesselnd
und originell, — und sind wir in der angenehmen Lage
zu konstatiren, dass das schöne Märchen hier einen durch-
schlagenden Erfolg zu verzeichnen hatte.

(Weser-Ztg.)

£>err Sappert 3Jefpeft gehabt f)aben fott, feht j(f)ön unb beutlicb

auSgefproctjen inorben, a(8 menn er ba8 Tjeroftratifdje treiben biefeS
SJlannS DorauSgeafjnt ptte. SBagner fagt (®ef. Sdjr. X, 100):

Ijabe in einem früheren 33rie'fe über Sigjt bie äußern (Srünbe
bei frecben 2JHj3tD0llcnS ber beutfdjen Wufifermelt für Sigjt'8
Sluftreten als fdjaffenbcc Sonfe^er ju erörtern Derfucfjt: roer bas
beutfa^e Soncertinefen fennt, roeifj, mit raetctjer Sljferuranjge-
fellfdjaft für Sa lenttofigfeit er e3 fjier ju tftutt bat."

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag:

Schulen u,Unterrichtswerke
für Gesang, Clavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.
Verlagsverzeiehnisse verlangen

!

I

Kroatische Tänze
für Pianoforte von F. S. Yilhar. Op. 152.

Nr. 1, 3, 4 je M. 1.—. Nr. 2 M. 1.25.

Frische Kompositionen, echt nationalen Charakters, welche sich viele Freunde
unter den Klavierspielern erwerben werden.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Stephan Krelil.
Op. 1. 7 Lieder'v. Rud. Baumbach f. 1 Singst, m. Fite . M. l.~

2. 6 Charakterstücke für Pianoforte 3
„ 3. 2 Erzählungen für Pianoforte Nr. 1 M. 1.50. 2 2.25

4. Romanzero. Phantasiestücke für Pianoforte '

3.50
„ 5. 3 Lieder für J Singstimme mit Pianoforte " j._
„ 6. 5 Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte

\] 2.50
„ 7. Phantastische Skizzen. 16 Stücke f. Pft. 2 Hfte 3!—

C F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special -Geschäft für antiquarische Musik und Musik - Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und franco folgende Kataloge

:

A. Katalog für Orchester-Musik. Inhalt: l) Musik für kleines 6-17 stimmiges
und grosses Orchester. 2) Musik für Streich-Orchester (nur- Streich-Instrumento, event. in mehr-
facher Besetzung. 3) Harmonie- und Militär-Musik.

B. Katalog fürInstrumental-Musik mit u. ohnePianoforte.
Inhalt: 1. Violine, a. Solis für Violine mit Orchesterbegleitung; b. Nonette, Octette, Septette,
Sextette, Quintette für Streichinstrumente; c. Streichquartette; d. Streichtrios; e. Duos für 2
Violinen; f. Duos für Violine u. Viola; Violine u. Violoncello

; g. Stücke für Violine-Solo. Schul-
werke und Uebungen. 2. Viola. Solis, Schulwerko, Etüden. S. Violoncelle. a. Solis fürViolon-
cello mit Orchester- oder Quintettbegleitung ; b. Stücke für Violoncelle-, Schulen und Uebungen.
4. Oontrabass. 5. Quartette, Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente. C. Flöte, a. Solis
mit Orchester- oder Quintettbegleitung; b. Stücke für Flöte, Duos. Trios, Schulen u. Studienweiko.
7. Clarinette. 8. Hoboe. 9. Fagott. 10. a. Cornet ä Piston. Trompete. 11. Zither. 12. Gui-
tarre. IS. Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente: Xylophon, Trommel,
Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.

II. Abtheilung: Duos (Solis) für Blasinstrumente und Pianoforte.
l)Flöteu. Pianoforte, 2) Clarinette u. Pianoforte, 3) Hoboe u. Pianoforte, 4) Fagott u. Pianoforte.

C. Katalog für Streichinstrumente mit Pianoforte.
Inhalt: 1. Octette, Septette, Sextette, Quintette, Quartette mit Pianoforte, Kindersinfonien.
2. Musik für Pianoforte zu 4 Händen mit Begleitung von Violine und Violoncelle. 3. Trios:
a. Pianoforte, Violine und Violoncelle; b. Pianoforte, Violine und Viola; c. 2 Violinen und
Pianoforte; d. Flöte,Violine und Pianoforte. 4. Duos: a. Violine undPianoforte; b. Viola und
Pianoforte; c. Violoncelle und Pianoforte; d. Contrabass und Pianoforte.

D. Katalog für Pianoforte Musik, Orgel, Harmonium.
E. Katalog für Vocal-Musik. Inhalt: a. Kirchenmusik; b. Gesangswerke für

Concertgebrauch mit Instrumentalbegleitung; c. Opern und Singspiele in Partitur; d. Opern und
Operetten im Klavierauszuge mitText; e. Mehrstimmige Lieder u. Gesänge, Männerchöre, Frauen-
chöre, gemischte Chöre. Abtheilung II : a. Duette, Terzette mit Pianofortebegleitung; b. Lieder
mit Pianoforte und Instrumentalbegleitung ; c. Lieder für eine Stimme mit Fianofortegleitung
humoristische Lieder, Couplets, Soloscenen etc. ; d. Gesang-Schulen und Uebungen.

'

F. Katalog für Bücher Über Musik. Inhalt: Musik -Theorie, Musik-
Geschichte, Literatur.—— — —

-

i im niia i

Als höchst praktisch für Componisten empfehle ich das

©kizzeiibuch
für

Musiker.
140 Seiten Notenpapier in Taschenform.

SV Eleg. gbd. 75 Pf.

Zu beziehen durch

Hans Licht, Leipzig
und jede Buch- und Musikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.
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Soeben im Verlage von A. H. Payne

in Leipzig erschienen und durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen des In-

und Auslandes zu beziehen

:

der Vergangenheit und

Gegenwart.

I
I
i
i
i
i
i
1
i

Eine Sammlung

von 87 Biographien und Portraits,

herausgegeben

von

^L. Ehrlich.

Ein stattlicher, hochelegant in

Damast - Gewebe gebundener Band

mit reichem Golddruck, ganz be-

sonders zn

E Fest-Geschenken

geeignet.

Preis 5 Mark, -w
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Verlag von V. F. Kahnt Xaclifolger. Leipzig,

für einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstück-; aus alter und neuerer Zeit

gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft I. II ä M. 1,50.

II

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und

gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Juniie, Musikverlag, Leipzig.

Im Verlage von Julius Hainauer, König! Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Sonate Nr. 2 in Emoll
für Violine und Pianoforte

Jogrea,
Opus 24. 6 M. 50 Pf.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Soeben neu erschienen:

Loewe,
Arien - A 1Im

m

aus ungedruckten Opern u. s. w.

Nr. 1392. Album für Sopran
1393. Album für Tenor
1394. Album für Bariton und BassV Neue Prospekte unbereclmet.

M. 3,

„ 8.-

„ 3.-

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger. Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Biedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

Zur Aufführung: in Concerten, Kirchenmusiken und häus-

licheu Kreisen.
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Neue Lieder und Gesänge .

Haym, Hans, Vier Lieder f. l Singstimnie mit Pfte M. 2.—
Keudell, Bobert von, Op. 8. Rudtllo. Ballade für 1 mittl. St. mit

Pianoforte
);

3.50
Röder, Martin, Op. 53. 3 Duette f. Sop. u. Alt (oder Sop. u. Bit.) m

Klav. Nr. 1, 2, je M. 1.25. Nr. 3 , 1.50
Tinel, Edgar, Op. 40. 6 Lieder f. 1 Singst, u. Klay. (deutsch-engl.)

Nr. 1. 2, 3, 6. je 75 Pf. Nr. 4. 5 je
, —.50

Wallnöfer, Adolf, Op. 43. 7 Lieder f. tief. od. mittl. St. mit Pftc.
(deutsch-eugl.). Nr. 1, 6 je 75 Pf. Nr. 2, 3, 4, 5 je 50 Pf. Nr. 7 . ,, 1.25

Walter Ernst, Op. 3. 3 Lieder f. 1 mittl. St. m. Pfte ,, 2.—

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Sph ubei tllL ' s Musikalisches
"JvJJ. Conversations-Lexikon.

JIS- In über 100000 Exempl. verbreitet, -sjj,
11. Auflage, rev. von Professor E. Breslaur. Kleg. geb. 6 Mk.

Verlag von J. Schnberth & Co., Leipzig.

Soeben erschien Neue Ausgabe vom

Beliebtestes Sammelwerk für Violinspieler.
Band I/II

(enth. 20 Origiualcompositiouen von Hott, Hauser etc.)

Preis broch. ä M. 3.—, geb. mit Golddruck ä M. 3.80.

Verlag von J. Sclinfoertll & Co. in Leipzig.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Josef Casimir Hofmann's
Compositicraen für Pianoforte:

Op. 14. Thema mit Variationen und Fusre M. 2.75.

Op. 15. Deux Morceaux

:

Nr. 1. Scherzo
Nr. 2. Mazourka . . . .

Op. 16. Deux Mazourkas
Nr. 1. 2 M. 1.50.

Op. 17. Zwei Ciavierstücke
Nr. 1. Andante
Nr. 2. Presto 1 50

In Kurzem erscheint:

Op. 18. Durch die Wolken. Ciavierstück.

Op. 19. Zwei Tanz-Impromptus
Nr. 1. Ungarisch.
Nr. 2. Polnisch.

Soeben erschien:

Duftet die Lindenbliith.
Lied für i Singstimme

von

Arno Kleffel.
'Hoch. Preis: ä M. —.80. Tief. 1

Verlag von Stern & Ollendorff

Berlin W.
Allen Singenden sei diese tief empfundene, höchst

I dankbare neue Liederschöpfung des beliebten Compo-
|
nisten wärmstens empfohlen.

D

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL, Leipzig.

eil f ci nli f\ if* Nummer - AusgabetltoUliPl je 30 Pf.

-H- Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimme mit Pianoforte.
Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 2351—3550
Alt Nr. 1551—1600. 2551—2650. Tenor Nr. 1601—1800. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000 . 2951—3000.

-f- Heftausgabe je 31. 1.—. -§~
Sopran Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 201—400. Alt Nr. 401—450. Tenor Nr.

451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.

£W Verzeichnisse unentgeltlich und postfrei. -V0

Vorzügliches, haltbares

pceiipapi.<
ausserordentlich gut zu beschreiben u. zu radieren, läuft nicht aus.

la Qualität in allen Liniaturen äBuchM. I.- , Eies M.18.—.
äl. Qualität in allen Liniaturen äBuchM. —.90, RiesM 16 50.

Herr Louis Pageis schreibt über obiges Notenpapier

:

„Schicken Sie mir wieder von Ihrem wirklich ganz vor-
züglichen Notenpapier. Ich habe schon von X. J. Z. Noten-
papier bezogen, aber niemals hat mir das Papier so gut gefallen,
wie das Ihrige."

Louis Oertel, Hannover.

H . Auerbach Nachr.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Seumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantestt-ii
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Soeben erschien:

Richard Wagner:

Die Meistersinger von Nirooer
Clavierauszug zu 2 Händen

(erleichterte Bearbeitung)

mit Hinzufügung des Gesangstextes und der
scenischen Bemerkungen

von

Richard Kleinmichel.
Gross-Octav.

Mainz.
Mark 10.— netto,

lt. Schott s Sühne.
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Lieder - Novität,
Im Verlage von Stern & Ollendorff, Berlin W., erschien soeben:

Lied für eine Singstimme

Hau* Brüning«
Preis M. 1.20.

Obiges entzückend dankbares Lied, dessen schelmischer Text von H. Baumbach ist,

wurde soeben in Berlin von Fran Lilian Sanderson mit rauschendem Beifall gesungen

und von der berühmten Sängerin iu das Ooncertprogramm ihrer ganzen Wintertournee auf-

genommen.

NXXX)OOOOOCKXX»OOOOIGDO<
Fr I IC7t Technische Studien für Pianoforte.
II. LlbZl. i2HeftehM3.—.(HeftX.DoppOheftM.6.—.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien

des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von J. Schuberth & Co.. Leipzig.

Ein wirksamer Text zu einer ein-

actigen Oper wird gesucht. Anerbieten

unter Chiffre 0. G. gefl. an die Expedition

dieser Zeitung.————r
Anna Schimon-Regan

Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preass. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Luise Ottermann,
Sopranistin

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen mit

reichem, festem Repertoire für Oratorium und Lied.

Vorzügliche Empfehlungen und Kritiken.

Dresden-A., Struvestrasse 23, II.

Concertvertretung Herrn. YY ol III

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asien , West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

®rud Don ®. greQfiitg in ß e tp j
i
g.

Hierzu eine Beilage von H. Matzfeld, Leipzig.



£eip3tg, öen \%. December 1892.

tBöd)ent(id) 1 Kummer.— preis fjalbjäljrlicti

5 9Kf., bei Sreusbanbfenbung 6 3Kf. (®eutfa>

lonb unb OefterreidE)) refp. 6 2Kf. 25 $f.

(«uälonb). prSKitglieber be8 SWg.®eutfd).

•äJcufifbereinS gelten ermäßigte greife.

3nfcrtion«gebüf)ren bie $ctiUeile 25 «Pf.
—

Sbonncment neljtnen alte Sßoftämter, Sud)«,
OTufifalten« unb Jfunfttjanbtungen an. .

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.

(Begriinbet 1834 von Hobcrt Schümann.)

Serantn>ortlid)er Slebacteur: Dr. tfaul Simon, «erlag »ort C. /. Äa^ttt Äadjfolgfr in £eipji9.

9?iirnbergerftra&e 9lr. 27, grfe ber ßönigftra&e.

£ug<ner & go. in Sonbon.

S«. 3»«fT«f & in ®t. Petersburg.

$«8el(}tttr & 38offlf in SSarfdjau.

$«8t- <£ttB in 3ürid), SBafet unb ©tra&burg.

M 50,

(Sanii 88.)

$e9ff«bt'fct>e 93ud)f). in SImfterbam.

f. £($dfer & .Jtora&t in ^fjilabelpbja.

£t6etf J. $ufmann in Söien.

$, £tttfler & go. in 9lem*?>rf.

?nJ»«ltj Sie Liener internationale SluSfteHung für SJlufif unb Stjeatermefen. (gortfefcung.) — 2>ie SubiläumSfeicr beS Söntgl. Opern-

Saufeg in SBerlin. — Opern* unb Soncertauffü&rungen in Seipjig. — eorrefponbenjen: $ofen, SBeimar (©d)ht&). —
geuilteton: <ßerfonarnad)ritfjten, SHeue unb neueinftubirte Opern, Skrmifdjtcg, tritifdjer Slnjeiger, Sluffütjrungcn.— 21 n j c

i
g e n.

Hfliener internationale 3lu0|ieUuna, für

JIu|ik unb tljeaterniefen.

(3ortfefeung.)

©letc^eS Sntereffe gemährt bie3Jlün^nerS^eater=
ausfiel tun g. §ier erblicfen mir bie t)anbfcbriftlid)en

Partituren ju 9tid)arb SBagner'S „5DaS SiebeSoerbot", „SDie

geen", „Sftietigi", „S)er fliegenbe $oEänber", „SBalfüre"
unb „Sie SKeifterfinger", alle mit bem gleiten ton SBagner'S
§anb gefdjriebenen Saturn bejeid)net, bem ©eburtStage
Ä'önig Submig'S II., an meld)em Sage ber SMfter biefe

SSerfe feinem ©önner überreizte, gerner finben mir bjer

nod; oon Söagner'S §anbfd)rift ben „&ulbigungSmarfd)'; unb
©ctjjen ju „Siegfrieb" unb „©ötterbämmerung", mäbrenb
ben übrigen 9Jaum biefer Slbtbeüung reid)auSgefü§rteS

S3üb,nenmaterial unb prunfbaft conetpirte £&eaterpläne aus
ber SRegierunggjeit Äönig Subroig II. einnehmen.

6d;liej3lid) baben mir no<$> bie ©pectalauSftellung beS
^erjoglid)en £oftbeaterS in 3Keintngen ju nennen,
reelle mit it)ren p&antafteüoHen 35ecorationSfää$en unb ftil=

»ollen ßoftümen, t>on benen einige üom §erjog oon SDiei--

ningen felbft gejetä)net finb, bie ©liefe beS «efcbauerS feffelt

unb bürften mir bjermit aud) bie beröorragenbften Steile
ber ©pectalauSftellungen für baS 2t;eatertoefen gemürbigt
b,aben.

9iod) märe es unfere $fltd}t, öon biefer 3Hufif= unb
£E)earerauSftelIung bie ett;nograpbifd;e Slbtbeilung, mit ibren

feltfamen 9JJufifinftrumenten unb primitiven 8übnenrequ>
fiten, bie im ©ebrauetye jener Golfer, bie fern t>on unferen
ßulturgebieten tyren 2lufentb.alt b.aben, ju befpreeben, bod)

fürd)ten roir bamit ben Sefer ju ermüben; unb bie fid;

hieran fd)liefeenbe Slbtb.eilung, roeld)e bie cUteften 3lufäeid)=

nungen teS äKufif'gebanfenS bem öefd)auer jeigt, befi^t nur

ein Dbject, ba« ba§ größte ^ntereffe in 2lnfprud) nimmt:
bie auf einem 3#etl einer $ap»ruSroHe auä bem erften

Sa^irbunbert unferer 3eitred)nung fid;tbaren ©efänge jur

Sragöbie „Grefte^" non ©uripibe^, roelcb.eS Dbject fd)on

in nielen gad)blättern eingetjenb geroürbigt rourbe. SBir

baben in • ber erften 3efpred)ung , bie roir in biefer Seit»

fd)rift ber SBiener 5KufifauSfteHung roibmeten*), roo roir

aller befonberS f?er»orragenben Dbjecte gebauten, über biefeS

^appruSftücf, roelcbeS, ba es aus ber $apt?ru$»iSammlung
beS ©rj^erjogS Rainer fein fottte, „«ßapöruS Rainer" ge=

nannt, gefebroiegen , unb jroar barum, roeil roir nur ba§
an bie Oeffentlicbjeit gelangen laffen, beffen SBa^rbeü in

jeber öejiebung auger ^roeifel ift. 3iun, roo bie Pforten
ber SBiener SluSftellung fid) fd)on gefd)loffen b^aben, glauben
mir bie 2Bat)rt;eit nid^t länger oerfd)meigen ju müffen:
biefeS fo »iel berounberte SluSftettungSobject, oon meinem
eine Autorität mie Dr. §anSlic! fd)reibt „. . . . eine ber

größten äJlerfroürbigfeiten : biefe ißapöruSroHe (au§ bem
beginne unferer 3eitred)nung) enthält Sejt unb Partitur,

Snftrumental» unb SSocalnoten eines Sb.orliebeS beS „DrefteS"
üon ©uripibeS unb ift baS ältefte unb einjig erhaltene ©tücf
gried)tfdb,er 5WuftE", es ift feinem ftofflid;en Material nad)
eine auf mecbanifdjem SBege b^ergeftettte 2Biebergabe beS
öriginals, nid;t baS Original felbft**).

3ln einem ber legten SluSfteHungStage mar es, mo e$

uns immer mieber ju jenem 2luSfteßungSobject b^injog, in

bem ©efü^le, als fei es mögltd», unfere Shxtfel burd) eine

*) SUr. 20, 21 b2. Sa^rgangS.
**) Sie unä jugefommene TOitt^ettung

, bafj » o r ber 9tu?--

fteDunggeröffiiung , als bie Vertreter ber SBiener 3ournaIe in ber
DJotunbe t>etunigef üt>it rourben, baS Driflinal ejpouirt gemefen,
U)eid)e§ nad) ber 8luSfteaung3eröffnung für bas ja!)lenbc publicum
btinl) ein galftficat erfe^t morben fei, galten mir für itna,laubn>ürbin.

F. v. W.
'
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fie begrünbenbe Stbatfacfje in 2Bahrbeit ju üerwanbeln.

iliiS umtönten bie SBiorte ©cbumamrs, ba& in biefer $eit=

fdjrift $ebem fein gutes 9tecf)t werben muffe unb quälte

ber ©etmnfe, baß fich hier unberechtigt eine täufchenbe

Imitation für baS nicht auegeftellte Original befic^tigen

laffe. 2)amit aber Sebem fein Stecht werbe, muß früher

erft Stecht gesprochen fein, unb btefeS grünbet fich in ber

Suftij roie in ber $unft auf einen oorber geführten Be=

weis, unb "fo unterzogen mir biefeS Dbject antifer Äunft

bem „objectiüen BeWeiscerfabren" moberner ^uftij.

9tacb längerer äußerft genauen Beficbtigung , bie fet>r

augenanftrengenb , ba biefes SluSfteÜungeobject tief unter

bem fcbüfcenben ©lag geborgen, gercuhrten Wir unter bem

SPapörus eine fleine filberglänjenbe iimie, aus ber nach

unb nach etnjelne Bucbftaben auftauchten; guerft K. K,
Welche Bucbftaben in ber bier aufgeführten ©eftalt ficberlicb

nicht von (SuripibeS jur Aufzeichnung feiner Sragöbie

„DrefieS" cerwenbet mürben, benn baS K. K. bebeutet in

Oefterretcb Äaiierlicb unb königlich unb ct;aracteriftrt SüleS

WaS auS ^nftituten, °' e ber Regierung gehören, fommt.

Bei fortgelegter noch fcbärferen Betrachtung löfte fich biefe

ganje Smie bor unferen äugen in eine 9teibe fleiner ©Uber*

bruäbucbftaben auf, Welche bie SBorte: „Hof- und Staats-

druckerei. Wien unb Facsimile nach dem Original", rücf*

ficbtsios üerfüubeten.

©o untrüglich unfere Sßahrnehmung auch geWefen, Wir

Wollten hoch für baS jWeirellofe berfelben nccb einen t^at*

fäcfylicben Beweis befigen, becor Wir fie ju Weiterer Äennt*

rtife bringen, unb wenbeten uns barum birect an bie

Staatsbrucferei, beren 3IntWortfa)reiben bah,in lautete, baß

„baS in ber SbectterauSfteEung befinblicbe gacftmile (eine

^Photographie) fpeciefl für bie AuSfiettung bergefteEt würbe".

SDie Äaiferlicbe SDrucferei hatte alfo in ber Heber*

Zeugung, baß baS bon ibj verfertigte gacfimile auch Wtrflicfa

als folcbeS auSgefteEt Werbe, ihre Arbeit geliefert. Außer

groeifel ift eS auch,, baß ein gacfimile feine funftwiffen*

fcbaftltcbe Berechtigung bat, felbft wenn eS auch Wie iiier

nach einem Original angefertigt ift, baß fich tu einer $rvöat=

fammlung befinbet, Wo eS bem Urteile ber Fachgelehrten

unb ben ©liefen beS ^ublicumS entzogen ift, nur mufs eS

als folcbeS bezeichnet fein; nicht wie hier auf einem eigenen

Södel forgfam unter ©las unb 9iahmen auSgeftellt Werben,

Wo biefe äußere JDarfteKungSart ben Befcbauer irre führen

muß, ber hier ein nur einmal ßorhcmbeneS Original ju

erblicfen öermeint, in 2Birflich,feit aber eine in ber ftäbtifeben

SDmcferei oerfertigte Photographie »or fich hat ... . ein

Vorgehen, über welches baS öffentliche 9tecbtSbeWußtfein

richten möge; uns felbft ift bei biefen 5ßaphruSforfcbungen

unb beren gewonnenen 9tefultat bebenfliefa febwül geworben,

unb eS brängt uns, bie 9totunbe zu oerlaffen, um in'S greie

ju gelangen. Bevor man jeboch ben AuSfteEungSparf be=

tritt, fommt man in einen Bazar, ben ein Söiener inbu=

ftrieEeS Unternehmen eröffnet, in welchem aEe gewerblichen

Artifel, bie mit ber ÜRufif ober bem Sbeater in gefchäftlicben

gufammenbang, jum Berfaufe auSgefteEt finb. Am Scbluffe

biefeS BagarS befinbet ficf> — eS war biefeS eine finnige

Qbee — ein gremben=6alon , Welcher fo eingerichtet Wie

ber SonoerfationSfaal in bem Sur^aufe eines 93abeorteS,

nur fehlen bie für einen gremben=<Salon nöthtgen gremben;

boefa fühlen fich auch bie Sinheimifchen in biefem behaglich

eingerichteten Staum fehr Wob,l. §ier finben Wir auS

aUen Säubern ^eitu^g«"- Unter ben SKufifjeitungen be=

grüßte uns fogleicb, bie „9leue geitfehrift für SOtufif", roeldtje

bie Sefi^er biefeS 3renxben^6alonS im hoppelten 3lbonne»

ment besiegen, ba unter ben Sefern naä) i^r bie größte

Sfcadjfrage heftest. älu§erbem finb bon 9Rufifjeitungen

noch bie Seipjiger „Signale", bie „©ängerhaEe", bie „?leue

Berliner aJiufifjeitung" unb baS „©cbmeijerifdje ©änger»
blatt" bafelbft ju lefen. 33on biefem 9taum gelangt man
in'S %me, ben fogenannten SluSfteEungSparf. Born 2Beft=

portale beS 2luSfteEungSraumeS aus betreten fteEt fid)

berfelbe als ein länglicher $laj$ bar, beffen ^intergrunb

bureb baS 2luSfteEung?=2;heater architectonifc^ abgefch"loffen

Wirb. SinfS befinbet fich bie SRufifbaEe, rechts ber Beging
5u „9Ilt=2Bien", beffen Betreten bureb eine befonbere 3utritts=

gebühr befahlt werben mu§. 2Kan erblicft hier eine plaftifcfce

9(ach6ilbung beS alten SBiener „§oben äRarftes" wie er

cor fyunbert 3a^ren gewefen fein foE. ®ie Käufer finb

aEe aus §olj verfertigt unb im berfleinerten SWaßftabe

ausgeführt, fo ba§ ber ©inbruef, ba man über ben hoben

Käufern mit i^ren ©iebelbäa)ern noch bie Saumfronen ber

Bäume beS SßarfeS gewahrt, fe^r geminbert Wirb.

Solche in biefer 2ßeife ausgeführte ?lacf;bilbungen

alter ©tabttheile finb bereits in anberen SluSfteEungen

gefehen morben, ba^er nicht neu. Bor einigen ^abren
würbe bei einer 9luSfteEung ber ©tabt Bremen, bafelbft

ein £beü 2Ht-BremenS in berfelben SBeife bargefteEt. Qn
einer 3luSt"teüung ber ©tabt Bremen ging aber bie Ber=

gegenwärtigung eines Sh^eileS 2llt48remenS aus bem 2luS=

fteEungSgebanfen eroor. %n ber SBiener 2luSfteEung fonnte

jeboch fein ^ufammenhang, in welchem ber in gleicher SBeife

nachgebilbete %f)eil %ltMkn§ ju ber ÜDtuftf unb bem
SCbeaterwefen ftet;t, angeführt werben. SDiefer ©e^ienS*

würbigfeit fehlte ba^er für ihr Borfyanbenfein jebe Berechtigung.

SDaS ©leiche gilt auch non einem im 3luSfteEungSparfe er=

fichtlicben ^iunbbau, beffen ^""enraum ein 2Jlarine=^ano*

rama birgt, bem Wir für biefe SDiufif* unb S£beaterauS=

fteEung ebenfaEs jebe ©riftenjberedbtigung abfpredjen muffen.

S)er anbere Zfyil beS Warfes gehört ben 3teftaurationen

unb BerfaufSpaoiEonS an. ©anj »erborgen in einem ber

©eitengänge befinbet fich ein §oljbau; eS ift bie „©ibiebungen*

hatte." ©ie ift bon bem als 3)ecorationSmaler befannt

geworbenen Sßrcfeffor 3°f e Ph ^offmann im Stiele ber

i^atte eines beutfehen fJürftenhaufeS aus bem erften 3ah r=
^unbert unferer 3 e' tre(^nun9 errichtet , unb mit altger»

manifdbem ©erätbe fttlgemäfj auSgefcfamücft. S)er Qnnen»
räum ber §atte enthält bie SDecorattouSfcisjen 3U 9t. SBagner'S

„Nibelungen", Wie fie ^rofeffor Jpoffmann nad) ben ibjn

jugefommenen brieflichen 5Dlittheilungen Sttcharb SBagner'S

ausgeführt, fammt biefen Briefen im 3lutograph, aus betten

Wir entnehmen , Wie bertraut ber äßeifter mit bem ganjen

theater=tecbni)chen Slpparat gewefen. Sluch bie 5Decorationen,

welche §offmann ju „Sriftan unb Qfolbe" unb mehreren

früheren Opern SBagner'S geliefert, farbenreiche unb per»

fpectiüifcb ooEenbete ©cenenbilber erblicfen wir hier» unb

äWar in „SKaquetten" , Wie ber teebniiehe luSbrucf für

Bübnenraummobefle mit 5DfcorationSaufftettung unb ber für

fie gehörenben Beleuchtung, lautet.

®ie ©eitenräume biefer §aEe geigen uns eine 3lnjahl

t>on Slutographen 3t. SBagner'S, oon benen ein 5Eheil bem
tonfünftlerifchen unb fcbriftfteEerifcben Schaffen beS 2)leifterS,

ein %\)t\t feinen ^rtüatcorrefponbenäen angehört. Bon ben

legteren intereffiren am meiften bie Briefe, welche 9t. SBagner

währenb feines ^arifer Aufenthaltes an bie ©emabUtt beS

öfterreichifchen BotfchafterS in $aris
, gürftin ^autine

SRetternich gefchrieben, benn fie jeigen uns bie formen, in

benen fich °«r 3Jieiftcr im gewöhnlichen gefeEichaftlichen

Sßerfehre bewegte, unb bamit erfichtlich, mie er baS gewöhnliche
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Billet de correspondance Berfafete, reprobuciren hrir ein
folc&eS, toeldjeg ber Reiftet in golge einer toieber&ott an
i(in ergangenen @tnlabung an bie gürfttn geschrieben unb
beffen &o(jer ®rab ber Irtigfeit ftcb. in ben ©uperlatiüen,
in benen faft alle Slbjectioa gefegt, auöfprid^t. SDaö ©treiben
lautet

:

SDurc&Iaudjtigfte gürftin!

%n golge einer erträglichen sjtac&t ift es mir ge*
fiattet, 3&rer gnäbigften ©tnlabung für bjute Slbenb
folgen ju fönnen. Urlauben Sie mir bemnad) um bie
toon 3&nen bejeic&nete ©tunbe mid> bei S&nen einführen
ju bürfen.

3fn tieffter Sßere&rung

unb banfbarer Ergebenheit

euer SDurc&laud&t untertlpänigfter

$ari3 18. 3)ecembr. 60. 3tid;arb SBagner.

(©d)Iufj folgt )

Die 3ubiISwit0feur be0 Äigt. OtyernjjaufeB

in Iferlin.

SDie 150jä^rtge geier be3 fgl. Dpern&aufeS in ©erlin
tourbe am 6. SDecember fel)r glanjüoE begangen.

3cadbbem ba3 Orcbefter unter ©ucb.er'ö Seitung ben
SJiarfdb au3 „SUcefte" gefptelt ^atte, ging ber Solang empor
unb in bem biajtbelaubten §ain, meldjer ficb. ben Süden
barbot, erfcbjen als SDiufe ber Sonfunft gräulein Sinbner,
ben Sorbeer burc& ba$ £aar geflochten , ba3 ben Äörper
umfltefjenbe fdmeeige ©ett-anb b>ti£) gegürtet r>on einer
golbenen ©c&nur, bie naa) born in tief berabfadenbe breite

Quaften enbete. 3Jlit toarm burd; ba3 ganje §au3 flingen-

ber Stimme fprad; bie Äünftlerin ben folgenben mei&eüollen
Prolog *ßrofeffor ®mil Staub erfS:

®er SEonfunft 2Jcufe, bie in ©üblanbSauen
©djon lang' bog §aupt mit Sorbeer trug umfragt,
(Sntroatlte norbroärtä, fetinenb umjufdiauen,
C6 bort i(>r eineg SempelS ©äule glänjt.
@ie faft, getäufdjt im gläubigen SBertrauen,
S)a3 SBotlen, ad), burd) feine Sfjat ergänzt!
Unb gramboll fenfte fie bie frönen 3lrme:
„3Bo meilt ber gürft, ber fid) bcS ©ang'S erbarme?"

9iod) fam ber Sanj in Slnmutf) nidjt gesogen,
9?od) hüpfte bie 9cojabe nidjt am 93ad),

SSon froft'gen ©diauern jitternb ü6erf!ogen,
Hunt grübjingäreigen unter grünem ®adj;
Wod) tönte nidjt ber ©eige 3ou&erbogen,
$e§ Rubels Süuffdjrei unb ber äSefjmutfj ad)

;

9codj roedten nidjt ber ©eele SSieber^aHen
2luf Söcaienroanfcerflug bie Sftadjtigallen.

©d)eu jog bie TOufe fort ju griebrid)'« «Staaten;
3)er ©^fjlen ©pur fog auf ber Warfen ©anb,
2Bo traurig öbe neben fargen ©aaten
Sie götjre fid) au§ bürrer ©djoHe roanb.

®e§ tönig« SBide rief ju ftelbenttjaten

®a8 £eer in'§ gelb, auflöst be8 Krieges Söranb;
Unb bod) — am ©preebett, roadjgefüft com ©iege,
©rftob i^r §aupt bie SEonfunft auä ber äßiege.

Scr §errfd)er ftritt um ©dileften« rcidie giuren,
3m Stampfe fann er auf beS griebenS s

43ract)t.

©leid) SBlifcen, bie auä SBettertoolfen fufjrcn,

lSrt)eIIt fein glammenbiief ber Äünfte 9Jad)t;

Umringt oom »nfturm feinölictjcr ^Banburen
©ie^t er bie 3Jiufe burdj'8 ©eroü^l ber ©djladjt,

©iefjt ©äule ma|ooa fid) an ©äule reiben
3u feine« Sßolteg SBilbung unb ©ebeitjen.

SBäbrenb biefer Sßorte batte fia) baä ©eäft beS ^ain'^
geteilt unb im $arf ju @an«fouci tourbe bie äJlarmor*

fiatue be§ ©rofjen griebrid)'^ fidjtbar, roäbrenb hinter ber

<?cene gebämpft ein griebericianer SJcarfa) erElang. 35ann
fut;r bie ßünftterin fort:

®er 3Bälber Stamme manberten jum ©tranbe
®er Spree; bie SRäbcr feueren itjrer Saft;

®ie SKufe fütjlt im flattcrnben ©eroanbe
@id) öon bei ©üben« 3lnt)nud) f)olb erfajjt;

®er griebe fonnt fid) im oerjüngten Sanbe,
®ie Sonfunft ruft ber König fid) üu ©aft;
@r eilt, fie feinen Sölfern feftju^alten,

Säubert i^r ben Tempel ju geflalten.

®ie 5d)Iad)t oerftummt, üerfprengt be§ Sriegeä Horben !
—

®em 6errfd)er fdnnüden ©icbfl fid) unb 5Et)or.

Unb fiel)! — ©leid) fteingetoanbelten flecorben

D?eif)t rbat^mifd) fid) ber ©äulen geierdjor!

®er SKufentraum ift frotje Zitat gcroorben,

Unb griebrid) minft: 3)er Sor^ang raufait empor,
©in beutfdier 3)Jeifter roeiftt bie Sönigebüfjne;
„Sleopatra" entfaltet ©djulb unb ©ütjne.

Unb immer reietjer quillt ber Oper ©egen,
®ie £ieimai^ eifert mit ber grembe $rad)t.

£eufdj f)aüt beg Orp^euä Seier un§ entgegen
Unb bannt bie ©djatten in be* Orfu§ 9?a'd)t.

3)foäart »erftreut ber Sieber S81ütl)rnregen,

SBeei&oücn preift ber Jreue fteifge 30tad)t.

©lud, 3Beber, Sfenerbeer entflammt bie ©eiftet,

2>en fünften Qielen folgt ber STJcujeit ü)?eifter.

S)ie f)ol)en golger fd)irmten, gleid) ben ?lfcjnen,

®en ftoljen Söau in groft unb_»ommerbuft.
S)a roaUten \'äij beä Sranbeä ®d)redenäfat)nen
©djmarj oom ©obälf burd) bie etfdiredte Suft.

SEriumpl)! Sie glammen, feurige Sitanen,
©ie [türmten nidjt bic SKauern in bie ©ruft: —
9?ad) altem $lau ju griebrid) Sffiil^elm'g greube
©rftanb „ber äWuien" unb „2lpoH'(r ©ebäube.

©lorreidjer ^elb, ®u gabft ber Qat ben tarnen,
3ör £td)t mar ©eines «5irfen§ SSieberfdjein,

®u ftreuteft au§ ber @eifte<*freiljcit ©amen,
S)u fdiufft ber Sünfte magifdjen Sßercin.

®efd)(ed)ter gingen unb ©efdjledjter famen:
Setjrer roarft Su, mirft i^r ße^rer fein!

3Me ftrenge ^flid)t, bie gadel ®eine§ ©trebeuS,
©rßobft äur Seudjte ®u be« SSölferleben«.

92un fant bie Qeit beä ©ieg'ä mit erä'nem ©d)ritte,

S)er |>auptftabt Sitljne marb bem 3leid) gemeint.

(Sin Saifer laufdjt in feineä Sßolfcä «Kitte

®er Sonfunft attmadjt, bie ba« §erj befreit.

92un fdjiigt, gleid) i^m, fein (änfel Äunft unb ©itte,

®a§ feufdje Ädjroefterpaar ber Wcnfdjlidifeit.

®em fiaifer ©eil, ber, biefeS $>aufe8 ^üter,

Qm SSöltcrfrieben fdjirmt ber ©djönb^eit ©üter!

SBor bem ©dblufjüerä bereite batte bie §arfe im Drdjefter

in leifen Sccorben bie 3lationall)omne p fäufeltt begonnen.

%laä) ben legten SSorten fiel bie ganje 6apeHe ein. Wäfytia,

tönte bie 3Mobie bei „§eil bir im ©iegerJranj" burd) baS
§auö unb ba§ gefammte ^ublifum erb.ob fid; unb toenbete

fid; p ber ^aiferloge f;in. SDer Äaifer toar aufgeftanben

unb blieb, ernft, fielen bil ber legte SCon »erballt mar.
SDann !amen einige ©ceuen au^ »erfd)iebenen Opern,

unter anbern bie ©djlufefcene auö ber ©ötterbämmerung
jur Sluffüijrung.

ffiyem- unb «oncertanffüljrmtgett in tfripjig.

®afj bie Jb,caterbirection gelegentlid) aud) einen neu aufgeb;enben

©tern im SSirtuofentf)um un8 norfü^rt, ift geroifc atten Sunftfreunben

fetjt miatommen. ?(m 6. ©ecember erfd)ien im neuen Sweater eine

junge SSioIinoirtuofin, meldje §err ©irector ©taegemann in SJcünrfjen

gehört, unb bie ben nod) unbetannten SRamen grl. ©cotta friert.

0)(it iWenbeläfo^n'* unjä^Iige SÄal Ijier gefpielten SSioikoncert ju

bebutiren, roirtte ätnar nidjt fetjr empfe^Ienb, aber ber geiftig unb

tedjnifd) gereifte »ertrag fämmtlidjer brei ©ä^e gemann ber jungen
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Same fogleid) Aller frerjen unb §änbe. Ungebinberl frei entftrömte

bic Sonpoefie ihren öortrefflid) auggebilbcten SBirtuofenfingern. Shaft

unb gülle beg Jone« wie baS feittfte, jariefte <ßiani[fitno öermorbte

grl. ©cotta mit gleidjer Sftangfdjönljeit unb Feinheit bcr Qnto=

nation probuciren. SSertnöge ihreg WüancenreichthumS uermotfjte

fic aud) 3arjt)di'S SKajurFa, ©djumann'g Abenblieb unb ©arafate'g

3igeunerroeifen, olfo djaracteriftifcb ganj bcrfdiiebene Sonftüde ju

g(eid) fdjöner SSirFfamFeit ju bringen. Um für ben nidjt enben-

woflcnbcn Applaug unb bie jahlreichcn ftcrüorrufc ju banfen, er-

freute grl. ©cotta ung noch mit Shopin'S für ©eige arrangirten

©S bur=9?octurne, bajj fic poeficüoO, jart unb buftig mieber gab.

Am felBigen Abenb würbe beg zwölfjährigen aftojarfg ©ing*

fpiel „SBaftien unb SSaftienne" wieber mit ber früheren SBe-

fegung aufgeführt unb erfreute abermals bog gefammte publicum.

§err ffiapellmeifier *ßaur begleitete bie SSirtuoftn üortrepd) am
glügel unb. birigirte bann nodj SKojarf« SugenbwerF mit gleicher

©orgfalt. —
Sag neunte ©ewanbljauSconcert am 8. Secbr. mar einer An=

jahl SSerFen 33ra&ni§' gewibmet. Siefer Eompottift mar öon jet)er

Persona gratissima bei ber ©ewanbljaugbirection, fo bafj in jebem

£oncertcl)dug mehrere feiner SBerfe ju ©et)i5r Famen. SBei biefem

jegigen SBrahmSabenb märe aber eine gemiffe Monotonie öermieben

inorben, wenn man eines feiner S^orroerfe: Sie 5(Sar$en ober ben

ScfjicFfalSgefaug mit aufgeführt hätte, ftatt nur einige Sieber unb

lauter QnfirumentalwcrFe. Sie in jeber ftinfidjt öorjüglid) au§*

geführte S bur»©i)mpfjonie be§ SUJeifferg machte ben Anfang. Sie

biffonirenben grellen Sßofaunenaccorbe im erften Sage mürben jwar

recht fein unb jart intonirt, id) finbe aber biefe ©rabeSFlänge mitten

in blüljenber SebenSIuft ju unmotioirr, ju contraftirenb. gür SBrahmä'

SmoH--£labierconccrt hatte man an ®errn Stöbert greunb aus gürtet)

einen öerftänbntfj»oflen Snterpreten gewonnen, ber bie pathctifd)c

©ciffeSftimmung be§ ^errlitfjen SBerFeg ju ergreifenbe SSirFung bradjte.

Aud) SSrahmS' Dtljapfobie §mofl unb einige ungarifdje Sanje fpielte

er \et)x gut, mag burd) anljaltenben Applaug ehrenöoK gemürbigt

rourbe.

Sie ©ro&hergogl. Ijefftfdje Sammerfängerin grau 3J?a£«Sangg*

Dorf fang folgenbe Sieber: ©eftiffte ©efjnfudjt, ©eiftlidjeg SSiegenlieb,

gelbeinfamFeit, Ser £ob bag ift bie fütjle SRadjt, «Weine Siebe ift

grün, unb mürben aud) ihre Borträge beifällig aufgenommen. Sie

SBiolaparthic $u ben erften Beiben Siebern führte |>err SEhümer bc=

friebigenb aus unb bie panofortcbegleitung ätfeifter Otcinerfe, ber

felbftoerftanblid) [eines greunbeg SBerfe mufterhaft einftubirt hatte.

J. Schucht.

Sie 159. fiammermuftt'Stufführung (Dtiebelöerein) in ber Aula

beg 9?icolaigt)tnnafium, ging am 6. See. ABenbS 7% Uhr öor ftd).

Sie Ausführung lag in ben §änben ber Herren Soncertraeifter $ri(I,

Dtother (SSioline), UnFenftein (SSioIa), SBtlle (Sßioloncea) unb Eeffner

(glarinette). 3ur Stufführung gelangten bie Quartette in (Sgbur

öon Sherubint, „In memoriam" oon 3tub. Freiherr $rod)äjFa, unb
baä Quintett in §moa (Dp. 115) öon SBrafjmg. Sicfeg Programm
mar ein trcfflid) gemähtteg; jebe Kummer eine «ßerte, oon beren

SBerthe Wohl jeber Kenner unb greunb ber Sammermufif über-

jeugt ift.

Sie obengenannten Herren waren prächtig bigponirt unb bie

Söfunü ihrer Aufgaben eine »oHenbete, fo bafj Betreffg ber ?luf=

faffung, Surdjbringung, geiftig belebter Sarlegung, nur bag hödjfte

Sob auggefprodjen Werben fann.

Snxi, e§ war für bie §örer ein genufjreidjer
,

löftlidjer Slbenb

unb raufdjenber SIppIaug ertönte alg Slnerfennung unb Sanf.

M. D.

£orref ponben$en.

Ser unter ber Seitung beg Sßrofefforg S. 3t. §cnnig ftehcnbc

2ehrer*®efangt>erein Bcranftaltete am 8. 9?otibr. er. ein Soncert,

in welchem, bem principe bc§ 33ercing entfpredjcnb
,
befonberg ben

a capella.©efang ju pflegen, öerfdjiebene dt)'6xc weltlichen wie geift»

liehen Qnhaltg jum SBorirag gebracht würben. Sie bei weitem

gröfjere Anjahl ber $rogrammnummern war Big bahin in *)Jofen

nod) nidjt aufgeführt woibcn. S3on geiftlidjen Spören Würben ge-

fungen: bie 8fiimmige SWotette „Sei getreu" öon SJeitharbt, ber

mittelaltcrl. ©horal: „@g ift ein «Hof entfprungen" öon ^ratoriu«,

fowie ©rell'g 8ftimmige ©tabuale „©näbig unb barmherjig". Sie

©lanjnummer be§ Slbenbg bilbete 5r. ^egar'g SBallabc „SRubolf

öon SBarbenberg". 5Hud) bag SSolfglieb fowie neuere TOeifter waren

neben älteren genügenb berücFftd)tigt worben. Ser SBcrein bewieg

mit biefem Soncerte, bafj er eg »erficht, ben Funftgemä&cn «Wänner»

gefang ju pflegen; namentlich mufj bie glodenreine Intonation, bag

gefthalten ber Stufanggffimmung, ber harmonifdjc gufammentlang
fowie bag richtige unb wohlbcwufjte Abwägen ber btjnamifchcn

Seichen h«borgehoben Werben. Ser glänjenbe (ärfolg ift bem
gemiffenhaften unb forgfältigen ©tubium beg §errn «ßrofefforg

Mennig juäufdjreibeu, weldjer mit großer perfönlicher Eingabe an
bie Sache feine Aufführungen öorbereitet. 8Ug ©oliftin wtrfte

SUiifj Such Herbert gampBell mit, SeEoöirtuofin aug SSerlin,

eine ©chülerin beg 5ßrofefforg §crrn §au§mann; ber Siinftlerin

würbe nad) ihrer legten $iece eine gcrabeju ftürmifdje Dbation
ju Sheil.

Am 15. Koöbr. er. faub bag 1. ©öiiH'fjc.nie*©oncert beg gleid)=

faüg unter §errn ^rofeffor (£. 9t. £ennig'g Seitung ftehenben «ßt)il-

harmonifdjen OrdjefterS ftatt. Eröffnet Würbe baffelbe mit SSagner'g

,,^arfifal»S8orfpiel", weldjeg hier in $ofen jum erften 9WaIe jur

Aufführung gelangte. ®g folgte SSeethoöen'g „emou%©ömphonie",
unb ben Abfdjlufj madjte ©rieg'g „Suite Peer Gynt". Sajwifdjcn

trug grau ißrofeffor Wade ©djmibt-Söhne aug SBerlin ad)t Sieber

öerfdriebener Somponiften öor. Auch biefeS Soncert gab fjeugnig

öon bem unermüblichen Streben beg Sirigenten, beffen raftlofem

eifer allein bie ^ofener hi« im Often bei beutfehen Sanbeg ben

©enufj wahrhaft fünftlcrifcher 3«ufif=Aufführungen üerbanfen.

SBcitttrt* (@d)Iu6).

Sen Sn^alt ber Oper gab id), wie fdjon erwähnt, beghalb

Wieber, um einen Sßergleid) mit ©oethe'g Dtoman ju ermöglichen,

unb nun theile id) bie Anficht 3h"g gefdjäjjten SSiener S8erid)t=

erftatterg, bafj eg bei SBeurtfjeilung biefeg SEejteg juerft barauf

antommen mu|, feft}ufteHen, wie weit ftd) bie einzelnen ©haracterc

mit benen in ©oethe'g Wunberöotl componirten 3tomane bccFcn

ober nidjt, unb benfclben 3teferenten 3"fag, bafj öon biefer S3ilans

in legter Sinie für un§ Seutfdje bie gröfjere ober Ffeinere SSirFung

biefeg SBcrfeS abhängig fein wirb. @o mag bie .geidjifung SSerther'g

öom jweiten Acte an im ©rofjen unb ©anjen gelungen fein, aber

biefelbe ift bod) ba unb bort ju fetjr in'§ ©innlidje getaucht, alg

bafj man üotte 33efriebigung mit feiner ©eftalt, wie fie bie fran»

jöfifdjen Autoren geben, haben Fönnte. Aber Sötte ?! SSag ift aug

ber eblen, Feufdjcn Sötte geworben. Ser Sötte, über ber im SRoman
ber Räuber jungfräulichster Anmutf) unb holbefter 2Beiblid)Feit fd)Webt?

3ft bieg ©oethe'g Sötte, bie fid) gleid) nad) bem erften Alleinfein mit

SBertfjer halb, ohne bie SagwifchenFunft beg SSaterg, biefem in bic

Arme geworfen hätte? ©djwanft fie nicht öon ba ab ganj haltlos

hin unb h«! SSie reimt ftd? unter ber öorigen SSorauSfegung bic

33ertrauIid)Feit mit ihrem ©atten währenb beg ffirdjgangg äufammeu
unb ber ihren ®haracter in bag fragwürbigfte Sid)t fegenbe nächt»

lidje Söefud) beim ©eliebten, mit Allem Wag folgt! SSie unglüdlid)
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erfunben, long auSgebcfjnt unb beäwegen ba3 ©entütb, auf ba8

peinlidjfte berüljrenb ift bie Sterbefcene! SEBaljrlid), mit ben jwei

legten Seilen beS 9lomanS bringt ©oetf}e eine ungeheure SSirfung

Ijeröor, btc Siibrettiftcn mit ihrem legten Silbe Don faft halbftünbiger

Steuer gar (eine. 9Kit einem SBorte, aus bem SRornan ift im Sern

«in franjöfifdjeä @he&rud)Sbrama geworben unb man !ann fid) nur

freuen, roenn beutfc^ec Sinn gegen bie 3umuthung, btefeS Sejtbud)

i\i goutiren, roie hier proteftirt. Slud) über ben Nebenfiguren bcr

©anbiung leuchtet ein unglücflidjer Stern. Seine ift fo feft in bie

§anblung eingefügt, als bafe ihre Sin» ober Slbmefenheit nicht t>oH=

ftänbtg entbehrlich märe. Sie finb nur ba, um burd) jiemlidj wohl-

feile Sontrafte ben ®ang ber §anblung $u unterbrectjcii. ®ut
getroffen ift bagcgen ju Anfang be3 1. ScteS bcr Slmtmann mit

ben fingenbcn Sinbcrn. Siber balb ftött wieber ba« Stnftimmen

«incS 3ed)liebeS: ©ott 93acbu3 lebe! öor feinem Weggänge. SBenn

bie franjöfifajen Tutoren mit biefen unb anberen 3u8elt (öühlmann
unb Sätzen, bie 3ed)fcene »or bem Strdjgange ift unglaublid) roh)

beutfd)e8 fleinbürgerlicheS Sehen jur banuligen 3cit barftetten

wollten, fo muß man bod) für biefe, euphemiftifch auägebrüctt, Un*
n>abtljciten unb Ucbertreibuitgen beftenS banfen. Slm ßfücEiic^ften,

weil am wabvften, ift nod) bie gigttr Sophien'8 erfunben. Sic weift

ähnliche 3üge auf wie äennchcn auS bem greifdjug.

äflaffcnet'S ÜKufif bietet ein erfreulicheres S3iib. SttterbingS

Wirb fid) bie fabe Süfjigteit, bie über totalen SMobien liegt, bie

<SoIo=58toline fommt öfters ntd)t jum 9lthem holen, fctjraertiif) beutfd)en

Ohren anbaffen, aber toielfad) fdjlägt ber Somponift bod) bie ächten,

crgreifenbcn Söne einer alles überfluthenben Seibenfdjaft an. SJcebr

als bei anbern franjöftfchen Sonbidjtern fpridjt baS Drdjefter au8,

was in ben Seelen ber ©arfteder toor fid) geht. ®te Wufit ju ber

@cene beS $8rotfd)neiben8, bie ^Cluftration Sopljien'S in ber üftufif

fomte bercn ®uett mit Sötte finb giajiöS erfunben unb Don ent=

jüieubcr Slnngmtrfung. ©ctnj tjerüorragenb ift baS fcbon ermähnte

fijmp^onifdje 3mtfchenfpiet, in bem bic §auptmotioe ber Oper, fic

finb überhaupt in berfelben uielfad) im Sinne bon (SrimterungS*

motibcn üerwcnbct, ju einem ergreifenben ©anjen berbunben werben.

hingegen ftört faft überall ber ®ia(og, ber eine mufifalifcbe

Sahmhett unb SEroc&mheit aufiocift, bie um fo unbegreiflicher ift,

als bem Somponiften aus feiner Oper nachgewtefen werben (ann,

baß er bie 2Jletfteufinger=$artitur unb mandje aribere SBerte SBagner'S

genau fennt. Sa, bie SKeiftcrftuger!

Sie Oper, fjier iam erften ÜJlale in Seutfdjlanb aufgeführt,

erhielte mit äuSnahme etwa beS jroeiten WcteS, feinen (Erfolg. Unb
was baS erfte 33i(b be8 britten SlcteS, in bem fid) bic £ertbtd)ter

genauer an ©oetljc galten unb ®id)tung unb äJlufif relatio bie

pd)fte JBirfung ersietten, bielleidjt gewonnen blatte, vi% ba8 Sdjlufs-

bilb bollftänbig wieber um. 9?ad) Sdjlufs ber Oper regten fid)

nur ganj üerein^dt bie §ünbe jum »eifaff. 3In ben ©arftellern

unb ber Ord)efter=2etftung lag bte§ ganj gewifs nidjt. ®te Oper
unter Saffen war feb,r forgfälttg einftubirt unb bie Sänger festen

i^rc beften Kräfte an ba8 ©elingcn be8 S0Serfe8. 9118 intereffante

j£t)atfacf)c mag nod) §eroorgeb,oben werben, bafj §err Sammerfänger
©tefjen feine ©rofjtante anfang, er ift nämlidj ber ©rofjneffc ber

SBeglarer 9lmtmann8tod)ter, S^arlotte Söuff«. Max Hasse.

Feuilleton.
J)crfonalnttd)nct)teti.

*—* ®er Seipjigcr au8gejetd)nctc ©eigenoirtuo8, §err Eoncert-
meifter ärno ©tlf, ^at in ber «editier f^i^arinonie mit glänjen=
bem ©rfolg concerttrt.

*—* Berlin. «Kaj »an be <Sanbt gab am Sonnabenb, ben
10. ®ecember, einen <Slaoter=abenb in ber Singacabemie unb erntete
gro&en ©eifaff. granj Siäjt fdjrieb befanntlid) in einem «riefe an

©anbt'S »ater: («aüreut§, 3uli 1884) „ 9?od) füge td>

ba§ aufridjtigfte 8ob bmju über baS aufjergemBbnüdje Salent 36,re8
SoijneS 9Waj. »er ift ein Sünftler ber aQerfeltenften 2lrt, ber fid)

als foldjer meb,r unb meljr jeigen wirb".
*—* §err SKufifbircctor Slug. gifd)er in ®re8ben fjat feine

ft)mpfi,ontfd)e ©idjtung: „©reteften im ®om" mit b,öd)ft günftigent
Erfolg in ber Scbweij jur Stuffüfjruttg gebradjt. 9cät)ere8 über
biefeS intereffante SScrt fpäter.*—* (Sugenio Don ^ßicant , ber je&t in ©eutfdjlanb lebenbe
italienifdjc Sontünftler , ber eine feljr grünblicbc ©ilbung in
^Bologna unb SBerltn genofj, befdjaftigt fid) in einem intereffanten
Suffajje bcr „Perserveranza" mit ber „Mascagnitis" , bie er, bei
fjerjlidjer Scwunberung oor bem grofsen Talente äRa8cagni'8, wie
mir als eine aftbctifdie Sranb,eit in unferm SKufifleben betrautet.
3)em 3Bagncriani8mu8 fei fie unter äfjnlidjen Symptomen gefolgt.
ÜRtt Siedjt fann 35irani fagen: alla Börse tedesche i valori musicali
italiani sono in rialzo. 3n Seip^ig (ab $irani, ber burd) feine
prädjtige Ordjefterfuite „§eibelberg" felbft fid) einen Kamen in
©cutfdjlanb gemad)t, „G-ioeonda" uon $ond)ietli, in SDreSben gab
man „Cavalleria rusticana", in Berlin ,A Santa Lucia", „Mala
vita\ „Pagliacci*, Amico Fritz". ®cr Qtaliener ftettt fetjr ridjtig

biefen Importen bie Slufna^mc ber „Sorelen" unb „©enefiuS" gegen*
über, ipirnni b,at red)t: SJeutfdjIanb leibet an bcr SKaScagnitiS.*—* ©ugen b'SIlbert fyat ein neues Elanterconcert in Sremett
unb Sraunfdjmeig gefpielt unb bamit fowob.1 als Sompottift wie als
SSirtuofe einen glänjcnben (Srfolg erjielt. ®er legten Sluffüljrung
ber Jperrat im ©reSbner §oftt)eater roobnten b'ällbert unb feine
grau bei.

*—* ®er au)3crorbentIicb,e Sßianift Dtorij Olofent^al roirb am
5. Januar im Saale ber Singacabemie in biefer Saifou jum erften
SWale in iöerlin concertiren.

*—* ®ie ©amen grl. Mofa ^agljeüi aus Berlin unb Sri. $oHt)
ipofmann au8 3Jf:ind)cn concertirten am 11. ®ecbr. im Saale SBlütljner

in Seipjig unb Ratten fid) fjöijft beifäffiger aufnähme unb 2ln«
erlcnnung %ü erfreuen.

*—* Qtn Seip^iger Stabtt&cater gafttrtc am 11. ®ecbr. btc

fammerfaugerin 5rau Sudjer üom Serliner fönigl. ^oft^eater als
$8rü;;l)ilbe in ber ©ötterbärnmevung unb erntete rcidjlidjen Seifatt.

*—* Sarau, 30. 9coubr. ®ie ()of)cn (Erwartungen, mit beneu wir
bem Ijieftgcn Auftreten beS Orgelutrtuofen §errn S. ö. SBerner auä
S8aben»S8abcn eutgegenfaljen , mürben legten Sonntag nidjt nur er-

füllt, fonbern übertroffen. Sa, wir fteben nidjt an, baS Spiet beä
SünftlerS für baS tooffenbetfte ju erllären, was wir bis fegt auf
unferm neuen Drgelroerf gebort fjaben, mie uns benn baS leitete
nud) gans neue unb ma^r^aft bejau&ernbe IRei^e ju offenbaren
fdjten. SBcrounberungSmürbtg fanben mir öor Slllcm, wie $jerr

SBerner bie tlatigfarben ju mifdjcn unb abäuftufen, aöer aud) baS
ftarre, gteidjförmige beS OrgeltonS überhaupt ju bredjen mei§.
@d)on bie gufammenfteaung beS Programms lief? nidjtS ju roünfd)en
übrig, am Anfang baS großartige 9lmott«^rälubium nebft fjuge
uon 3ob- @eb. Sad), beren uieloerfdjlungene Stimmen ber Spieler
SU unübertrefflich, burdjfidjttger ©arfteHung brachte, als gtnale bie
SiSjt'fcbe 15ropl)etcnpl)antafte mit tb,rer ^at^etif unb bcr impofanten
Scblufsfteigerung, baiwifdjen enblictj ber farbenreiche Eonccrtfag bon
31. g. 5ifd)er, fowte 2 SabinetSftücfc ber franjöfifchen Sdjule.
5ieben bcr ©utlmant'fdjen Sonfolatton, bie ber Ißarifer Somponift
feinem auSgejetcb,neten Sdjüler gewtbmet hat, fpielte ber legiere

nidjt bie im Programm angefünbigte ®uboi8'fd)e Qntoocatton, fonbern
„La Prifere" Don ©löment Soret, ein überaus jarteS unb melobiöfeS
StücE, in welkem ber inbrünfttge ©efnng ber Oboe cbenfo hecj=
bewegenb Wirfte, wie ber feinem choralartigen ©fjaracter entfprechenb
ben Sonhaltregiftcrn übertragene milboertlärte Sd)luf3. 3n bie

(Shten beS SlbenbS t(jeilte fid) bcr beutfdje SSirtuofe mit unferm
trefflichen SanbSmann, §errn §etnr. SS8i)bler, bcr ben TOittelfag
beS ©abe'fchen ißtolinconccrteS, ©bur^SRomanje, mit großem 5£on
unb ftilootter Slufjaffung fpielte unb uns ben SSerluft, ben feine
beoorftehenbc Ueberftebluug ttad) grauenfelb für unfer SÄufifleben
bebeutet, boppelt fühlbar machte. Wufterhaft war bei beiben ©cigen>
ftücten baS Slccompagnement beS §errn SSerner, welcher bie Ordjefter-
parthte beS ®abe'(d)cn SonccrteS felbft auf's geiufühligfte für fein
3nftrument bearbeitet hat. OJibgc ber Süitftler, bem wir ben aus-
erlefeneu ©cnufs öerbanfen, angenehme (Erinnerungen »ott Slarau
mit fid) fortgenommen haben unb nicht junt legten SKal in unfern
dauern eingeteilt fein! a. Niggli.

*—* gelbft in Sapri hat ber arme getij ?Beingartner (eine

Diuhe. er hat offen jugeftauben, bafj er burd; £>an8 ©errig'S
®id)tung auf ben Stoff „©enefiuS" gefommen fei. ®er Operntejt
in feiner pfndjologtfchcn Sntmicfclung ift bagegen ganj eigettthum
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SScingartner'S. ©egen bie Berleumbungen eine« BlagiateS treibt
nun gelij SSeingartner aus Gapri an ben „berliner GEourier" ein

langes ©jrpofe gu feiner ^Rechtfertigung, bog er ung gegenüber nicht

bebarf. „911s idj an Serrig fdjreiben unb ihm ben gangen ©ad)»
Bert)alt auScinanbcrfejjen ntoUte, „lag id) §errig'g SobeSnach»
riebt in ber $eitung. 34 eilte fofort gu £enn StjoHicr unb wir

famen überein, ba§ e8 ba« Befte märe, auf ben S^eaterjettel bruefen

gu laffen: ,,3Jiit theilweifer Berufung einer Dpernbi4tung Bon §.
Serrig ". Sieg mar feftbefchloffene <2a4e, als etwa 14 jage Bor

ber kremiere £>err ©raf ®od)bcrg Bon grau £>errig, bie nidjt etwa

mein Bu4, fonbern nur eine auSgugSmeifc Befpredjung Bon 2. $>att»

mann in ber „SreSbncr 3eitung" gelefen hatte, einen Brief erhielt,

Worin fie fid) barüber befdjffierte, bafe id) ben Sejt i£)te8 üUcanneg

,,@cene für ©cene" fopirt habe. 34 beeilte mid), grau Serrig ben

eben bargelegten SadjBerbalt unb meine fefte SIbfidjt, ben Sfjeater*

jcttel in obigem Sinne gu formuliren, mitgutljeilcn, worauf grau
Serrig mir antwortete, fie werbe mid) nie mef)r behelligen, wenn
id) auf Settel unb fpätere 2>j:tbütf)er bruden liejje: „2)tit Benutzung

ber Dpernbid)tung ©eminianug Bon §anS §errig". 34 fd)icfte

nun grau Serrig meine Sichtung unb madjte fie aufmerffam, bafj

id) bod) nur eine „theilweife Benutzung" gugefiehen fönne, ba in

beiben S)id)tungen nicht ein SBcit gleid) fei, unb ber fcenifdje Stuf»

bau com gweiten Slct ab fcb,on bebeutetib abweiche. Safj bicä ber

galt, braudje id) t>icr nicht gu bemeifen. Sie Bücher finb -beibe ge»

brudt. 5D?an möge fie lefen unb urteilen". Sctjtereg ift bag Befte

unb entlüftet ben ungerecht »erbädjtigten fiomponifien DoHfommen.
*—* Ser babifdjc, aud) in Sregben burd) fein Sluftreten ge»

f4äfeje junge Biolinoirtuofe
,

Slrfreb Sraffelt, empfing »or einigen

Sagen toon ©eorg ©berg folgenbe finnige ®uIbigung§<Bcrfe:

3Bag unter ben Bögein ber 9cad)tigall ©ang
Sag ift im ßrchefter ber ©eige Slang,

Unb wirb fie gefpielt, wie'g ton Sir gcfdiiebt,

©leidjt bie Stimme ber ©eige ber ©ngel Sieb!

©eorg ©berg.

Jlfut unb jteweittlhtiiirtt CDjjfnt.

*—* Bon SRubinffein ftnben in Breslau unb Berlin 9?euauf=

füfjrungen ftatt, benen Diubinftein beiwohnt (in Berlin u. 81. bag

fdjöne Ballet „Sie SRebe", bag nod) nirgenbg aufgeführt ifi), unb
enblid) fällt in bag fommenbe %at)T Sir. Slbolf Baumann'ä mutfjigeg

Unternehmen, 9htbinftein'g gmeitägige geiftlicbe Oper „9Q?ofeS" erft-

malg aufzuführen. Sem ©omponiften liegt nidjtg fo am §erjen tote

gerabe bieg Unternehmen, bag wohl für Brünn bie Simenfionen
eineg SKufiffefteS annehmen unb biele grembe bortfiin locten wirb.

*—* ®ie in SBrcmen erfolgte erfte Stuffüftrung ber C»er Slnton

95ubinftein'g „Sfinber ber ^aibe" hatte einen großen Erfolg. ®er
anwefenbe Somponift, roeld)er felbft bag SBerf birigirte, mürbe mit

ungewöfjnlichfnt Söeifatt übcrfd)üttet.

*—* 3m Seibjiger SRubinftein « Slbenb fingt §err @ei^ au8
®regben Sieber beä SKeifterg.

*—* Slbolba. 3m erften Sünftlerconcert beg „ärion" tourbe

u. 81. eine neue ©omüofition »on ©oebfart (ÜKanufcriBt) gur

äluffü^rung gebracht. <£S war bieg ber Sieberc^clug: „©efunben"

für Saritonfolo unb §Kännerd)or mit SlaBicr, Sichtung »on älug.

(ärmer. Sie ©olosarthie tourbe oon £errn 5)ofoöernfanger 33ud)o

aug SBeimar bortrefflich h^r ©eltung gebracht, beffen pracbtooHe

©timmmittef bie hohen ©d)önheiten ber Sidjiung unb SDJufif wirE=

fam herborhoben. ©in ©leicheg fönnen wir Bon ben „8[rionen"

fagen, bie fid) beftrebten, Shorifd)"S5ottrefflid)eg ju leiften. Ser Eom»
ponift fafe am glügel unb erntete für fein tüdjtigeg, für alle jEt)eile

bantbareg SSerf ben Sßeifatt beg zahlreichen ^ublifumg. Sag §auä
(©aal ber „SBeintraube") mar augserfauft. — Sie „81rionen" fangen

aufjerbem nod) einen ber meiftgefungenfte'n Shöre Bon ©oebfart:

„81m Shtcmfce" (®eb. ö. ©djeffel) früher „Ave Maria" betitelt. —
9Jüt bem gleichen Shor erhielte jogg barauf in SBeimar ber „Sänger*
bunb" einen SBeifaKgfturm (laut Bericht ber bortigen treffe, $t$.

„Seutfdjlonb"). Stefer <&§ot erfdjeint in Sürse in 15. Auflage,

bie 14. ift in Partitur unb Stimmen bereits Bergriffen. Vivat

sequens

!

*—* „SJfein %1)eattT*'&lbüm" nennt fid) ein iteueg ©efchenfwerf,

mit bem bie SSerlagSbucbhanMung Bon Q. 3- 28eber in fieipjig bie

mufifalifchen gamilien foeben überrafdjt. ©in SBlicf in bag SSerf, bag

in feinem brachtBoHen ©inbanbe unb in feiner, jebem ©alontifdj pr
Sterbe gereichenben 9lu§ftattung überaus Bornehm fid) bräfentirt,

belehrt un8 über feinen originellen j&tveä. ©8 ift ein getreuer uni>

pDerläffigcr gübrer burd) baS mobetne OBernrcpertoirc, ben mir ba
in §änben halten. Suragefafste, fnappe aber bie d)aracterifrifdie

©igenort ber einzelnen Somponiften feftarf fciäjirenbe SSiographieti

aug ber geber gerbinanb ^fohl'S in gebrängter, aber Bönig auf»

flärenber SnhnltSangabe ber einjelnen Cpern'hanblungen bilb'en ben
rein literarifcben Sheil be8 SllbumS. Sag Schmergercid)t be§ in

biefer feiner literarifcben §älfte angenehm belehrenben SKeifeS ruht
jebod) in ben gragen, bie jebem einjelnen 5D(eifter, jeber einjelnen
Cper gewibmet fmb, gragen, bie Boruehmlicb erjieherifchen, bilbenben
3roed oerfolgen. Unx^iff^o^tie befteht ber moberne Slfufifgenufj ber
^auptfadje nach in mehr ober Weniger unflarer ©efüblSfAmärmerei,
bie roeit entfernt ift Bom mirflidien mufifalifchen SBerftänbnifj. SiefeS,
baS mufifalifdje Serfläubnife gu erweefen unb nach SKöglichfeit p
Bertiefen, fteflt fid) bag Borlieger.be 5Eheater>8Ilbum als ibeale 8luf=

gäbe. SBir bepieifeln nicht, bafj bie mufitliebenbeu fireife, bie cS

mit ber herrlichen Sunft noch einft meinen, biefeS SSerf mit unge=
theilter greube aufnehmen Werben. Sag 5Eheatcr»8llbum empfiehlt

fid) als Borgüglicheg ©cfdienfroerf in erfter 2inie für junge Samen
unb bann für jebe mufifliebenbe gamilie überhaupt.

*—* SaS in 81. fc. *pat)rc'S Sßerlag erfebienene SBcrf:

„SSerühmte ©eiger ber Vergangenheit unb ©egenwart" Ben
81. ©hvlid), fommt gewife ber gefammten Sunftmelt t)öct)ft ei»

wünfeht. Sie Biographien unb s4iortraitg fämmtlidjer ©eigen»
Birtuofen werben hier in prad)tBoflcr Slugftattung gegeben. Siefe
©ferne ber Äunft haben fowoljl als ©oliften wie als Drchefiergciger

ftetS bie cbeiften greuben bereitet, wer wollte biefelben nicht näher
rennen lernen, wenn auch nur in Biographie unb Bilb? ©g folgen

fid) tobte unb noch lebenbe Birtuofcn in alphabetifcher ^Reihenfolge,

bereu Sebengumftänbc in furjen ©djilberungen gegeben werben.
*—* Bcpglid) ber concertirenben SDiilitärcapellen in ©hicoS"

gel)t uns folgenbe berichtigenbe Kotig gu - 81 uf ber nächftjährigen

SBeltaugfieHung in Sbicago werben aud) gwei uniformirte Sioil»

Capellen concertiren, beren ÜJiitglieber nur gang Borgüglidie Bläfer
finb. Sie eine Sapetle (beutfdje 3nfanteriemufit) gählt 50, bie

anbere (SaBaKeriemufif) ca. 30 fiünfiler. Sie Herren flehen unter

Scitung ber gterren 8fufd)croet)h unb §erolb unb finb Bon §errn
Soncertbircctor SBolf in Berlin nach Borhergegangener Prüfung,
engagirt. SSährcnb ber Sonccrte fyaben fie bie rnilttärifctjen Uni«
formen gu tragen.

*—* §annoBer. (©rfler 9J?ufifaBenb Bon §einrid) Sutter.) ©in
nortrefflid) auggewählteg , BifUeicht etwas allgu reict)£)altigeä $ro=
gramm lag bem SKufifabenb gu ©ruube, mit Welchem §err
Heinrich Sr.tter ben Srjclug feiner biegjährigen SlaBierBorträge er»

öffnete. Beginnenb mit ben claffifchen SDieifiern ^änbel unb Beet»

hooen führte ber Sünftler im Weiteren Berlasf beg ©oneerteg her»
Borragenbe SBerfe ber romantifdjen unb ber neueren Sichtung Bor,

beren Sffiicbergabe ben hßchften 81nforberungcn ber lunft überall

gerecht Würbe. 3i Öer Aria con Variazioni Bon §änbcl warb aug
einem einfachen 5£hema burd) bie SDieifterfcbaft beg SConfetjerS ein

formBoHenbeteS
, flangfchöneS SBerf gefchaffen, baS, um recht gu

wirfen unb bem §örer bic ffunft ber Stimmführung begreiflich gu
machen, eines ©pielerS beburfte, ber, wie §err Sutter, Klarheit unb
©auberfeit beg ©piclg mit tjöctjfter 8lugbrucfgfähigfeit Berbanb.
Beethooen'g TOonbfd)ein«@ona!e (SiSmoH) geigte nicht nur jene

Borgüge in bemfclben ©rabc, fonbern legte auch 3eu9n i& °6 für
bie geiftige Siefe unb BoHeubung, mit ber ber Soncertgeber an bie

Söfung biefer SUtfga&e herantrat. 3w Bortrag ber SlaBierWerFe

Shofin'g, beg Srauermarfcheg, beg SigmoH»2Balgerg unb beg $)moH»
©djergo war §errn Sutter'g epiel Bon gro&er geinheit unb ©le»

gang, im gorte non männlicher Sttaft unb Söudjt; bie „Bapidong"
Bon Schümann, reine Sonpoefien, hätten inbefj burd) eine etmag
gartere SBiebergabe nod) gewinnen Jönnen. 25afj §errn Sutter'S

Sedjnif fid) auf einer Stufe befinbet, bie faum nod) ber BerooH»
fommnung fähig ift, braucht nidjt befonberg erwähnt gu werben;
begüglid) aEer SJummern beS Programms wäre nad) biefer ©eite

hin aud) nicht ber geringfte ©inwanb gu erheben; ber Soncertgeber
würbe nad) jebem Bortrage burd) lebhaften Beifall geehrt unb burd)

Srangfpenben erfreut. Sie SKitwirfenbe beS SKufifabenbS war
grau i{5rofeffor 8lmalie 3Bf4im, eine ©efanggfünftlerin, bie wie

ehebem aud) beule nod) gu ben erften unter benen gehört, welche

bie ©abe SlpoHg befigen. @g ift fdjwer gu fagen, welcher ihrer

Borträge am Borgüglidjften war; bie ©efänge faft oergeffener ©om»
poniften, gu benen 3- 21- V- @<hulg mit bem Siebe: „Sagt, wo
ftnb bie Beildjen hin", unb §immel mit „8ln SllejiS fenb' id) SDid)"

bod) gu gäfjlen finb, würben oon grau 3"ad)im neu belebt unb gu
einer SBirfung erhoben, bie man Bon ben einfachen Sffietfen Faum
erwartet hätte. 3m Bortrag ber Sieber Bon ©djubert, Schumann,
SKenbelSfohn, SCaubert unb BrahmS erreichte bie gefchätjte Sängerin
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überall ben böcbficn ©rab fünftlerifdjer SßoHenbung; für beit warmen
ntib beglichen SBeifaH, ber ihr wie Beim Erfdjeinen (o am ©ebluffe

flfjoHt würbe, batifte fie burd) $ü$aht beS SDtenbelSfobn'fcben „Seife

jiefjt burd) mein ®emütb". Sie Elaoierbegleitung führte §err

Sdjmibt fe^r fein unb gefd)icft auS; ein weicher, prächtiger Sln=

fdjlag Berbanb fid) mit einem fiebern colla parte-Spiel unb in SBe«

jug auf bie ÜEecbnif mürben alle SInforberungen erfüllt. Der erfte

3Rufifabenb beS $>crrn Cutter mar fetjr gut bcfucf)t. A. K.
*—*.3n Stuttgart brachte ber ,,9icue SingBerein" im geft»

faal ber SieberfjaHe baS Oratorium „SbriftuS" Bon gtiebrid) Siel

unter ber energifchen Seitung feines SDiufifbirectorS §errn Ernft §.

©etjffarbr, eines langjährigen Schülers biefeS SNeifterS, jum erften

SRale jur Aufführung Der (Erfolg beS Sl'erfeS mar. banf ber Bor»

trefflichen i'ciflunpen ber ©olifren (grau Emilie Sßtrtf) au§ Stachen

uub £>err Sammerfänger ©romaba aus Stuttgart) fowic beS SboreS
unb beS Ordefterä, ein außerorbentlich günfiiger unb wirb BorauS-

ftd)tlid) bemnädift eine SSieberbolung in ber Sirdie ftattfinben.
*—* Ebemnifc, 18. SRoBcmber. Sie Aufführung Bon 3ob- ©eb.

ffiadi'S 28eibnad)tS>Cratorium bilbete ben pemidjtigften SEtjeil ber

75 jährigen Jubelfeier ber ©ingacabemie unb es gebührt £>errn

Sircbenmufitbirector Dbeobor ©chneiber, bem langjährigen Bcrbienfr*

»ollen Dirigenten ganj außerorbentlicber Danf bafür , baS er eS

unternommen hat, bureb bie erftmalige SBiebcrgaBe biefeS bebeutenben

SBcrfcS bie biefigen Scunftfrcunbe mit bemfelben befannt ju machen,

ebenfo aber aud) für feine mit Erfolg gefrönte Slrbcit, ben fonft

gewöhnlich nur %um SSortrag gelangenben erften jffiei Slbfcbnitten

burd) Bortheilhafte fjufammenfteuung Bon ©tücfen aus ben übrigen

Bier Dbeilen unb Jnftrumentation berfelben im Sinne beS SBear»

BeiterS ber Borhergehenben, be§ jüngft Berftorbenen genialen Sieber*

componifteu Stöbert granj, eine fünfilcrifebe Slbrunbung, aud) im
Sinne beS EBangeliumS

,
;u Berleihen. — Die Aufführung burch

bie ©ingacabemie unb ben fihd)cnd)or Bon ©t. Qacobi war als

eine hW* wüibigc, Boüenbete ju bcäeicbncn. Die Sböre mürben
mit Energie unb abfoluter ©ic& crfjeit angegriffen unb bis julejjt

bei großer 3teinheit mit fdjönftem ©einigen burebgeführt, ein Ehren*

Äeugniß für bie SeiftungSfäbigfeit ber Sborfänger, benn faft alle

Etjöre, namentlich ber „Ehre ? e < ®ott" ftetlcn febr gewagte Sin»

forberungen an ben einzelnen SJiittoitfenben. — Die ©olöpartbieen

Bertraten grl. Satb- ©chneiber aus Deffau, Bon früher her f)\ex

noch in beffer Erinnerung, unfere einbcimifdie Beliebte Soncert*

altiftin, grl. Elice SBoebme, föerr Soncertfänger E. 2>iann aus DrcS«

ben, ber mit ber Sffiiebergabe ber Sßartbie be$ Eoangelifien eine

herBorragenb feböne Seiftun'g a»b unb $err Eoncertfänger 31. SJeichert,

ber über eine tnofjltönenbe, abgerunbetc, biegfame SÖafeftimme Ber-

fügt. ®ie DrchefterBegleitung mürbe Bon ber ftäbtijchen SaBette

bortrefflich ausgeführt, ebenfo bie Orgelbeglcitung burd) §errn Dr=
ganift §e&tnorth.

Ärttirdjer 3ttt?etger.

<Settllg, %. 9B. „Gloria in Exceleis Deo". 9llte unb
neue SSet^tiac^tSlieber für eine unb jmei ©ingftitnmen

in mittlerer Sonlage mit Segleitung be3 SlatiierS,

beS §armoniuml ober ber Drgel. ©üter^lo^, ©erteil»

mann.
Säorftefjenbe Sammlung Bon SSeihnachtgliebcrn beS tönigl.

^DcufttbirectorS, ©errn $rof. ©ering in Strasburg, befteht au« alU

ßefannten, Dtelgefungenen Ehorälcn unb religiöfen Siebern, welche

ganj für bie Sltnberroelt in bie fangbarfte Sonregton gefejjt ftnb.

Siafj mir Bon bem oortrefflichen ^äbngogen nur eine mufterbafte

unb leicht fangBare gtneiftimmigfetl ju ertoarteu haben, ift felbft=

Bcrftänblid). ®ie Snf'rufentalbegleitung — SlaBier, Harmonium
ober Orgel — ift oierftitnmig gehalten, unterftüjst bie Singftimmen
unb Wirb beren SSirfung rocfentlid) erhöhen. ®er gut auSgeftattete

SBanb ift als Sugenbgefdjenf beftenä ju emBfehlen. S.—

.

Stefcertyort. 120 berühmte Sieber für eine ©ingftimme mit

^ianoforte. Sejeictinung tion Dr. §ugo Sftiemann.

Sei^jig, «Steingraber'S SSerlag.

Eine $rad)tfammlung ber Sieber ebelfter Slrt aus alter, neuer

unb neuefter Seit mirb burd) biefen fein unb glanjBott auSgeftatteten

„Sieberhort" ber ©ängerroelt batgeboten. Es ftnb Irjrifcbe %on=
blüthen Bon Slbabin, SSacr), Seethooen, ShoBin, Eurfchmann, gcSca,

©lucf, ©orbogiani, §änbel, öartmann, ©ahbn, Cotti, SUiarfcbner,

5öienbelSfohn, SDiosart, Steiffiger, Sdjubcrt, Schumann, ©pohr,
StrabeHa, Xiehfen, Sfchaifomstrj, Seher u. 91. 2lucf) biefe Sieber«

fammlung, wie ba« in felbigem Sßerlage erfchtenene ©djubertalbum

hat Dr. SRiemann hauptfächlich auf. (Sorrectfjeit reBibirt unb nur
roenige feiner ^hraftrüngSjeichen hingefe^t, maS nur ju loben ift.

Unter ben Siebern finben fich aud) einige Dpernarien, Wie SB.

bie foftbare «ßerlc: „SRofe, roie bift bu rcijenb unb milb" aus
Spobr'S „3emirc unb Sljor". ®er SBanb fanit alfo ein mahrer
£>au§fd)aj} für jebe gamilie werben, mo man fid) baS Sehen burd)

$oefte unö 5Dlufif Berfchönert. geineS Rapier unb mufterbaft flarer

SJotenbrucf erhöben noch ben SBertb biefer Bortrefflichen Sieber=

fammlung, an ber fowohl Soncertfängcr unb «Sängerinnen wie
Dilettanten ein reiches ^Repertoire erhalten. S.—

.

3luf füljrnngen.

SlMtftetÖattt, ben 10. 5Rotoem6er. Buitengewoon-SlbonnementS«
Soncert unter 2)ctt»iilung Bon grl. Slara *}ioi|d)er au« Setpgig unb
§errn SBernbarbt ©taBenbagen au« Sffieimar. OuBertuve „gigaro'S

§ochäcit" Bon äRojart. Slrie aus „gigaro'S ^joebjeit" »on llfojart.

(grl. Slara folfcber.) Sonceit für *piano Bon SBeetboben. (SBern-

barbt «t«»enbagen.) SBibmung Bon 3t. Schümann. Suftfchlofj Bon
S. 8teinede. SBiegenlieb ton §. §artban. grübltngsiieb Bon
Umlauft. (Slara ^oUcher.) Siocturne Bon g. Sboptn. Sftbapfobie

9Jr. 12 ton g. Si8jt. (SBernbarbt ©taBenhagen.) ©r^mphonie (gmott
dp. 12) Bon SÄ. Strauß.

Safel, beu 27. 5Ro»eniber. 2lftgemeine 2TcufiIgefetlfcI;aft. SßierteS

Slbonnement«» Soncert unter SDiittoirtung »on §ernt sprofeffor Dr.
3ofept> Soacbim aus SBerlin. Djforb=©tjmpbonie Bon 3of. §a^bn.
Soncert in ®buv für SBtoline Bon SBeetbooen. (§err $rof. Joachim.)
SuBerture jum „üRär^en Bon ber fchb'nen aKetuftne" Bon g. SDien=

belSfobn. (äbaconne für ©olo«S5ioline »on ©eb. SBad;. (^)err Sßrof.

3oacbim ) Slcabemifche geft=OuBertitre »oit Sobs. SBrabmS.

SBctlitt, ben 21. 9co»ember. *Philbavmonie. Soncert ber 3Bagner=
Sßereine sßerltn unb S8erlin»*PotSbam, unter bem ^Jtoteftorat 3r)rer

§or)eit ber grau §etjogin Sobann Sllbrecbt »on SKedlenburg, 5ßrin=

äeffin ^u Sacbfen. Sie ^egenbe Bon ber ^eiligen Elifabeth- Oratorium
Bon gvanj Sisjt. Dirigent: Äarl Slinbrnorth- Otchefter: Sie »er-

fiärtte -^hilbarmonifche Sapelle. Ebor: Der oerftatfte filtnbworth'fche

grauendjor unb ber ©ängerbttnb beS SBerltner ?ebrer-S3eretns. (Diri»

gent: geiij ©djmibt.) Soliften: Etifabetfc: grau SRofa Sucher, Sgl.

lammerfängerin ; Janbgrafin ©opbte: grau ®ifela ©taubigt, Opern*
jängerin; üanbgraf ^ermann: §err f)..3itcharb, Eoncertfänger; Sanb=
graf Subroig: |)err Äarl ©cheibemantel

,
Sgl. Sammerfänger; Ein

ungarifdjer SKagnat: §err 3t. Srafa, §ofopernfänger; fiaifer grieb»

rieh II.: £>err 3t. Srafa; Der ©enefebatt: §err S. ©eBerin, Eoncert»

fanger; Äleinere ©oli: Die Eoncertfängevinnen ÜReta ©etjer , 3ba
Seegert unb §ebw'tg 3tibbecf.

^Bremen, ben 8. SRoBember. Sammermuftf SBromberger^Sfa-

tiftlö. 3roä teg Soncert. Streichquartett, Op. 27. »on EbBarb ®rieg.

©onate für Sßianoforte unb Sßioloncell, Op. 58, Dbur »on geliy

IDienbelSjobn. Streichquartett, Cp. 18, 5Rr. 6, »bur »on S8eetbo»en.

Streichquartett: bie §erren Soncertmeifter @. Sfati^th, Eoncertmeifter

§. Düfterbefjn, ©rofjherjogl. Dlbenburg. ÄammermufituS. a. SBlome,

§ugo SBetfer, Orofj^erjogl. Sab. SammerOirtuoS. 'Jßianoforte: $evr
D. sBrombergcr. (Soncertflügel: SBlütbner.)

Svedben^ ben 11. 9to»ember. Soncert ju roohlthätigen 3tt>ecfen,

»eranftaltet »on §errn ®eneralmufifbirector E. ©d)uct), unter gütiger

Sltitwirfung ber Sönigt. Sammerfängerin grl. Dberefe SJtalten, ber

Sönigl. Sammeröirtuofiu grau Saura SJtappolbi, foroie ber Herren:
fiammerfänger S. Perron, ?ßrofeffor Eb. 3tappolbi, Soncertmeifter

gr. ®rürjmacher unb SDcuftfbirector g. »on ©chreiner. Drio (®bur)
für ^ianoforte, SBtoline unb SSiolonceH »on Sofepb §aBbn. (grau
S. 3tappolbi, Herren Stappolbt unb ©rü^macher.) ©cene aus „Die
heilige Etifabctb" »on granj SiSjt. (grl. SEfeerefe ÜRalten.) Stüde
für SJioloncell unb 5Pianoforte: 3tomanse Bon "fietro SltaScagni;

®a»otte Bon 5)5abre SJtartini. (Herren ©rüljmacher unb Bon ©chreiner.)

Sieber: fßrometbeuS; Der Doppelgänger; Sin ©chwager SronoS »on
granj ©chubert. (§err ^erron.) SBartationen aus bem großen
Sbur^Drio, Dp. 97 »on «eethooen. (grau 8. 3tappotbi, Herren
SiappolCi unb ®rüt3macber.) Weber: „Sehnfucbt" »on ®raf Eulen»
bürg; „Er ift gefommen" Bon Stöbert granj. (grl. Eberefe SUtalten.)

(Soncertflügel: «tüthner.)

gtanfftttt a. Tl., ben 4. SJtoBember. 3»ettes TOufeumS^Son*
cett. Dirigent: §err Sapettmetfler ©uftoß Sögel. Ou»ertüre ju ber

Oper „Der SBarbter »on SBagbab" »on *ß. SorneliuS. Eoncert für
spianoforte mit Begleitung be« OrchefterS 9tr. 4 in ®bur »on Sßeet«

ho»en. (grl. Elottlbe Cleeberg.) arte bes $plabe« aus Spfugenie
in DauriS Bon ©lud. (£>err SSBtlhelm SBirrenfooen.) Soncert für

Streicborcbefier , sroei obligate SBiolinert unb obligates SßiolonceU, in

Dmott Bon §änbel. „Stm füllen §erb" au« „Die 2Reifterfinger
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bon 9Jürnberg" Bon 31. SBagner. (§err Sil&eta ©irrenfoben.) ©bm*
Päonie 9fr. 1 in SmoII, Op. 68 bon So&anneS öraljm«.

@r<t}, ben 20. 9fr>bember. II. SBallaben-ilbenb bon ÜRartin
Sßlübbemann. SDfrttbirfenbe: Soncertfänger Sofef Salbner; Kapell-

meifter Sari $oblig; Soncertmeifier Sari SBeermann; granj ©tiidfl

(SJartton); Dr. ^einrieb $ofener jun. Ölleitung), ©onate für
Slabier unb 33ioline. (Sari 'ISo&lig unb Sari Speermann.) ©er le^tc

SRitter bon Sari Soeroe. (3ofef Salbner.) ©a« Stegenfeft ju ®ent
bon Sart Sörce, (granj ©tiicft.) aStolin»©oti: 9ioman}ebon ©benbfen;
Sl6enblteb »on ©c&umann; Soncert-Saljer bon gr. £eBar. (Sari
SBeermann.) 3ung=©ieteridj bon ©al?n; sBineta bon dJiartin ^ßlübbe-

mann. (granj ©töcfl.) ©er alte SSarbaroffa; SSenetianifdje« ©onbcl*
lieb bon Martin *ptübbemann. (Sofef Salbner.) SBiterolf's §eimfet>r

bon SJcavtin <ßlübbemann. (granj ©töctt.) (Soncertflügel SBb'fettborfer.)

£ett>elt»erfl, ben 23. 9tobember. (2l&onncmerttS--Soncert be«

S3ad). SSereinS.) 3 ,l> e ite8 Soncert unter Seitung bes acabemifd)ert

3JfrtfifbtrectorS $errn Sßrofeffor Dr. ^biüpp Solfrum unb unter

SDfrttbirfung . beS §errn griß 5ßlanf, ®roß&, tammerfängerS aus
ÄartSrulje unb bes Äammeroirtuofen §errn ^ermann Dlitter,

SßrofefforS an ber 33. SJfrtftffcbule in Sih'jburg. Ouberture jitr

Ober „gierrabraä" bon granj Säubert. Sftecitattb unb Slrie be«

Spjtart ans „Surpantfye" bon Seber. ©uite für Viola alta mit S8e-

gleitung bon ©treic&inftrumenten bon S3adj. äu^tnm^^P4"' ult^

bearbeitet bon §ermann Siitter. ©efänge mit Slabierbegleitung: ©ie
brei >$i§eumx (9t. Senau) bon granj SiSjt; Sie beiben ©renabiere

(§. §eine) bon Robert Schumann. Harold en Italie, Symphonie
avec un Alto prinoipal bon §ector 33erltoj.

£of, ben 6. October. I. 3l&oniiement8»Soncert ber ©tabtmufit«
Capelle unter TOitroirlitug De« Sßioliniften §errn Subroig Sauboecf bom
Sonferbatorium ju Seipjig. 1) Ouberture „ÜJteereSftiffe unb glild£lict)e

galjrt" bon g. iWenbelSfoljn. 2) Salbroeben a. „©iegfrieb" bon
3t. Sagner. 3) Soncert für SStoüne bon g. 9Jtenbel«fo$n (§err

8. Sauboect). 4) ©pmpljonie 9tr. 11 (äßilttär) bon 3of. gapbn.

5) Stbagio au« bem 9. Soncert für Sßiotme »on S. ©po^r (§err

S. Sauboect). 6) Duberture „©er Sauer ein Steint" bon 31. ©borkt.
Ä. ©. ©cfjarfc&mibt, ÜJtufWbir. — 3. 9tobbr. II. 2lbonnement«=Soncert
ber ©tabtmufifcapette unter SKiUbirfung beg Soncertfänger« ©errn Solf-
gang Stnfenbrant (Sariton) aus SKürnberg. 1) Ouberture „öeonore"
(5Rr. 1) bon Seetboben. 2) „®er SiebtingSanter", SBattabe für SBariton unb
Orc&efter bon 3Kartin $lübbemann (©evr SB. Slntenbrant). 3) 3»ei
@% au8 ber ©ttmbbonie „3m SBalbe" bon 3. 8iaff (3um erfien

ÜJcal). a) „Träumerei"; b) „San} ber ©rbaben". 4) ©erenabe
(Ob. 16, Slbur) für §oljbla«inftrumente, o^b'rner, Sratfeben, Sßiolon«

ceKi unb SBa'ffe bon 3o§anneä sBra^mä. 5) ®rei ©efänge für SBariton

unb $ianoforte=S3egleitung (§err Sffi. äntenbrant). „©er Sngel" bon
SR. SBagner; „Stm 3Äeer" bort grj. ®cbnbert; „ObittM ÜReere««3iitt",

SöaCabe bon ©. Soeroe. 6) Ouoerture„©erSampBr" b^n §.5Warf^ner.

S. ®. ©c^arfcbmibt, «Kuftfbirector.

ben 21. Kobember. 3rocite§ Stcabem. Soncert. „Ouber-
ture" p ber Ober „TOacbetb" bpn 31. Cr. Sbelarb. „Slrie" au«
„Sobengrin" — „Slfa'8 £raum" bon Sagner. „^antafte" (Op.
15. Sbnr) für $ianoforte unb Orr^efier bon ©tbnbert. Sieber

:

„SKurttantin" bon ?affen; „Sraumbtlb" bon O. (Sic^berg; „SRac^ti'

gatt" bon ällabieff. Slabierfoli: „Sßaftorale"; „Sapriccio" bon ©ome»
uico ©carlatti; „Sbapfobie" SRr. VI. bon StSjt. Sieber: „3mmer
letfer wirb mein ©Plummer" bon Söra^mS; „91eue Siebe" bon SKu-
btnftein; „SKurmelubeS Süftcben" bon 3enfen. „©nmp^onie" (SKr.

IV ®motl) bon ©d)nmaim. ©efang: ftrt. Sijbia SKülIer aus Serlin.
Slabier: §err Sonrab 3Inforge au« 9Jet»*3)orf. (Soncertflügel bon
S. Secbfiern.)

Äatleml)e, ben 20. SKobember. Sluffü^rung beS Vereins für
ebangelifc^e Sirc^enmuftt unter SKitroirfung ber Soncertfängerin grau
ftrieba §oecf»aecfiner, be« ^ofopenifangerS §errn SR. Sang unb beS

©tabtorganiften §errn Säger. Sborat-Sorfpiel: ,,2lu« tiefer diot fcfyrei

ic^ su bir" für Orgel bon ©eb. S8ac§. S&oral aus ber Santate: „SJuS
tiefer Slot" bon @eb. Sacb. „©cbmer geltet über mein §aupt", für

4ftimmigen Sbor bon 3oae^im SWoHer (gen. bon SBurgt). Sftecitatib

unb Srie für 2;enor«©oto aus „SliaS" bon g. SKenbelSfobn. ©opran»
©olo unb S^or mit Drgelbegleitung bon g. SKenbelsfo^n. Slrie für
@oBran=©oto aus betn Oratorium „@aul" bon 3. SÄofen^ain. Slbagio

für Orgel au« ber E bur-!£occata bon ©eb. S3a<$. S^öre : a) „Vertrauen
auf ©ott" bon Sern^. Äfetn

;
b) ei(ig", aus bem Oratorium („®ie

legten ®inge") bon S. ©ßoljr. „SeibnacbtSlieb" für £enor=@olo
bon 3. 303- grant. „Oebet", für £enor*@olo bon gerb. Ritter.

„Pax vobiscum", für @opran=@olo bon g. ©Hubert. Sitanep auf
„Silier ©eelen" für @opran*@clo bon g. ©c^ubert. E&or mit Orgel
ans bem Oratorium „SfyrtfluS" bon g. äWenbelSfobn.

jtöln, ben 22. ««obember. III. ©ür$enicb=Soncert unter Seitung
bes pbtifc^en ©atoellmeifterä §errn $rof. Dr. granj SSüttner. 1. @um»

p^onte (»moll 9fr. 2), jum erften ÜRale bon @aint»@aens. 2. Son-
cert=2lrie „Ah questo seno" bon S. 21. SKojart (graa 3ulta Ujtelli,

(Soncertfängerin au« grantfurt a. 3. SJioltn» Soncert bon
g. ORenbelsfobn (§err (Smil Öar6, Soucertmeifter bon bter). 4) ,,©a«
geuertreu\", bramatifcbe Santate für ©oli, Sbor unb Or<$efter, jum
erften ÜKale bon 3Jfar Sötaä) (@oli: grau 3ulia Ujieai, §err Sammer-
fänger 9Rar Süttner aus Soburg).

9Ra0»<t»UV0, ben 26. October. (SrfieS Soncert im ?ogene>ufe
gerbinanb j. ©t. ©pmpbonie Sbur bon granj ©Hubert. 3iecttatitt

unb Slrie aus „gatbarina Gornaro" bon gwnj Sadjiner. @legifd>c
aifelobien für ©treio>orcbefter bon Sbbarb ©rieg. ßieber: Siebestren;
gelbeinfamteit; „ÜÄeine Siebe iftgrün" bonSo^anneS Öra^m«. Ouber»
ture (9fr. 3) „Seonore" bon Sßeetboben. (©oliftin: grl. Seopolbtne
b. ©pira aus üÄüncben.) — ©en 81. October. SKitita-Soncert, unter
SWitwirtung beS Siolinbirtuofen Smile be «KlpnarSfi unb bes ^ianiften
SÄ. SWaper^a^r. Slabier=©olo: SSariattonen Smott bon SSeet^ooen.
($err . SWaber.üta^r.) ©efang: 3iecitattbo, Sabatina unb Sabaletta
au« ber Oper: „Srnani" bon ®. »;rbi. (Üouife 92it'tta.) Fantaisie
Appassionata »on §. SßieurtempS. (§err Smile be ÜRlbnarSfi.)
3roei 9iacbtigaa=Sieber: a) ©ie beutfc^e Jcacbtigatt bon Robert gifdj«

boff; b) ©ie engtifcbe SKaätigaH bon SBil^. ©anj. (Soutfe 9iitita.)

Slabier»Soli; a) ©abotte (ia ÜRufette) bon S0caBer«aKabr; b) ißolo-

naife SSbur bon SiSjt. ($err «Kaper =$Dca&r.) ©efang: a) Ave
Maria nacb bem Snterme^o aus „Cavalleria rusticana" bon *ß.

SKaScagni; b) ®a8 gcbolieb bon Sari Sdtert. (Soutfe 9fifita.) SJiolin-
©olt: a) Komance bon Ogaret»; b) Craoovienne bon ©tatfotoSfi.
(§err Smile be 9JcipnarSti.) ©efang: Nocturne La Nuit (Sie tftacöt)

bon g. Sbopin; Sob ber Sbränen bon g. ©Hubert; Sieaenlieb
(®uten ?lbenb) bon 3. SSratym«. (Souife SBitita.) (Sölütbner Soncert-
gifiget.)

äWtttnj, ben 9. Ofrbember. ©rttteS ©pmp^onie=Soncert unter
Seitung be« ftäbttfc&en SapettmeifierS §errn ^jnil ©teinbac^ unb unter
2Kit>birtung bon §errn greberic Samonb. !ßatrie, ©ramatifc^e Ouber-
ture Op. 19 bon Sijet. Soncert in SBrnoH für baS 'JHanoforte mit
Drebefterbegleitung Op. 23 bott SCic^aitoroSEi. Ouberture jur (ä)'6ntn
ÜNeluftne bon Slfenbelsfobn. ©oloborträge für ^ianoforte: Siebes-
träum bon SiSjt; Valse-Caprioe bon ©traug^auftg. ©pmp^onie
in Sbur (mit ber ©cblujjfuge) bon SWojart. — ©en IS. 9fobember.
Ouartett»8I6enb ber §erren ifrofefforen 3ofepb Soac^im, 3obann «rufe,
(ämanuel Sirt^ unb Robert §ausmann. Oitartett in Sbur bon
Stojart. Ouartett in Imott Op. 29 bon ©cbubert. Ouartett in
gbur Op. 59 bon SBeet&oben.

mantyefttv, ben 19. 9cobember. Soncert bon @Ife SWatt^i«

2Jfr. mm §e6 unb Wt. Sart gucbs. ©onate für f ianoforte unb
äSioline. ©moll, Op. 21 bon ©abe. (-JKabame SKat^tS unb 2Kr. 28.
©eüO 32. SBaviation Smott bon Seet^oben. (SWabame ü»at§i«.) SBiolon-
cello=©olt: „SBiegenlieb" bon Popper; „3t(bumblatt" bon Sofjmann;
SBJaljer bon Saoicoff. (SDir. Sari gud^S.) $ianoforte=©oli: 3nter-
mej^o, Op. 76 bon Sra&m«; „Stabierftüct", Op. 2 bon fiirc^ner;
Valse de „L'Ingenu'S Op. 18 bon §. b. Süloto; äKajurta, Op. 64
bon ©obarb. ('üiabame lOiatbiS.) Siotin-Solo: Slbagio unb guge
aus ber ©uite in ©moll für SSioline bon S8acb. (äKr. SSBittp §e§.)
5ßiano=Solo: Ungarifc^e 9tbapfobie 9cr. 13 bon SiS$t. SErio für fiaito»
forte, SSioline unb Sioloncedo, Op. 66, Smott bon SKenbelSfobn.
(SJcabame SKat^iS, 3Kr. Siüp §efj unb SDcr. Sart gu<$s.)

Mannheim, ben 13. 9cobember. 50. Orgel-SSortrag bon It.

•pänlein, unter SJcitroirtung bee §errn §erm. 8iitter, tönigl." *(Jrofeffor

unb SammerbirtuoS in Sürjbnrg (Viola alta). ©rege -£occata in
gbur bon 3ob. ©eb. 33acb. gür Viola alta: a) S«go; b) Jtnbante
bon 3ob- ©eb. Sacb- Snbocation bon Stier, ©uitmant. gür Viola
alta: Slnbante bon Scarbini; Ana bon g. ©urante. ©onate in
bter ©afcen Op. 65 9fr. 1 in gmoll bon g. 9JcenbelS)'o§n.

dilünfttt, ben 12. 9iobember. III. S8ereinS*Soncert unter
Seitung be« §errn ißrofeffors Dr. 3. O. ©rimm unb unter
9Jcitroirtung ber Soncertfängerin gräntein @ttp ©rimm aus
Berlin. Ouberture ,,©ie Slbenceragen" bon S. Sbernbtni. 3Jecitatib

unb 9ionbo ,,Ch' io mi scordi di te" für Sopran mit Slabier
unb Orcbefter (gräuteiu Sttp ©rimm — Slabier: gräutein Spbia
«Ramsler) bon ÜB. St. 9»ojarr. Onintett §mott Op. 115 für Slari-
nette, jwei Sßiolinert, Sgratfcbe unb SSioloncett (^ier jum erften 9ftale).

(©ie §erren Sommer, ©raroert, SSeber, ^>irtt>e unb Äaebet.) bort

3. SBrabmS. „Sie fto^i unb frifd)" bon 3. Sra^mS. ,,©u bift roie

eine Sölume" bon 8t. ©ebumann. ,,©ie Setebrte" bon ÜJI. ©lange (gräu
leiit ©Up ©rimm). geierlietjet 5Karfc^ unb Sbor „Sebmücft bie Slltäre"
aus bem geftipiel „®ie SRuinen bon Stt^en" bon S. ban Seetboben.
©Qmp^onie Smott (S3r. u. §. 9er. 9) bon 3. $apbn. (glüget —
Änafe.

^ofett, ben 8. 9tobember. Soncert be« 8ebi-er=®efangberein8
unter Seitung be« tönigl. 2»cufitbirectorä ^rofeffor« #errn S. 91.
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tennig, forote unter SOfttttirfurtg ber SeHobirtuoflii SKiß £uct? ©erBett
antpbeK au« SBerltn. „©et getreu 6t« an ben tob" fac&tjtimmtg)

Bon 3. sReit&ar&t. „S^oral : „@S ifi ein 8to8' cntfprungen" »du
SR. ^rätoriu«. Eantitene unb Megio Bon (Sottermann. „®te SotoS«
Minne" unb SÄitorneH: „Sie SRcfe ftanb im £I>au" (fünfjiimmig) Don
3Jcb. @tt)untann. „Ouitarre" bon ÜTioSjfotoSft. ,,§erbft6lume'' Don
Jobber. SaHabe: „9iuboIf ton ffiarbenberg" , Ob. 15 bcn griebr.
§egar. „©arabanbe" bort $0$ „Siciliano" bon ^ergolefe. ÜJfabri«

gal: „Vilanella alla Napolitana" bon SB. ©onati (bearb. bon 58. SBib-

monn). Sret SBoltStieber : „®er (Sennerin- Slbfagung" bon 3ofeb£>
Kenner; ©er ©ivt (©c&webtfä)) bon SRif. b. SBilm; StötlobS- (Jpocfc-

jeit«») ä«arfcf) au« „Sine SBauernbodjjeit" (©djroebifA) bon Suguft
©Obermann. 2Jia$urEa unb SCnbacfjt bon Jobber. „2)a8 Sirc6,Iein"

bon fiarl SBecfer. ©robuale: „©nabig unb Jartn&efjig" (a<$tftmunig)
bon ». @. ©re£C. — 15. SRobemfcer. (^bübarmonifcba SBerein.) @r(t'e8

©bmbbonie«Soticert unter Leitung be« ©errn $rof. ©. 8t. ©enntg, unter
SKttroirfung bon grau «jßrof. üKarie ©tfmibMfiS&ne unb be« ^t>tt^ar-

tnonifcben Dn$efter8. ,,*ßarfifcu*33orfbiel" bon SBagner. Siebet: „Die
junge dornte" bon ©cbubert; „SSorabenb" au« ben „Srautttebern" bon
Sorneliu«; „Sie ®lfe" bon 9tiefe; „©oloeig« Sieb" bon ®rieg.

„©bmb&onie SmoU" bon ©eetb,oben. lieber: „3mmer letfer rottb

mein Schlummer" bon Äienjt; „SUtailteb" bon fjranj; „'Paftorale" »on
SBijet; „®ie SBeteljrte" bon Stange, Suite „*ßeer ®tjnt" bon (Stieg.

äöolgaft, ben 7. ÜKobember. Eoncert ber bjefigen ©tabt»SabcÜe
unter SKitttirtung be« fterrn ©ofbianiften E. @djulä«©cb>erm au«
Sellin. Ouberture j. Ob.: „®te Stalienerin in Algier" bon 9io[fini.

Sonata appassionata Ob. 57 bon S3eetf)oben. (§err (Sdjulj'Sdjnxrin.)

^amafte au« SKojart'« „£>on Suan" b?it ©cbreiner. gür sJßiano=

forte: a) SBerceufe bon Sdjulj'Scfyroerin; b) SBaUabe bon Sljobui.

(©err Sdjulj=@cb>enn.) SWilitair»@»mbfyonie , ®bur 9fr. 11 bon
©ar/bn. gür pianoforte : 9tad)t|liicf bon ©djumaun; ©tänbcben bon
©cb,ubert=Si« jt

;
3tigotetto«*pbantafte bon SSerbt»2i8at. (§err @$ulj=

©c^roerin.) Ouberture ju „9Jtaitba" bon glotot». (§an8 griebe*

mann, StabtsSDtufifbirector.)

3n 9tr. 49, Seite 548, 1. ©palte ift auf Seile 17 „Gattung"
ftatt „Raming", unb 3ei(e 37 „beeinträchtigt" ftatt „berück
ftcfyttgt" ju lefen.

Weihnachts-Neuigkeiten aus dem Yerlage von Freund & Jeckel, Berlin NW. 23.

Vögele der Maggid. Mendel Gibbor.
Zwei berühmte Novellen

von

Äron David Bernstein.
18 Bogen 8°, geheftet 3, fein gebunden 4 Mark.

Der Liedermacher.
Eoman aus Neu-Berlin

von

Julius Stinde.
18 Bogen 8", geheftet 3, fein gebunden 4 Mark.

Für gewöhnliche Leute.
Hunderterlei in Versen und Prosa

von

Johannes Trojan.
14 Bogen 8°, geheftet 3, fein gebunden 4 Mark.

Das edle Blut.
Erzählung

von

Emst von Wildenbruch.
5 Bogen 16', in Original-Damastband 1 Mark.

Gegen Einsendung des entsprechenden Betrages sendet franco die Gsellius'sche Buchhandlung
in Berlin W., Mohrenstrasse 52.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Instruktive

Werke für Pianoforte:
Arthur von Bombay, Op. 51. Bunte Blätter.

Drei leichte Vortragsstücke zu 2 Händen.
Inhalt: Nr. 1. Grossmütterchens Erzählung. Nr. 2.

Intermezzo ä M. 0.50. Nr. 3. Der Streit M. 0.75.

Hans Harthan, Op. 36. Albumblätter. 5 kleine

Klavierstücke M. 2.25.

Inhalt: Erinnerung — Elegie — Valse mignonne —
Fröhlicher Augenblick — Frühlingsgruss.

Otto Müller, Op. 17. Über Berg und Thal. Sechs
Klavierstücke zu 4 Händen f. d. untere Mittelstufe.

Inhalt: 1. Früh am Morgen M. 1.—. — 2. Ländlicher
Friede. — 3. Tanzende Kinder. — 4. Auf Bergeshöh'n.
— 5. Im Thale. — 6. Heimwärts. Nr. 2—6 a M. —.75.

Bernhard Wolif, Op. 151. Rondo brillant M. 1.—.
Op. 152. Scherzino M. 1.-. Op. 153. Toccatina
M. 1.—. Op. 154. Tempo di ballo M. 1.—.
Op. 156. Zur Aufmunterung. Sonatine (im Violin-
schlüssel M. 1.—. Op. 157. Vier Stücke. Nr. 1/2
zusammen M. 1.—. Nr. 3/4 zusammen M 1.—.
Op. 158. Fünf Characterstücke ä M. 1.—.

Verlag von C. F. Kaimt Xachfolger, Leipzig.

"Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Nr. 1. Es ist ein Ros1 entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

Zur Aufführung: in Concerten, Kirchenmusiken und häus-
lichen Kreisen.

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Soeben neu erschienen:

Loewe,
Arien - Album

aus ungedruckten Opern u. s. w.

Nr. 1392. Album für Sopran M. 3. -
1393. Album für Tenor
1394. Album für Bariton und Bass

Sm~ Neue Prospekte unbereohnet.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

für einstimmigen Gesang mit Pianoforte.
Tonstücke aus alter und neuerer Zeit

gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft I. II ä M. 1.50.

Soeben erschien:

Duftet die Lindenblüth.
Lied für i Singstimme

von

Arno Kleffel.
'Hoch. Preis: ä M. —.80. Tief.

Verlag von Stern & Ollendorff

Berlin W.
Allen SiDgenden sei diese tief empfundene, höchst

'

dankbare neue Liederschöpfung des beliebten Compo-
|

nisten wärmstens empfohlen.

Neue Lieder und Gesänge.

Haym, Hans, Vier Lieder f. 1 Singstimme mit Pfte. ...
Keudell, Bobert von, Op. 8. Rudello. Ballade für 1 mittl. St. mit

FlHlilll rte

Köder, Martin, Op. 53. 3 Duette f. Sop. u. Alt (od'er'sop. u. Bnr.) m
K!hv. Nr I, 2. je M. 1.25. Nr. 3

Tinel, Edgar, Op. 40. 6 Lieder f. 1 Singst, u. Klav. (deütsch-enel.)'
N'. 1. a 3 6 if 75 Pf. Sr. 4, 5 je .

Wallnöfer, Adolf, 0p. 43. 7 Lieder f. tief. od. mittl. St. mit Pfte.'
(rtenls. h-e.isl.). Nr. 1, 6 je 75 Pf. Nr. 2, 3, 4, 5 je 50 Pf. Nr. 7 .

"Walter Ernst, Op. 3. 3 Lieder f. 1 mittl. St. m. Pfte

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

M. 2.—

„ 3.50

„ 1.50

„ —.50

,, 1.25

A
Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asien , West- und Ost-Sibiriens— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Kroatische Tänze
für Pianoforte von F. S. Yilhar. Op. 152.

Nr. 1, 3, 4 je M. 1.—. Nr. 2 M. 1.25.

Frische Kompositionen, echt nationalen Charakters, welche sich viele Freunde
unter den Klavierspielern erwerben werden.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

(Märchen von A. Danne.)
Musik von

K. <3r oepfart.
Clavier-Auszug Preis M. 4.—

.

NB. Für Bühnen und Vereine zu Weihnachtsabenden
sehr geeignet.

Kritische Berichte Uber die seitherigen Aufführungen.

Stuttgart. Weihnachten 1890.
Der „Schwäbische Merkur" schreibt:
* (Aus der Stadt.) Im „Liederkranze" wurde am Christ-

fest das Weihnachtsmärchen „Beerenlieschen" in zwei Aufzügen
wiederholt. Der Text ist von Frau Auguste Danne und die
Musik von dem jungen talentvollen Componisten K. Goepfart
verfasst. Das Stück war von dem 2 Musikdirektor H. Blatt-
macher zur Aufführung vorgeschlagen und unter dessen Leitung
auf's Sorgfältigste und Liebevollste einstudirt. Bei beiden Auf-
führungen am 21. und 25. December jubelte eine dichte Zu-
hörerschaar, vor Allem die zahlreich vertretene liebe Jugend
dem herzigen und anziehenden Stücke voll Freuden zu. Die
Musik ist ganz reizend, durchweg originell in
sämmtlichen Nummern, zu den Kinder tanzen und
Traumbildern ch ara et erist isch. Wie wir hören, werden
in einer der Sonntagsreunionen im Neujahr mehrere Nummern
aus „Beerenlieschen" von Musikdireetor Prem in das Programm
aufgenommen werden, dessen Capelle die Orchesterbegleitung
in anerkennenswerther Weise durchführte. Der Componist
K. Goepfart war bei der ersten Aufführung anwesend und
sprach sich äusserst anerkennend über die Anordnung und die
ganze Aufführung des Werkes aus. Einen bleibenden Eindruck
werden wohl alle Besucher von der Schlussgruppe behalten,
wo sämmtliche Mitwirkende, über hundert Personen, unter dem
brennenden Weihnachtsbaum mit jauchzender Stimme „0 du
fröhliche, o du selige etc." anstimmten. Bei der Weihnachts-
vorstellung waren die Waisenknaben auf Einladung des „Lieder-
kranzes" anwesend, denen hiermit eine grosse Freude bereitet
wurde.

Weiluiaclitsmusik
im Verlage von F. E.C Leuckart in Leipzig.

Soeben erschienen:

Zwei Weihnachtsstücke
für Pianoforte von

Uso Seifert.
Op. 17.

Nr. 1. Stille Nacht, heilige Nacht M. 1.20.
Nr. 2. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind . M. 1.—.

Früher erschienen:

Joh. Sebastian Bach, Hirtenmusik aus dem Weih-
nachts-Oratorium, bearbeitet von Robert Franz,
für Pianoforte

a) zu zwei Händen 80 Pf., b) zu vier Händen M. 1.—.

Wilhelm Rust, Op. 7. Praeludium und Choral: „Wie
schön leuchtet der Morgenstern", für

Pianoforte zu vier Händen M. —.80.

Soeben erschien Nene Ausgabe vom

Beliebtestes Sammelwerk für Violinspieler.
Band I/1I

(enth. 20 üriginalcompositionen von Bott, Häuser etc.)

Preis broch. ä M. o.—
,
geb. mit Golddruck ä M. 3.«0.

Verlag von J. Schuberth & Co. in Leipzig.

W. Auerbach \aclif.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Jfeumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesttn
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwäliiviid ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospeete etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Werthvollste Lehrbücher für Violinspieler.

Xeue praktische Elementar-Violin - Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-
führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule des Laienspiels für Violine
von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2,— . Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Bich. Scholz. Preis
brosch. M. 2,—, gebd. M. 2,50.

Seuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-
terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch. M. 1 ,25, geb. M. 1 ,50.

Leichte melodische Etüden für Violine von
W. Schambach. Preis M. 1,—.

Die Vortragsknnst in der Musik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosch. M 1,25, geb. M. 1,50.

Universalstudien für die Violine. 36 Etüden in
allen Ton- und Stricliarten. In fortschreitender Folge
von Josef Venz!. Preis nur M. 1,50

Verlag von Louis Oerte], Hannover.

Gelegenheitskauf. *
Aus dem Nachlass eines Musikers ist eine

vorzüglich erhaltene

Echt Ital. Geige
mit Garantieschein, sehr preiswerth
zu verkaufen.

Gen. Anfragen zu richten an die Musikalien-
handlung von Stern&OHendorf,BerlinW.,
Potsdamerstrasse No. 27
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Verlag von Bosworth & Co., Leipzig und London.

l\ Serenade für Ciavier, 2 händig, von Carlo Albanesi. M. 1—

.

| PolORailge de l'Opera „Mignon" de Ambr. Thomas, Tran-
w scription de concert pour Piano solo de Alfr. H. Pease. M. 2 50

Beide. Conipositionen sind wiederholt öffentlich mit allgemeinem Beifall gespielt worden

& und können allen besseren Ciavierspielern als Tortragsstticke angelegentlichst empfohlen werden.

Infolge grösseren Absatzes und erweiterter Fabrikation bin
ich im Stande, meine als die praktischsten und dauerhaftesten
allseitig anerkannten

eisernen Notenpulte
zu ermässigten Preisen

abzugeben und liefere

Stehnotenpulte
(Militärpulte, zusammenlegbar)

schwarz lackirt ä M. 6.—, goldbroncirt ,a M. 7.—, hochf. ver-

nickelt a M. 9.—, Leuchter extra'a 50 bis 75 Pf.

Doppelpulte
(für zwei Spieler)

schwarz lackirt a M. 10.—, goldbronc. a M. 12.—, hochf. ver-
nickelt a M. 15.—. 4 Leuchter dazu zusammen M. 2.— bis 5.—.

Louis Oertel, HannoveF.

Portraits
von

Künstlern und Komponisten
(erstere in Civil und Kostüm)

hält in reichster Auswahl in den neuesten Aufnahmen
vorräthig die

Musikalienhandlung

von

Stern & Ollendorff
Berlin W., Potsdamer-Strasse 27 b.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Stephan Krelil.
Up. 1. 7 Lieder v. Rud. Baumbach f. 1 Singst, m. Pfte M, i.—

2. 6 Charakterstücke (ür Fianoforte 3 —
3. 2 Erzählungen für Piannforle Nr. 1 M. 1.50. 2 ,', ?.25
4. Romanzero. Phantasiestüclte für Pianoforte

,,
3..">0

5. 3 Lieder für ] Singstimme mit Pisnoforte „ 1.—
(f. 5 Lieder für 1 Singstirame mit Pianofnrte „ 2.50
7. Phantastische Skizzen. 16 Stücke f. Pft. 2 Hfte it „ 3.—

Schuberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

BT In über 80000 Exempl. verbreitet. -9g
19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von .1. S chnb erth & Co., Leipzig.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fal)rik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Luise O
Sopranistin

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen mit
reichem, festem Repertoire für Oratorium und Lied.

Vorzügliche Empfehlungen und Kritiken.

Dresden-A., Struvestrasse 23, IL

Concertvertretung Herrn. YVolH*.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

®rucf Do 11 ©. Äreljfiiiß in Seidig.



SBödjentlicb. 1 Kummer.— $retä balbiä&rlicfj

5 SÖef., bei Sreuäbanbfenbung 6 Wl (SJeutfä-

lanb unb Oefierreict)), refp. 6 93? f. 25 2}f.

(WuSlanb). pr SDtitglieber bc8 OTg. ®eutfd).

TOufifocreinS gelten ermäßigte greife. —
^nfertionSgebüljren bie ^ctitjeile 25 —

€ctp5tg, ben 2\. December \892.

9? c n c

Slbonnement nefjmen alle <ßoftämter, 33ucfj;,

9JiufifaIien= unb Shwft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S8ei ben ^ofiämtetn tnujj aber bie SJeftetlung

erneuert njerben.

(Begränbet 1834 von Robert Schümann.)

3Serantroortltcf)er SRebacteur: Dr. Jlttltl Simon. SSerlaa. non C. S. ftaljttt ttad)fol(jer in £tqjji(J.

9?ürnbergerftra&e 9Jr. 27, (Stfe ber ffönigftrafje.

Angeltet & Co. in Sonbon.

38. Reffet & in @t. Petersburg.

Qeiettyntit & -gBotff in SBarftfiau.

($e6r. <£ttfl in 3ürict), SSofel unb Strasburg.

JTs 51.

(San!> 88.)

^eijffat&f'fcfje SBucfjl). in Slutfterbnm.

£. £<$ftfet & üorflbi in Sß&Habelphia.

ÄtOert $. $utmann in SSSien.

f. £feifler & go. in Stendorf.

JttftrtltJ Sie SSiencr internationale Stuäftettung für SKufif unb S^eaterroefen. (©djlufj.) — ©efdjidjte ber SKuftf: Sfbalbert ©ooboba,

SSttuftrirte SDJufifgefcfjidjte. 33efprocf)en bon SBiHiam SSBolf. — Opern» unb Soncertauffüljruttgen in Seipjig. — Eorrefpon»

benjen: Sandig. — Feuilleton: $erfonaInad)ricf)ten, 3ceue unb neueinftubirte Opern, SBermijdjtcg, Sritifdjer Wnjeiger, 9Iuf«

füfjrungen. — Slnjeigen.

Die Liener tntaatimrole äusfieUuttg für

Jtultk unii tJjeaterroefett.

(@cf)(ufs.)

SSon ben bier noch aufgeteilten, fieb. auf bie fdhrift=

fiellerifcfje unb fünftlerifcbe SEbätigfeit 3t 2öagner'3 besiegen«

ben ©djrififtücfen intereffirt sumeifi ber ääutograph ber

erften, untioHenbet gebliebenen Oper 3Bagner'3, „S5ie £och=

jeit". Stufeerbem ftnben Wir hier noeb. bie hanbfehriftliche

Stufseidjnung ju „Oper unb 2)rama", mit einer SBibmung
an £heobor XXl;ttg

, ju „Heber @d)aufpieler unb ©änger"
unb anberer muftfalifdjen Slrbeiten. -Jcur etroaS finben wir

in biefem, bem ©Raffen 9t. 2Bagner'3 geWtbmeten Staunte

nia)t, nadb. bem Wir aueb. in ber Stotunbe oergeblicb fpähten

:

baS ift ba3 SJcobeH jum 8ar)reuther geftfpielhaufe , biefeS

hätte in einer 9Jlufif= unb 2;&eaterau$ftellung nicht fehlen

bürfen.

hiermit wollen mir aber bie 2lufjäblung ber unl er*

fia)tltd;en SJiängel fcb,lie§en, bie gegenüber bem reiben,

wertvollen unb bele|renben 3nb.alt ber gefammten &ifto=

rifd)en gachausfteUung in ben ^intergrunb treten, unb wie

Qeber, ber einen ifym fo lieb geworbenen SRaum üerläfet,

borher denjenigen, bie biefeS JgauS fo wobl befteHt , feine

2Inerfennung unb feinen ®anf au§fpricb,t, füllen toir nun
bei ber ©c^liefeung biefer SluSftellung gegen atte ^Diejenigen,

bie \id) bei @rh)erbung unb ^nftaEirung btefeS Äunft=

materialg befonberg öerbient gemalt, bie gleiche Sßflidjit.

Qn ber 2)eutfcb,en 3teic^S = 2lbtbeilung, toeldje

unter bem ^ßatronate Seiner königlichen §ob,eit beä ^rinjen
Subtuig bon Gattern geftanben, ift eg aufjer bem fc|on

genannten Dr. gleifc^er, ber 9ieichä=6ommiffdr ^err §ilger
unb Dr. SEoure, loelcl^' legerer fia) bureb, bie fachlich

präcife unb äußerlich anregenbe ^ufa^wic^f^Qunfl ber

beutfehen Söiilitärmufif au§seicb.nete. Qn ber h)iffenf($aft=

Ua)en ßommiffton ber gachauäftettung ber Section bei Äönig«

reichet Satiern ift e3 ber Sectionltoorftanb unb Sßräfibent

ber gachauöfteQung, ©eneralintenbant ©feHenj Saronoon
Verfall, tüie ihre beiben Obmänner : Dr. ©anbberger
(für Sftufif) unb Dr. SCrautmann (für 2b.eater), burd)

beren alleinige^ üerbienftüoHeS SSirten biefe gachaulfteüung

nacb, gorm unb ^nfyalt eine fo t-ottenbete getoorben ift.

SDUt raftlofem glei|e würben ihre Vorarbeiten burchgefüb.rt.

Stuf fünftoöchentlicben Steifen im ganjen Sanbe jebeS einzelne

©tue! erworben, als gelte e3 einer in München ju eröffnen»

ben Slu^fteHung , bafelbft äufammengeftettt unb fertig nad)

SBien gefc^ieft. üfticfyt nur bie Objecte ber Sweater» unb

hiftorifc^en gadjaugftettung , fonbern aud) bie aus S3aüern

ftammenben, ber Unterrichts* unb ®ewerbeabtb,eilung an=

geb.örenben, Wie bie 2lusWeife über bie toäbagogifche Stt)ätig=

feit ber Sonferüatorien non SBürjburg unb SlugSburg, unb

bie Sarftettung ber geWerblicben Dtefultate ber ©eigenbau*

fchule p 3JcittenWalb finb aus bem SlrbeitlfreiS ber baüri-

fc(ien ©ection, beren bebeutenbfte Seiftung bie Drlanbo

Saffo^Slbtheilung fein bürfte. 2J?an mufs biefe 2tbtl?eilung

eingehenb befiebtigt ^aben, um beren SSBertb. erfeunen unö

it)re füftematifche, Wie überficb,tlicbe ©ruppirung ;u würbigen,

burefy welche aud) baS ^ntereffe beö Saien erwedt Wirb,

obwohl ber für biefe Slbtheilung aufgearbeitete commentirenbe

©pectal=Satalog burc^ bie 3lrt, wie ber 33orftanb ber ge*

fammten gaebauäftettung (Dr. Ibler) bie (Satalogifirung

burc^jufü^ren oermeinte, nicht jur beabfiebtigten Senut^ung

gelangen fonnte.

Qu Weit würbe e§ führen, bie ^ernorragenben ^uftal=

lirungäarbeiten ber anberen fict) an biefer 3lulfteHung be*

theiligenben ©taat«n nä^er 511 bejeidmen, unb wir müffen

unä barauf befcb,ränfen, ihre, fid) baran fo üerbient gemalten

Vertreter ju nennen. SHefe finb: Dr. Socf für Siufjlanb,
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gonte 21 rnabolbi für Italien, definier für granfreict),

Dr. 33 e e r für Spanien unb @ u g e n % h o tn a § für Rieber*
lanb.

Snbem roir un! hiermit oon ber ^iftortfd&en gacbaul*
fteHung toerabfchieben , beren innerer $unfterfotg ein unbe*
ftrtttener unb ber nur in golge ber fdbon berührten Ver*

hältntffe nicht aua) naa) Außen im ©eifte be! AulfieUungl*
Ztoecfe! öoUftänbig p roirfen t>ermoa)te, roenben roir un!
bem SL^eil ber ÜJiufifaulfteHung zu, ber bie hifiorifa)e 3Jiuftf5

enttoicflung unb bie gegenwärtig fa)affenbe SEonfunft burch

oocale unb inftrumentale SDlufifauffüfjrungen barzufiellen

fia) pr Aufgabe gemalt, unb biefer Aufgabe in jeber Ve*
jtebung gerecht Würbe.

2Ba! ber gacbauSftettung nicht üoHftänbig gelang : für
bie SEonEunft bie weiteften Äreife ju intereffiren

,
gelang

bem aKufif=6omite. 2)ie populären ©tymp^onie^oncerte
Waren ber eigentliche ÜRagnet für ba! große Vublifum,
benn bie 2ftßglia)feit , für eine geringe 3utrittlgebübr

SBerfe ber ©laffifer unb ©rofgmeifter ber Stonfunft in

präcifer ora)eftraler Aulführung zu fjören, jog jebel 3JJal

eine nach Saufenben jäblenbe <Qörerfa)aft in bie SRuftffyaHe,

unb ba biefe ßoncerte innerhalb ber fünf ÜDionate wäbrenben
AuSfieHung jtnei 3ftal wöchentlich abgehalten würben, formte

fich auc^ moralifcbe SBirfung ber Sonfunft über einen

großen S^eil ber Veöölferung breiten. 3u9leich mit biefen

ßoncerten würbe auch bie SEonfunft ber ©egenwart in it)rer

internationalen Vebeutung, unter perfönlia)er SKit*

wirfung einiger ihrer bernorragenbften Repräfentanten oor=

geführt. S)em SKufifcomite war el bura) bie genaue Äenntniß
ber internationalen 3)tufifliteratur feinet Referenten, bem
ba! «gaupttoerbienft an biefem in jeber ^Beziehung gelungenen

SEbeil ber Aufteilung jufommt, möglich, bie entfprea)enbe

SBabl ju treffen ; unb fo nernabmen wir nach ber, in biefer

3eüfa)rift fchon gewürbigten Vorführungen ber aulübenben
unb fchaffenben SEonfunfi Amerifa! unb ben herrlichen

Snterpretationeu altnieberlänbifcher SWufif burch ben Amfter*

bamer a capella^hor, in ber groeitert §älfte beS Sommer!
noch bie SEonfunft ber ^ürinäifchen §albinfel unb bei hohen
Horbens. SDie erftere lernten wir in jtoei unter ber Seitung

bei Somponiften Suigt üft an eine Iii aus SOcabrib ge=

gebenen ©oncerten würbigen, in beffen Sompofitionen ba!
Temperament bei ©üblänberl in ben, burch eine gebiegene

äKufiffermtniß erlangten festgefügten formen zum Aulbrucf
fommt, toährenb all Repräsentant ber norbifchen SÖiufif

fich & @. ©cenbfen aus Kopenhagen perfönlich einführte,

©in (Somponift, ber mit feiner 3) bur=£t;mP&on^ unb mehreren
ÄammermufifWerfen fchon lange üorher in 2Bien einbeimifa),

unb burch feine jetzigen Vorführungen mit ihrer gotm-
flarheit unb bem Anfangen an bie beutfehe Romantif fich

noch neue ©bmpathien ermorben hat. 8h"1 folgte ber ©toef»

holmer Dirigent unb ©omponift, Slnbreal fallen, ber

neben feinen SBerfen, auch bie anberer fcanbinaoifcher ©om=
poniften, fcon loelchen roirSbbermann nennen, aufführte,

bie fämmtlich bon ben 3"hö^ern mit großem ^yntereffe Der»

nommen rourben, unb gleichfam, all foUte bal ©prichroort,

baß alle Sänber ihr ©utel haben, el aber Saheim boa)

am Sltterbeften , aua) mufifalifch betoiefen roerben, machte
ben Söefchluß all' biefer Vorführungen internationaler £on=
fünft : bal beutfehe Sieb, unb jtoar in feiner mufifgefa)icht=

liehen aulgeftaltung com fünfzehnten ^ahrhunbert bil in

bie ©egenttart. 5Daffelbe fanb bie roürbigfte Interpretation

burch Srau Amalie Joachim, tDelcbe an brei 3lbenben

bie Sieber aul bem genannten 3eiiraum tn chronologifcher

golge ju ©ehör brachte, unb mit ihrer ausgezeichneten

©efanglleiftung unb üoßenbeten Vortraglfunft bie zahlreiche

3uhörerfa)aft entjücfte.

^um üoDftänbigen ©chluß aller ©oncerte rourbe jeboch

bal engere SSaterlanb berüeffichtigt, unb el rnar ein finniger

©ebanfe, an jenem älbenbe, an Welchem bie 2lulfteHung
gefchloffen, bie ©oncerte mit ber Aufführung ber ©ompo=
fttionen Cou brei beutfehen Raifern aul bem §aufe §abl=
bürg, in feierlicher SBeife jum 2lbfcbluß ju bringen. 5Dal
Programm biefe! Soncerte! umfaßte nur gompofitionen
aul bem SSkrfe, beffen SEitel: „TOufifalifche SBerfe ber taifer
^erbinanb III., Seopolb I. unb ^ofeph L", bal bura) ben
©tich unD 5Drucf ton Sreitfopf & Härtel in Seipjig h«=
geftellt föurbe. SConfchöpfungen , beren hiftorifcher SBerth

fchon ein hochbebeutenber unb beren mufifalifct)er Inhalt
in einer befouberen Sefprechung gerourbigt toerben müßte.
§ier haben mir nur über ben ©efammteinbruef biefer ©chluß^
probuetion ju berichten, an beren Ausführung fich bie erften

ßunftfräfte betheiligten unb bie, ba nur eine Anzahl gelabener

Zuhörer gutritt hatte,' einen befonberl efdufioen @haracter
erhielt; eine naa) gorm unb Inhalt außergewöhnliche 3«ufif=

aufführung, mit roelcher biefel ber SConfunft getoibmete

Unternehmen in toeiheooHer SBeife ausflang.

Au! biefen tyet aulführlich befprochenen Seiftungen
ber gachaulftettung unb ber fte commentirenben 3Rufifauf<

führungen, bie ein ©efammtbilb ber Sonfunft in ihrer ge<

fchicfjtlichen (Sntrotcfturtg unb internationalen Ausbreitung
geboten, toomtt bie SKufifauSftellung bie Aufgabe, bie fie

fich geftellt, auch gelöft, ergiebt fich, eine gütte öon
Arbeit, Äenntniffen unb gleiß auf biefe Aulfteüung oer=

roenbet rourbe, bie, roenn fie ber tunftgefchichte angehören
iDtrb, in ihr aua) einen @t)renpla^ einnehmen muß. 8e|t
gehört fie noch fe^r ber ©egenroart an, unb bie äußeren

Verhältniffe , bie mit ihr üerbunben unb im ©ebäa)tniß
je|t noch "i(^t ^on ihr zu trennen finb, machen auch biete

ber ihr getoorbeneu ungünftigen Urteile, bie fich aber nicht

auf ihren Äunftinhalt bezogen, begreiflich. SBir haben biefe,

burch einige 33ertoaltung!mitglieber herbeigeführten naa)»

theiligen äußeren Sßerhältniffe auch nicht unermähnt gelaffen.

9Bir fönnen fie unb ihren fa)äbigenben @influß nicht ab«

änbern, fonbern nur erflären. ©eit ^eroftratul hat e!

Seute gegeben, bie, roie biefer, ba! Vebürfniß gehabt: ihren
tarnen in möglichft roeiten Äreifen genannt zu toiffen,- ohne
bie gähigfeit zu befit)en, biefe! burch eigene gemeinnü|tiche
Seiftungen zu erreichen. §eute läßt fich Wiefel aber in üiel

unauffättigerer SBeife wie bei jenem Sürger üon ©phefu!
erreichen, unb z»ar burch ben eintritt in ben Ausfluß
eine! ©efetttchafteunternehmenl, in roelche! Atte, bie eigene!

Vermögen befifcen, roegen einer möglichen SDeficitlbecfung

leicht — ohne Rücfficht auf ihre abminiftratiüe gäbigteitett— Beritt erhalten fönnen. ®ie 2Rufif= unb SEbeater^

aulftettung, bie ein große! SDeficit für nicht unaulgefchloffen

hielt*), gewährte einer großen Anzahl berartiger ^nbiüibuen
ben eintritt in ttjrert Aulfchuß. 5Diefe hatten aber nicht

nur ihr eigene! Vermögen, fonbern aua) ihre eigenen $läne,
bie fie alle in bem AulfteHunglunternehmen ohne Rücfftcht

auf ihre (Signung unb Aulführbarfeit in ©cene festen, unb
:)ie, je nachbem bie Anfchauungen biefer Seute über bie

Aulgeftaltung einer SDcufif» unb £heaterau!fteHung roaren,

ia) fennzeichneten. 2)er @ine führte bie Vlumencorfo'l ein,

ber 3toeite oeranftaltete bie ©hampagnerfefte, ber ©ritte

inftallirte bie ©bmefifcöen @a)attenfpiele u. f. ». , benn bie

*) ®cr nad^ Bcenbeter SluäfteHung gemalte SRec6nung8abfct)(uf3
ergab für bie mufifalifcf)e Slbteilung ein SDeficit Bon 200000 ©ulben
unb für baä 9lu?ftf aung«tt)eoter einen gefiibetrag »on 130000 ®ulben.
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üerfchiebenen SluSfchufsmitglieber Ratten »erfd^iebene 2ln-

fchauungen; nur in einem fünfte Ratten alle et»aS ©emein*-

fameS: im Serfennen ber Pflichten, bie ein grojjeS, öffent»

licheS Unternehmen gegen bie babei Setheiligten p erfüllen

hat, unb in bem Langel an Sact in ber Seobachtung ber

normalen ©efeUfcbaftS'- unb ©tanbeSrücfftchten. 83epglich

ber erftgenannten Verpflichtung Ratten bie äluSfchufjmitglieber

baburch, bajs fte bie practifctjen ©rforberniffe ber SDiaffen»

anstehung unberücfftchtigt liefen, ben StuSftellera bie 3ftög<

lichfeit benommen, ihre SluSfiettungSobjecte r>on einem jab,l=

reiben Vublifum beficbtigen p laufen , unb bezüglich beS

behaupteten Langels an SEact, führen »ir nur an, bafj bie

beabficbttgte achttägige Verlängerung ber 2tuSfteEung fallen

gelaffen unb ber . anfänglich feftgefefcte ©chliefjungStag bei*

behalten, al§ eS feftgeftelt mar, bafe an bem barauf folgenben

Sage ©eine 9Jcajeftät Äaifer 2BUt)elm nach Söien fommt,

obtoohl eS bei bem Umftanbe, bafe bie 2JcufifauSfteEung ber

Setheiligung beS beulten 9letc^eS fo toiel p banfen ge=

habt, ganj f'elbftberftänblich ge»efen, bie SluSfteEung »ährenb

ber Slnroefenheit beS beutfchen ÄaiferS in 2öien noch ge=

öffnet p laffen.

Sei ber Schließung ber SluSfteEung aber rourben brei

Sieben gehalten. SDic erftert beiben SRebner, bei TluSfteEungS*

präfibent (äJJarquiS 5ß.) unb ber Sürgermeifter oon Sßien

(beibe Defterreicher) hielten 3tnfprachen, beren Inhalt mit

bem 3Borte ,,5DeficitSbefchönigung'' toiebergegeben ift. dürft

ber britte 9tebner (ein grember), Dr. gleifcher aus Serlin

»ar es, ber in »armen SBorten beS öjierreichifchen ÄunfU
fütneS gebenfenb, feine 3tebe mit einem §och auf Äaifer

granj Qofeph fW
Dr. gleifcher, ber toie ein guter ©eniuS über biefe

ganje StuSfteHung »achte, ^atte felbft baran gebaut, bafs

ber bewährte SocalpatriotiSmuS ber Sßiener nicht burch bie

gefchäftSmäfjigen 2Infprachen feiner Vorrebner behinbert;

benn roenn biefe 9luSfteEung im »eitern ©imte auch eine

internationale geroefen, im engern »Sinne »ar fte boch bie

2Biener 2Jiufif = unb SEheaterauSftellung.
F. v. W.

Ckfdjtdjte ber Jluftk.

eöoBoba, Slbal&err. giluftrtrte 2Jlufifgefchichte.

Zeichnungen t»on SDcaj greiherr bon Sranca. 1892.

Stuttgart, Verlag rjon (Sari ©rüntnger. I. Sanb.

SDie ©efchichte ber SWufif hat erft in neuefter Seit

in »eiteren Greifen ber SWufiftretbenben baSjenige ^rtte»

reffe gefunben, baS ihr gebührt. 9loch t>or 10—15 fahren

gab es biele, felbft grojje 3JJuftffchulea, »eiche bie ÜJiufif*

gefchichte nicht in ihrem Sehrplan hatten, unb fogar biele

«Dlufifer bon gach betrachteten bamals noch bte Äenntnifj

ber hiftorifchen @nt»tcfelung ihrer Sunft als eine unfrucb>

bare, überflüfftge Sßiffenfchaft unb liejjen fte abfeits liegen.

SDaS hat fich erfreulicher»eife geänbert. ®er gebilbete SJcufüer

»ilJ nicht mehr hinter feinem (Mögen ton ber 3Meret unb

Siteratur prüdfftehen, »elcher bon allen Reiten, nicht nur

oon ber ©egen»art p lernen, unb burch ben Stiel in bie

Vergangenheit bie öoEe Slufflärung über baS SBefen ber

mobernen Äunft p getoiunen ftreht. 2lber auch bie 3)ilet=

tauten möchten in biefem fünfte nicht mehr un»iffenb

bleiben, fie finb p häufig burch Vorführung alter 2Ber!e

barauf ^ingetoiefen »orben, bafj auch bie früheren ©pochen

ber SEonfunft herrliche ©chäfce p SLage geförbert haben,

unb ihnen ift, ebenfo »ie ben ÖerufSmuftfern, bie @r=

fenntnifs eines ^ufamtnenhangeS ber je|igeu Shinfterfchci=

nungen mit ben früheren aufgegangen. SBährenb »ir aber

bereits treffliche SDarftellungen ber TOufifgefchichte, im ©anjen

unb in einjelnen gerieben, für ben ©ebraud) be§ §ach=

fünftlerS bereits befi^en, fehlt eS noch an fola>u, »eiche

für SDilettantenfreife geeignet finb. ^ier gilt eS, mehr anzu-

regen, als eingehenb p lehren, me|r attgemeine StuSblicfe

als reiches detail ju geben, mehr bie Stefultate p jiehen,

als bas Material norpführen. Einen Serfuch, bie W^iU
gefchichte in biefem ©inne abpfaffen, fteüt baS oben

genannte 2öerf beS Dr. ©üoboba bar, beffen erfter Sanb,

bie üJluftf ber alten Sölfer unb gegen»ärtigen aufeereuropä=

tfchen Nationen umfaffenb, uns üorliegt. ®er Sßerfaffer

fua)t einen »eiteren ©efichtsfreis p eröffnen unb bie an»

regenben Momente p oermehren, tnbem er auf baS mit

ber ajtuftf 3ufammenhängenbe : auf bie ^ßoefie unb %an^--

funft, auf bie Religion, bie ©ebräuche beS ©otteSbienfteS unb

bie culturetten Eigenheiten ber betreffenben SSölfer unb Reiten

umfaffenb eingeht; ber Sefer üermag hierburch bieleS Qnteref^

fante unb Sßerthüotte aus jenen ©ebieten ber ©ulturgefchichte

rennen p lernen. 3lnbrerfeits fua)t ber Slutor baS Such

burc^ eine mehr erjählenbe als fhftematifche 5DarfteHungS=

»eife, unb burch einen leichten Xon beS Vortrags, ber auch

ben §umor einfchlief3t, angenehm lesbar p machen. Siefer

<gumor fann allerbingS, ba er fich an bie ©a)attenfeiten

ber alten ejottfehen Kulturen heftet, leicht bap führen,

biefe ganjen gulturen eher als tlncultur, bie ©itten als

Unfitten, bie alten ^ßt;Uofop^ie=2ef;ren 'als Scheiten er*

fcheinen p laffen. ®och nur ber toenig benfenbe Sefer

fann folch' täufchenbem (SinbrucE unterliegen; ber aufmerf=

fame toirb Wahrnehmen, bafj ber ©pott fich eben nur über

bie SluS»üchfe, über baS Verächtliche unb Sächerliche unter

jenen Gulturerfchemungen ergießt , unb bafj übrigens

©eitenhiebe auf unfere ßultur — bie trefflich p „fifcen"

pflegen — in bem Such nicht fehlen. £>er abgesoffene

erfte Sanb befpria)t bie ÜJlufif hei ^aturtjölfern unb in

»orgefchichtlichen Seiten (»obei ber Serfaffer manches neue,

bisher unbertoerthete mufifgefchichtliche Material beibringt),

bei ben Shinefen, Qapanefen, Qnbern, Sahhloniern, Slffprern,

Werfern, Sleghptern, bei ben Arabern, Israeliten, 3ftoham=

mebanern, enblich bei ben ©riechen unb alten Sölfern

Italiens. S)er p)eite Sanb ift in feinen erften Steferungen

ebenfaßs bereits erf^ienen, er beginnt mit ben erften chrifU

liehen geiten unb toirb fich WS pr ©egentoart erftreefen.

SBir »ünfehen, bafs baS reichhaltige Such »iel Seiehrung

unb äfthetifche Anregung ftifte. William Wolf.

©pern- unb Concertauffttl)rungen ttt fetpjtg.

®ie föntgl. ßammerfüngetm grau SRüfa ©udjer auäSBetlin, toeltfie

am 11. S)ecbr. al§ SBtün^ilbe in ber „©Btterbämmerung"
^ier gaftirte, giebt tuieber ben eoibenten S3emei§, roie üerebelt eine

Stimme burcl) forgfältige ©tubien werben fann. 3t(§ fte noc^ als

grl. §affelbect unter ber oorigen ®irectton ^ier engagiert mar, flang

i^re Songebung rau^ unb unbeholfen. 3Jad) ifjter Serbeirat^ung

mit §rn. Sapellmeifler Sua^er, ber ftcb,erlid| ntdjt bloä itjr ©atte,

fonbern auefj i^r Setter »urbe, 6.at ibr Organ an SSoIjlflang unb

gertigfeit bebeutenb geroonnen unb ift fte pr erften bramatifdier

©iingerin emporgeroadjfen. Sa? gemährten roir bei itjrcr ©aftroUc.

Sie gab bie 5künt)ilbe al§ eine eble grauengeftalt , bie felbft in

työdjften @tbmeri unb SSerjroeiflung eine gcroiffe SBürbe tuatjrt

©efang unb ?tctton waren ftets ber ©ttuation entfpredjenb unJ

mürbe bie§ aud) ,burd) reidjltdjen 9lpp(au8 unb niele ^erüoCTuf'

oont jafjlreid) Dcrfammelten publicum eb,renBod anerfannt. grl

<ßeront) aar ätnar als ©utrune nod) nitf)t abfotut fidjer, aber alt
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erfte ®arfteflung biefer ^artljie bciinod) mciftenS d)aractergetreu urtb

lübcnSiDÜrbig. ®ic taletitBofle 3)ame repräfentirte aud) äugletd)

eine ber fdjicffalSBerfünbenben 9?ornen. Ueberfjaupt waren ade

SRodcn mit Sräftcn erften JRangeS befefct. 2)rei auSgejeicbncte

SR^eintScftter, gr. 53aumann, grl. Warf unb gr. ®uncan=£(jam6er?,

im ©ingen unb ©djroimmen gleich gut bemanbert. 911« ber SBrün«

hübe treue SBaltrautc bewährte fidj grl. 33euer. £>err be ©rad)

fjätte als Siegfrieb etwas feefer, burfd)ifofer auftreten fönnen; ben

©iegmunb giebt er naturgetreuer; jebod) mar aud) feine gefängliche

unb bramatifebe Seiftung anerfennensmertfj. ®er ftnfiere, grimme

§agen Faun aber roofjl nicht treffenber, cfjaractertftifctjer bargefteüt

Werben, als eS burd) §errn SSittefopf gefdjab. ©untrer hatte an

§erru 3>emutb einen angemeffenen Sfepräfentantcn. §err Snüpfcr

als aibericf) blieb aber in feiner SRebc an feinen Sohn §agen

meiftenS unoerftrinblid). Sag e8 an ber Stellung?

®ic §crren Dberregiffeur ©olbberg unb Sapctlmeifter 'ißam
hatten baS fehwierige SBerf wiirbig Borbereitct ®ic oortvefflidje

Sluffüljrung hielt bafjer aud) baS publicum Bon 6 Bis gegen 11 Uhr
im SEbeater. —

(Sine reidje Sonccrtwodje ift borübergegangen, jeber Slbenb bot

auSgejeicbnete Sunftlciftungcn, leiber fann id) biefelben nur fürs

befprec^en, um aud) Berichten aus anberen Stäbten $la£ ju laffeit.

guerft ermähne icf) bie Bierte ßammermufif im neuen ®e»
manbtjnufe, in melier §err ©apetlmeifier 9feinecfe fein neuefteS

Opus 216, ein Oftett für glSte, Cbor, 2 Slarinetten, 2 gagottc

unb 2 Börner Borfübrte unb fid) reichlichen Stpplauä uebft §eroor=

rufen ju erfreuen hatte. Sßon biefem au8 Bier Säften befteljenben

SBerfe jeiebnen fid) ganj befonbcrS ber gtoeite unb britte burd) red)t

anfpredjenbe SHelobif auS; gut mirfungSBoIl gearbeitet finb fie aber

aüe Bier, Sin ber Bortrefflidjen Ausführung unter beS SDieifters1

fieitung beteiligten fid) bie §erren Sdjmebler, £>infe, fieffner,

§canecf, grettag, ©öpel, ©umpert unb SWüfler, lauter SSirtuofen auf

ihren Qnfirumenten ®ic ©erren Sapctlmeifter 3ieinecfe unb Soncert«

meifter 'ßria erfreuten uns mit SBeelfjooen'S Sonate £ moE Op. 30

für Violine unb panoforte unb pm ©d)luj3 mürbe Sberubini'g

@S bur= Quartett ausgeführt. —
Slm 12. ®ecember gab ber tbätige S3ad)»erein unter ®irectioti

beS £>rn. SapeOmeifter $>anS ©itt fein 28ei&nad)t3conccrt unb führte

feinc§ Rathen, öeS e^rloürbigen -Sebaftian'S 5B3eib,nad)täoratortum

roürbig auf. ®ut gebtlbete ©oliften roie grl. ÜKartini, grau oou

fiuappftaebt, bie Herren SKamt au« S)reSben, $ungar au§ fieipjig,

uebft bem gutbefegten Vereine Boübrad)ten eine lü^menltoert^e

fieiffung ®te SReprobuction jeber Siummer öerbiente ganj befou-

bere§ Sob. —
Slm 13. rief un§ baä britte Slcabemif dje Soncert in bie

SI(beitf)aBe; tjatte boct) §errn $rcf. Dr. ftreßidjmar einen S8eetr)ot>ert=

abenb üeranftaltet unb brad)te bie „Neunte ©t)mp^onie" mit S^or
jur Sluffütrrung. 2118 Dirigent bei 3{iebeloerein§, an bem er bie

mädjtigfte S&orftüjje §at, buiftc er bieg SSagnif} Wotjl unternehmen.

Sie trefflid) gefdmtte Capelle bc§ 134. SRegimcntä r)at fid| ftfjon fett

jaei Sabren als ein juoerlfiffigcs Ordjefter bciuäbrt, ba§ bie f£b,toie«

rigften fnmphonifdjen äBerfe gut auSäufüb,ren öermag. Unb fo ge«

fdjab, e§ aud) bieSmal. ®a bie ©oliften: grl. ©traufe^urjmeilt),

grau ©aller, bie Herren ©ierid) unb Sdjelper ib,re »JSartbten eben-

falls gut interpretirten, fo bürfen hiir bie ganje Sluffübrang als eine

fcb,r gute bejeidjnen unb „greubc war in ber SllbertljaHe".

SBürbig begonnen mürbe bieS Soncert mit ber trefflid) ejccuttrteu

ßuberture „®ic äßei^e beS fcaufeS". ®ann folgte bie ältere ©d)»efter

ber „Neunten", benn fo fann man bie £l)or=5pi)antafie mit

^ianoforte tootjl nennen. 3)eit ^ianopatt führte ^eri u. SBofc

gröfjtenthetlS redjt befriebigenb aus. 2Bie b,od)erfreut baS ja^lreidje

publicum über fämmflidje fieiftungett mar, betniefen bie anb,alten-

ben SBeijallSftürme unb mieberbolten §eröorrufe be§ ocrbicnftootlcn

Dirigenten. —
Slm folgenben Slbenbe gab ber fleine „SRitter Born ©eifte unb

mehrerer Orben": Dtaoul ÄocjalSfi fein jroeiteS Soncert im truftaff»

palafte unb erfreute fid) aud) eines äafjlretd)en unb Bon feinen

SSorträgen entjiicften SlubitoriumS. Ser 3Sunbcrfnabe, bet aber

fcfjon mit männlidjer 3fJut)e bie fdjmierigfteu *]3affagen eines

ßbopin unb SiSjt mit ©ragte unb feinfter SluSfitbrung mieber»

giebt, Sfjnlidjt bejüglid) feiner geifttgen grütjreife bem unfterblidjen

SRojart. 3Jid)t§ Sin gelerntes
, ®ingetrid)terte§: SlHeS maS er pro«

bucirt, entftrßmt feinem cief ütjloollen gerjen. Seine perfecte SEedEjnif

ift nod) gang befonberS barin ju betounbern, tote gefdjidt unb fein

er bie für feine deinen §äube nod) ju meitgriffigen Slecorbe aus»

füt)rt. Slud) eine männlidje SluSbauer beftgt ber kleine. (£r fpielte

2Renbelfo6,n'S ® motl-Eoncert, toobei §err b. Sofe bie fecunbirenbe

*ßianopartf)te ausführte, bann aRojart'8 S)moH«<P()antafte, Dtubin-

ftein'S SBaHetmufif auSgeramorS, bieSRomanje aus Sljoptn'8 ©moll«

©oncert, einem SBaläer Bon Stjopin. Sin biefem Slbenbe legittmirte

er fid) aud) als talentbegabter Somponift burd) fein 5Rocturno unb

eine fR^apfobte, sroei formal furj gehaltene, anfpvedjenbc Xonftücfc.

3um @d)lu6 fpielte er Si8jt'8 13. SRfjapfobic; fdjliefsen burfte er

aber nod) nid)t, benn ba§ publicum brann i^m jmei ßugaben ab,

unb fo fpenbete er nod) Sboptn'S ®esbur»5üöaljer unb eine anbete

$iece. aWöge bem hoffnungSBoffen Sfuuftjüngcr eine lange Sunft*

carriöre befdjieben fein. —
S)a8 10. ©cmanbljausconcert am 15. ®ecbr. toar SRubinftetn'S

neuefter großer Sd)öpfung geroibmet: ©cenen aus feinem

„SKofeS".- SSon biefer geiftlidjen Oper in ad)t Silbern, tote ber

Slutor fein SBerl nennt, famen unter feiner Sirection baS britte,

fedjfte unb ftebente SBilb jur Sluffü^rung. ®er ljod)BcreE>rte Jfünftler

tourbe bei feinem ©rferjeinen auf bem $obtum mit anfjaltenben

Slcclamationen Begrübt unb nad) Sdjlufj beS 5B5erfS moflte ber

entljuftafttfdje S3eifall gar nicfjt enben.

SaS nun ben Site! „gciftlidje Oper" betrifft, fo fönntc

berfelbe aud) tooljl „Oratorium" feigen unb ebenfogut eine

feentfefe Sarftedung ermöglichen, roie bie früheren geiftlictjcn ©piek
unb in neuefter 3eit ßiSjt'S heilige ©üfabetf). ®aS Bon Heinrich

SRofentfjal bearbeitete ©ujet grünbet auf ber (Stählung be§ alten

ScftamentS, befjanbelt alfo bie gührung ber fiinber Israels aus
Egypten unb SKofeS ©efefeebung. ®ic Silber, toeldje lootjl aud)

als ®cenen benannt toerben fönuten, enthalten Soli, 6 höre unb

SJkrlanbofteHen. ®a8 gange Jßerf ift alfo in bramatifcfjer govm
gehalten, ©o roecfjfeln beim föftlidje 33Iütf)en ber Stjrif mit geroal-

tigen Shören, SKonologen unb Dialogen. Sogleich ber erfte poefie=

Bode «hör ber TOäbdjen: „Sommt Jöchter SRibian'S, fommt jur

Ouelle" äeicrjnet fid) burd) cble SERelobif aus. Sontraftirenb bagegen

finb bie roilberi ©höre ber ©bomiter unb ber SRotte ßorah- (Sbcl

unb tBütbeBotl erfchetrft ber (grlöfer aus ber egöptifdjen finedjtfchaft,

9D?ofe8. lleberhaupt befunbeten fammtlidje *)3iecen treffenbe pfl)d)ifd)e

Sharacteriftif. Unb bajj SRubinftein aud) ein 2Reifter unb SßirtuoS

in ber ^nftrumentation ift, mtffcu toir fdjon längft. 3Me Soliften,

Eher unb Crchefter uoKbrachten ihre Slufgaben in geiftig belebter

23eife. grau SBilljelmt) hatte nod) in lefcter ©tunbe für bie plö&=

Itd) erfranfte grau 9Jfe|ler aud) beren $art mit übernommen unb

führte benfelben befriebigenb aus. Unfer Bortrefflidjer Soncertfüngcr

ijjr. Jrautermann, fomte bie §errctt ©d)e!per, SRob. Kaufmann aus
SBafel, (Smil »)3infS, Earl Wütler, SRobert Seiberifc, Sari Felbel unb

(£rnft Schneiber trugen Sltle jur mürbigen Vorführung beS SSerfS

mit bei. Unfec ©djelper hat fid) als üftofeS noch einen befonbereu

©brenfrang Berbient. ®en erften Sheil biefeS SoncertabenbS füllte

SRojart'S, unter §errn ffiapellmeifter SRduecfe oortrefflid) ejecutirte

3upiter=@hmphonte aus.

J. Schucht.
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9}aouI ffiocäQläfi'Eoncett. 91m 7. ®cc. gab ber no^eju

neunjährige (er ift geb. am 8. gart. 1884 in 5£3arfcf)au) 93ianift

SRaoul ßocjalSfi fein erffcS Soncert in unfercr Stabt. 9<aa>

bem mir it)n gehört haben unb unfere mit mancherlei Befürchtungen

öerfnüpften GSrwartungen nicht enttäufctjt Worten fmb, fjeßen wir

baS wärmfte Qntereffe für bie weitere ©ntmicfelung biefeS jugenb»

liehen ffünfilerS. ®enn auS all' feinen ®arbietungen ift bie be=

glücfenbe Uebergeugung äu entnehmen, baß wir es nicht nur mit

einem mufifalifdjcn SSunberfinbe in beS SBorteS gewöhnlicher S3e»

beutung ju tljtm haben, fonbern mit einem ÜRufifgcnie, mit einer

ausgeprägt mufifaiifcfjen Sahir, einem geborenen SKufifer , bem
Wtfjmen unb SKuficiren (Sine? finb. Erregt feine Xecbnif, bie fcfjcin*

bar Dielmehr eine unbewußt unb mühelog als abfidjtlich unb }»[tc»

matifch angeeignete ift, ferner bie für fein SMter ungewöhnliche

SSerfranbeSreifc, bie baS ®arjufrellenbc mit 23cwußtfein plaftifch ab«

geruubct unb Har reprobucirt, ober and) bie Sicherheit unb fiühn»

Ijeit, mit ber er j. 33. bie ungarifdje ^fjantafte oon SiSjt betjerrfctjte,

gerechtes Staunen, fo ift boch mit befonberem Kachbrucce auf baS

Bei ihm in hohem ©rabe oorljanbenc Element hinjuweifen, welches

beS wahren fiünftlerS ^ötfiftc ffi3ett>e bilbet, bie Seele. Stuf ®runb

biefer unleugbaren Shatfadje lafjcn fich an feine gufunft bie fühnften

Hoffnungen fnüpfen.

SRaoul SoqalSft fpielte »ach (®a»otte in ®moK), aKojart
(Stonbo in WmoH), Schubert (JJcenuetto in SjmoII), Shop in

(2. unb 3. Sajj aus bem g mott<(£oncert unb SBaljer in (SmoH),

S i § j t (Ltngarifcbe 'JJrjatttafte), jebem Stüde ben itjm jutommenben

Sharactcr glücflich unb treulich roaljrenb. SBeniger glüdEte ihm

9t u binfiein'S SRomanje aus Dp. 44, beren SSiebergabe er ein

Uebermaß oon (Smpfinbunng ju Stjeil werben lieft.

SSon feinen eigenen Sompofitionen geben wir ber characteriftifdj

gehaltenen unb intereffant gearbeiteten ©aootte Dp. 43 ben Sßorjug

Bor bem in ©efüht serfließenben SBaljer Dp. 46.

Edm. Eochlich.

Unfer ©tabttljeater eröffnete am 4. Dctober mit SSeetbooen'S

„gibelio" bie Dpernfaifon. ®ie ®irection oerfügt über eine Slnjahl

tüchtiger üTalente. ®ie beroorragcnbfte, neu h'näugetreren firaft ift

bie ^rimabonna, grl. ©cblmeicr. ©leid) ihr erfteS ®ebüt, als

Sconore , im „gibelio", errang einen burdjfchlagenben großartigen

Erfolg
,

welchen bie Sünftlerin auf »oder Jpölje bis jefct behauptet,

grl. ©eblmeier ift eine impofante Erfdjeinung: ihr Spiel .ift gemanbt

unb feurig , bcr ©efang Bon großer Schönheit. ®ie ®ame oerfügt

ü6cr einen fehr umfangreichen Sopran; baS SKaterial ift gut aus-

geglichen unb befigt eine Seidjtigfeit unb Sebenbigfeit, fo baß bie

Sünftlerin auch bie fdjwierigftcn Soloraturen fjödjft ooHenbet jur

SluSführung bringt. 3n biefem ©inne führte grl. S. bie „Sßorma"

aus. SSier SWal — in Keinen ßwifdjenräumen — ift baS SBerf

bereits wieberholt worben unb jebeS 3Hal bei auSBerfauftem §aufe.

Qeber will biefe großartige Äünfilerin fet)ert unb höre»; baS ift

wohl ber hefte 33ewei8 ihrer Sücbtigfeit. 9ieu hinzugetreten finb

außerbem — Bon heroorragenben Gräften — §err gifjan als SBart«

touift unb §err ©eorge als SBaffift. 33eibe Herren Berfügen über

prächtiges ©timmmaterial, bie 3tu8fprache ift correct unb ihr

©piel ftets ber Situation angemeffen. 2J1S ^elbentenor ift §err

®emuih, §err ©toljenberg jr. als II. SSaritonift, unb §err Sunb=

marf als Itjrifcher Senor für Heine SJJoKen eingetreten, gtl. B. ißeffic

ift als Soloraturfängerin engagirt unb grau Sßrucfja-Schnelle als

§auptperfon für bie Operette. Severe ®ame befigt neben guten

Süchteln auch bie tüchtigftc S8ühnen-Ötoutine. grl. Johanna SBracTen«

hammer ift eine Sängerin (gleich wie ihre naebgenaunte Schroefter)

comme il faut. ©ie aide oerfprechen — bei längerem Sirfen an ber

SBühne — felbftDcrftänblid) bei energifchem, weiterem gleiße, noch »oll»

fommener ju werben. Scehmcn wir nun bie »erbliebenen Borjähr-gen

Sräfte — welche wir, ihrer lEücfjtigreit wegen, gerne behalten haben —
Sri. 5)rucfer, grl. 9ceuhauS, grl. OTarie Sractenhammcr, gr. Stein»

berg, §errn iKiller (II. Saß), §errn Schnelle (lenor-Suffo) unb
©errn SBing (Stenor«, SSariton-SBuffo, fpeciefl für Operette unb Sing-

fpiele) hinju, fo ift hieraus erfid)tlich, baß wir ein »ormiegenb»

tüchtiges $erfonal befi|en. ®aS SCheater ift baher ftets fehr gut

befefct unb bie auSübenben Sräfte laffen es feineSwegS an gleiß

fehlen. 3n gebiegener Aufführung hörten wir: „gibelio" (3 äRal),

„SRegimentStochter", „3übin", „Xroubabour" (3 SJtal), „5Cann-

häufer", „SaS 9cachtlager", „greifchü^", „Cavalleria rusticana"

(3 Wal), „SÜBaffenfchmieb", „iDiarttja", „9corma" (4 33cal), „gliegen.

ber ^oüänbcr", „SBeiße ®amc", „^oftitton Bon Sonjemau", „®er
SSiberfpänftigen QtymünQ" fowte bie Operetten: „®on Eefar",

„glebermauS" (2 33}al), „©locten Bon SorneBille" (2 «Kai), „gelb»
prebiger" (2 2Jial), „SBettelftubent" unb „®irofle=©trofIa". 2Ron=
tag, ben 28. 3?oBember, beginnt §err ©ubehuS ein ©aftfpiel. |iier»

über im nächften SBeridjte.

Nebenbei fanben im Slpotlo- Saale folgenbe Soncertc ftatt:

§err ©eorg ©dmmann beranftaltete in biefem SSinter Bier Äammer«
mufif=9lbenbe. ®ie brei bisherigen fanben am 20. October, 6. unb
17. SRoBember, ftatt. ®ie Bortragenben ©erren — fämmtlich Sgl.

Soncertmeifter, Sehrer ber §ochfchule ober Äammcrmufifer — waren
Sari 2Karfee8, Slbolf SDcüKer, §ugo Sedjert, gri| Straß unb
Schubert, fowie §err Semmler (Sontrabaffift ber hiefigen SEfjeil'fcben

äWilitär^SapeHe). ®iefe brei Slbenbe waren wahre aBeifjeftunben

für baS muftfBerftänbigc Wubttorium. ®ie herrlichften SBcrfe Bon
Schubert, Söeethooen, Schumann, ®rahmS, 9Kojart, SBoIcfmann

würben uns, in möglichfter SSoHenbung ber geiftigen SSiebergabe,

felbftBerfiänblidj bei meifterhaft fachmännifcher Sicherheit, ju ©ehör
gebraut. $err ©eorg Schumann fpielte ftets ben ganjen Slabier=

part ber Slbenbe jur höchften S3efriebigung unb tarn unter beffen

£>änben ber prächtige SBlüthner-Soncert-glügel (aus bem 3fnftrumenten=

Sager beS §errn SipcjünSfi hier) jur beften ©eltung. ®er Sammer-
fänger §err Slnton Schott, gab in SSerbinbung mit bem *)3ianiften (?)

§errn SSunibalb 3tohbrach, am 26. October ein Soncert. ®er Sänger

reüffirte namentlich als S8aHaben=8Sorrräger unb eignet ftd) fein

2enor»S8ariton hterju Borjüglich- Slud) gab ber befanntc Sünftler

bioerfe Sieber. ®ie 9luSfprache be§ SoncertgeberS ift jebod) feines»

megS meifter» noch mufterhaft ju nennen; benn mir hörten im

„Slufenthalt" „ewif" anftatt „ewig", in ben ©renabieren „roointen

bie Seiben äufammen". 3m „SSanberlicbe" tarnen bie SBorte

„fceimoth" unb „boß" (anftatt baS) grell p ©ehör. So lange wir

bei Sängern folche Serunftaltungen ber SBorte oernehmen, fann

— bei ben heutigen Sängern, an welche bebeutenbe Slnfprücfjc ge=

macht werben — Bon einem Boden (Erfolg leine SRebe fein. ®cr
©laBierjpieler fpielte u. 81. einen Salon^SBaljcr Bon ®elibeS —
nach 9cotcn. —

Slm 22. SfoBember gaben bie ©efdjwifter Sractcnhammer ein

Soncert. grl. SJcarie (Sopran) unb grl. Sohanna (?llt) fangen

einjeln Wie jufammen bißerfe Sieber unb fanben allgemeinen 9ln»

Hang. Sie jüngfte ber ©ehweftern, grl. SRofa 33., hat fich bem
SeHo=SpieIe gewibmet unb Derfpricht hierin recht tüchtig ju werben.

SRoch fei bemerft, baß bie Sängerinnen an unferm Shcater ©nga-

gement gefunben haben, es fehlt ben ®amen jeboch jegliche 93ül)nen=

SRoutine, bie Sopraniftin (grl. SERacie 83.) war manchmal fcfwn

recht paffabel.

91m bieSjährigen Xobtenfefte fanben in unfercr Stabt jwei

geiftlidje Sirchen-Soncerte, junx SBeffen ber Slrmen ber ©emeinbe,

unb jwar baS eine um 5 Uhr in ber a3arthoIoniäi=S?irche unter
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ber Seitung bcä Drganiften §errn $riefd)en, ba§ aubere um 7 Uhr
AbenbS in ber 2Jtarien=£ircbe (Sirigent §err tifielnidi) ftatt. 3n
Seiben mürbe ber Qwed Bollfommen erreicht.

Gt. Jankewitz, Director.

Feuilleton.
IJerfottttlttattjricljtett.

*—* ®er SlaBierauSzug ber 2J!eifterfinger Don SRicbarb SBagner
rütjtt bcfanntlicij Bon einem ber elften fianifren aller gehen her,

Bon Sari Saufig, unb ift nicht leidöt ju (Bielen. ES wirb interefftren,

baß Scbott'S ©ö£|ne in 2Jfainz foeben einen SlaoierauSzug ju zwei
£änben in erleichterter Ausgabe mit §injufügung beS ©efangStejteS
unb ber fcenifcfjen SSemerfungeu Bon 3tid)arb Äleinmidjel erfebeinen

ließen.
*—* SSom Sonnabenb ift noch breier Soncerte in 33crlin ju

gebenfen. Ser ipianift Slfaj üon be Sanbt, ber fyier fdjou

mebjfad) mit Erfolg aufgetreten ift, gab einen SlaBierabenb in

ber ©ingacabemie, in roeldiem er auf's Sceue feine fefjr be»
beutenbe Sßirtuofität in ein glänzenbcS Sidjt fteüte. — S3ea>
ftcinfaale gab grl. Slugufte £ol)enfd)iIb, bie treffliche Altiftin,

ein Soncert, in bem fie nach bem ffilöollen Vortrage einiger

älterer Gompofitionen in ©emeinfehaft mit breien ihrer ©diülerinnen
Quartette öon ©djumann, SBrabmS, Pierling unb §erzogcnberg
fang ©iefer erfte Söerfuct) , ber nicht gleid) Bollfommen gelang, ift

ntd)tSbeftoroeniger rüfjmenSWertt) als ber Anfang einer neuen fünft-

Iccifcfjen Bereinigung, bie ein Biel zu wenig bebaute? gelb in An«
griff genommen bat. §err SJiarfecS unterfrüfte baS Soncert burefj

oorjüglicbe iMoimBorträge unb §err SBulffiuS äeictinete fid) burd)

treffliche ^Begleitung am Slaoier au§. — griebrid) SBilljelm-

SurfjauS fanb baS fiebente 9ieunionconcert beS §errn Sattfe ftatt.

@o Wenig eS möglich ift. biefe alle Bierjehn Sage Beranftalteten

Soncerte jebeS SKal zu berüdficfjtigen, fo fei baS Ie£te boch erwähnt,
weil cS einige fehr beacbteitsrocrtrjc Seiftungen bot. Sie Altiftin

grl. A. Srippenbad) bot eine fe6,r angenehme Stimme, gute AuS«
fpradie unb 3ntonation unb einen gefctjmactDoüen, warm empfunbenert
SSortrag. Ser SSeifaQ, ben fie ergielte, mar fe&r lebhaft unb Per«
anlafite fie ju einer 3«gabe. Surd) ben »irtuofen unb gläuzenben
Vortrag ber ©avafatc'fcben gauffpliantafic zeichnete fid) §err Soncert«
meifter £b- fireUe aus unb grl. Stella 9M)t jeigte fid) als feljr

tüchtige Ißianifitn. —a—*—* ©ignora Söedincioni , bie außerorbentltcbe italientfche

©ängerin , bie zugleich eine Scbaufpielerin ift wie ßlconora ®ufe.
Wirb in „Santa Lucia" nur noch einmal in SBerlin auftreten unb
jmar nicht bei ÄroU, fonbern im SBarnati«2;beater zu einem wofjl«
tbätigen gmeef. ®er fiaifer mit bem ganzen §ofe »ob^nt biefem
SIbenb bei.

*—* Sonbon fteb,t fid) Bon einer furchtbaren $ianiften»Ueber*
fchtoemmuug bebrofjt; ber einsige SmBrefarto 3Sert fünbigt baä be«

Borfteftenbe Auftreten folgenber tünftler an: „SKmrS. ©optjie SJienter,

StcBanoff, (äibenfchü^, Slbelina be Sara, SDtffeS. be >)3ad)mann,
©apelnifoff, ©iloti, Sutter, SReifenauer, Sormicf, Samonb, Silben^
unb Otto Regner."

*—* ©errn SKufifbirector Slnton traufe in Carmen rnurbe ber
fiönigl. 'Ureufj. Sronenorben Berliehen.*—* 53ei ber um bie erfte SBioloncettiftenfteHe ber gürftlid)
@onber§haufen'[d)en §ofcapcae auägefchrieben geroefenen Soncurrenj
hat abermalg ein Sd)üter griebrid) (Srügmacber'3

, §err ©eorg
SBörl, ben $reis erruugen unb ben Sßlag erhalten.*—* SBettfampf auf bem StaBier. Sa8 S?euefie in ber geit
be§ SBetthungernS unb ber ®iftanjritte bat gnbe October nad)
SSeridjten amerifanifdjer äölätter in 3cero»|)orf ätoifchen grt. SIba
SKelBiae unb ©errn (Seorge SBaterbur») ftattgefunben, ein 28ett*

lampf um bie 2f?eifterfd)aft ber SBelt für ianganhaltenbeä ElaBier«
fpiel (the Champion lonendurance piano player of the world).
Sebingung mar ununterbrochenes Spiel, ohne jebe ißaufe, bod) rourbe
eS ben ©eroerbern geftattet, fid) »on SBefannten 9Jab,rungSmitteI ein*

flöfeen raffen, unb beibe tranfen, wie eS heifjt, „eine beträchtliche
ffienge S8ier". ®ie Same mufste nach 16 Stunben 25 3»inuten
ununterbrochenen Spiels bie SBaffen ftrcifen, ifjr «Dcitberoerber ftegte

burch ei» 8 Minuten längeres Raufen. ®ie ginger unb ©elenfe
ber ©pieler roaren ent^ünbet, ttjr 3uftanb fd)redlid).*—* ®er Äaifer Bon Defterreicf) hat bem Siebacteur §errn *ßau!
be 2Stt in Seip^ig bie mit bem OTerbödjffen Silbniffe unb SSa6>
iprudje gezierte grofse golbene fflfebüillc Berliehen.

*—* (Slotilbe fileeberg (jat in ih.rein Soncert bie ^Berliner be*
jaubert. Slm 3. ®ccbr. fpielte fie jum smeiten male, ^öffentlich
t)ört man bie liebliche *pianiftin aud) in Seip^ig roteber.*—* ®rcSben. Sem SBernehmen nad) finbet am 4. gjan. 1893
ein großes Soncert mit Drcbefler im Oemerbehaufe ftatt, jum SSeften
beS ©reSbner QmeigoereinS für £inber£)eilftätteu an ber ©ee (3corber=
nerj). Äein ©eringerer als Slnton OJubinftein roirb mitmirfen. ®S
fei ermähnt, baß auSnafjmSmeife für biefcS (Soncert SßorbefteUungen
auf (SintrittSFarten in ber 3tieS'fd)cn $ofmufifalienIjanb[uiig entgegen-
genommen roerben.

*—* .iDiünchen. ®ie Sieberfängerin grl. iWaric SBerg Beran*
ftaltcte im großen 0)fufeumS*3aaIe ein Soncert, meldjeS bem äubi=
torium einen äujjerft gcnufjreidjen Stbenb bereitete. ®ie ®ame
befi^t eine fnmpatbifche, auSgiebige ©opranftimmc, meldje Borjüglid)
auSgebilbet ift. ®ie an fid) herrlichen äJcittel tuerben burd) ben
au^brudSBotten, tief empfunbenen Vortrag ber Sängerin nod) wirf*
famer. ®ie SeEtauSfpradje ift eine beutlidte unb bieS ift um fo
mebr anperfennen, ba grl. Serg in ttalieiiifd)er

, fransöfifdier unb
beutfdjer Sprache fang. ®a§ gieberprogramm mar ein fet)r reich=

halttgeS unb gut geroählteS. Qebc Kummer rourbe ftürmifcfi applau-
birt unb bie ©efänge, tote SßarabteS: „Quel rusceletto" unb OTojarfS
„Irennung unb äüieberBereinigung" hatten bie fe'inftc fünftlerifdjc

Prägung beS Vortrages. 9fad) bem SiSst'fdjen Siebe, bei meldjem
baS flangfd)öne $iano ber Soncertgeberin ganj befonberS jur
©eltung fam, mufste eine Qugabe folgen. ®ie Sieber »on Schubert
unb Kornelius mürben mit characteriftifcfier gärbung gefungeu unb
mit ben (Sompofitionen oon ®ieörl, ©rieg unb »eetljoBen bewies
bie Sängerin nicht allein Hjre SBielfeitigfcit, fonbern aud) eine fünft«
lerifd) reife Stuffaffung unb baS Vermögen, auf bie ?tbfid)ten ber
einzelnen Sompofiteure Boff unb ganj einzugeben. ®ic fcelenBoH
gebrachten Vorträge ermedten bei ben ^örern bie richtige ©timmung
unb ber Scifall war ein eben fo herzlicher als rooölBerbienter. ®aS
eiaBieraccompagnement hatte §err '^rofeffor CSieh,rI übernommen
unb er fütjtte es beftenS burd). ®er $ianift hat aber nicht allein
als biscreter Sieberbcgieiter, fonbern auch als Solift ä$or<süglid)eS

geleiftet. ®ie SBiebergabe Bon «acb'S ffionbo, «Kojart'S ©igue unb
TOenuett fowie ber SBbur--33ariattonen unb ber Sl)opin'fchen ßlaBier»
ftüde war eine Bortrefflidje unb fanb als foldje aud) bie oerbiente
Slnerfennung.

Heue h«J» netieutliuiitrte (Dycrn.

*—* 3)er fpanifche Somponift SBreton, ber Sd)öpfer ber Dper
„Sie Siebenben oon Scruel", wirb, roie man aus SJJrag fdjreibt,

bafelbft beinnächft eintreffen, um bie erfte beutfehe Aufführung feines
neueften SBerfeS „©aria" im neuen beutfeben SanbcStfjeater su
leiten.

*—* Qn Söln fanb Sari öteinthaler'S große Dper„®aS Kät^djen
Bon §eilbronn", bie fdjon fo Biele Süftnen befdjritten bat, fpät aber
nicht ju fpät ftatt unb hatte einen fdjönen ©rfolg.*—* ®ie Oper „®ie §eje" Bon 81. (Snna fanb bei ttjrcr am
27. Scoobr. ftattgeljabten erften Aufführung im Stabttheater ju
TOagbeburg eine fehr gute Aufnahme.*—

* Sie erfte öieberholung »on 3f. SBecfer'S neuer Dper
„grauenlob" in SrcSben hat ben gleid) roarmen unb auSgcfpro*
ebenen (ärfolg gefunben, wie bie ^rcmiöre unb führte am Schluß
SU einem abermaligen ©erüorruf beS Eomponiften. Natürlich unb
lebenbig fchließt fid) bie »eder'fche äfcufif ber intereffanten Koppel»
©ttfelb'ichen Sichtung an unb tmmentüd) fiub eS bie lurifdjen Scencn,
bie mit ihren jarten unb poefieBoUen Stimmungen ben i&örer nad)=
haltig berübren. Qn unferer 3eit, wo MeS nur barauf bebaijt ift,

bie Sinne unb SfterBen ftanff)aft aufzuregen unb mo aud) bie Süiufif
einen Ausbrud erfahren hat, ber oft weit babon entfernt ift oon
bem, maS Aufgabe biefer tunft ift, berührt eS boppelt angenehm,
in ber Dper auch bem Siebe unb beffen fünftlerifctjer gorm, ber
fangbaren natürlichen gübrung ber ©timmen, bem oolfsthümlichen
©Bor Wieber einen beroorragenben $lag eingeräumt zu fehen. gür
biefeS ®enre ber mufifalifdjen itunft l)at ber (Somponift fid) bereits
einen aujjerorbentlicben Suf weit über bie ©renzen unfereS engeren
unb weiteren SBaterlanbeS ermorben unb was er an fangbaren unb
melobienreichen ©inzel« unb ©nfembleftüden, an Siebern unb Sbören
in feinem „grauenlob" bietet, gehört mit zu bem ©djönften feiner
mufifalifcben Qnfpiration. Smmer bleibt feine üliufif finnig, an«
muthig unb fern Bon ädern Srioialen. Slcit grofjer ©orgfalt unb
gleich gutem ©efdjmad ift bie Snftrumentirung gearbeitet unb mit
befonberer SRüdfidjt barauf, bafj bie Singftimmen zu tljrem Bollen
Siechte gelangen. ®er Stil ift einheitlich unb bem Sfjaracter beS
eujets angemeffen, fo bajj eS oft zu einer Stimmung fomtnt, bie
ftd) ben mittelalterlichen SSorgängen birect anfchließt. Sie Auf«
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fütjrung unter ©cneralmufifbirector ©djuch war mieber Dorjüg»
lief) unb cf§ 6cfonber8 Dortreffltd) herDorjuhebcn ftnb aud) bieg»
mal bie Samen SBirtid), Schud), d. gljaüanne, bie Herren ?ln=
tf;eg unb @d)cibcmantcl. San befonbetem Einbrud würbe ber
erfte Met, bie Scenen Rrauenlob'g unb Serüajio'g im ^weiten
Stet unb ber Sdjhtfj ber Oper, ber bag fdjöne btebterifebe unb mu»
ftfalifdje ©ebilbe wie in SBerflärung augflingen lägt. Sie Schönheit
beg (Sanken erhält natürlid) an unferer £ofoper burd) bic feinfühlige
Surchgeiftigung unb tactDouc Partitur» Vefdrränfung beg ©erfeg
burd) feinen Dirigenten , burd) bie Eingabe ber fdjönfien Stimm»
mittel im Solo» unb Eljorgefang, burd) bie ergreifenbe Drchefter=
SKalerei ?c. feinen l)öd)ften ©lanj. ©leidie treffliche ijnfammcn»
Wirfung aller günftigen Vorbebingungcu büeften faum an einer
jweiten Vübnc ju finben fein.

*—* Sie 25 jährige Jubelfeier beg allgemeinen 9Jcufifuereing in

9Rüt)Itjaufen i. St), würbe burd) Eonccrtaufführungcn red)t feftlid)

begangen. Ausführlicher Verid)t in einer fpäteren Kummer.*—* äJHt änfang JJoDember Ijat fiel) in Verlin, Seipaigerftr. 48
(feoncertbaug) eine ©e'noffenfdjaft gebilbet, weiche alg ©enoffenfehaft
ber Somponiften (eingetragene ©enoffenfdiaft mit befdjränfter £>aft=
pflid)t) eingetragen ift. Ser Qivcd beg Unternehmeng ift ber Srud,
Verlag unb Vertrieb Don foldjen mufifalifdjen Eompofitionen, an
beneu ben SRitgliebern auf ©runb beg ©efetjeg Dom 11. Sunt 1870
bag Urheberrecht pftcfjt. Sötitglieb ber ®cnoffenfa,aft fann jeber
Eompom|t beg Jn= ober Suglaitbeg werben, fobalb bie jur Vegur»
adjtung bem Vorftanbe unterbreitete Eompofition genehmigt ift.

Ser Vetriebgfonb wirb burd) Einzahlung refp. Slnfauf Don ©efchäftg*
anttjcilen ju je ». 200,— aufgebracht. Sie Organe ber ©enoffen»
fcfjaft ftnb: 1. Ser Vorftanb, weldjer aug brei, 2. ber 2Iuffid)tSrath,
weldjer aug fünf unbefolbcteu «Witgltebern beftcljt uub 3. bie ©eneral»
Vcrfantmlung. Sllg Vorteile bietet bie ©enoffenfdiaft ihren WlxU
gliebern

: 1. einen WirFfamen ®d)ug in SBahrung aller ihrer Jnrereffen

;

2. fie forgt für möglid)ft befte Verbreitung ber Eompofitionen burd)
Sluffütjren in ben ber ©enoffenfehaft jur Serfügung ftef)cnben Eoucert*
lläufern unb 3. fte befdjafft iWuftfalten, ÜJcuftf*3nftrumente, Sucher,
geitfdjriften ac. *u außergewöhnlich billigen greifen, Sin Veitritt
iu biefer ©enoffenfdiaft bürfte fid) bafjer in jeber §infid)t empfehlen.
Stile nähere Slugfunft wirb burd) bie Statuten erteilt, bic auf Ver-
langen gratig unb franco jur Verfügung fietjen.*—* Sie tiefe Ord)efter»5timrnung giebt grl. 3tofa VIeiter,
ehem. ^rofefforin beg ©efangeg am Präger äKufif»EonferDatorium,
bie jegt nach, Sregben alg ©oncertfängeriti unb ©efanglefjrerin über»
gefiebelt ift, 21nla§ ju folgenber Sufchrift: „SRan flagt oft barüber,
baß 211t unb Vaßfiimmen immer fcltener werben, bebenft aber nicht,
baß an bic Vaffiften unb Sütiftinnen früherer Seiten feinegmegg
bie Slnforbernngen in ber Jiefe geftetlt würben, wie bieg heute burd)
bte Einführung ber Varifer Kormal -Stimmung gcfd)ic[)t. So
roünfdjengwertb unb angenehm bte Einführung im Mgemeinen für
©änger unb Sängerinnen ift, ebenfo erfdjwcrenb Wirft biefclbe auf
bie tiefften Stimmen, weil fid) überhaupt faft fämmtltdjc 33af;partb,ten
bereitg in einer Sage bewegen, bie fcfjon bamalg, als bie Stimmung
um mebr alg einen bal6cn Jon fjijfier war, für fcljr tief galt, unb
nun burd) bie tiefeie Stimmung nod) tiefer, folglid) unbequemer
werben. Sie meiften big ju Slnfang ber ©cd)ätger Qafjre compo»
nirten Opern, Oratorien, etjorroerfe, Sieber, @efang8=Unterrid)tg=
werfe 2c. finb äße für Ijofje Stimmung berechnet gemefen unb cr=
flingen tjeute um mcljr (?) alg einen öalben Xon tiefer, alg beabfidjtigt
war! S8ei fefjr tiefen Stimmen wirb in golge beffen bie Slang*
fdjönljeit oft fef)r roertfjüoller Organe momentan Ijerabgeminbert unb
bod) wäre eg leid)t, Slb^ilfe p fdjaffer, wenn aüe fe£>r tief liegenben
§auptarien ber Saffiften einfad) in bie urfprünglidje Jonart, wie
fie bamalg flang, trangponirt würben, ba bieg genau ben Jnteittionen
jener ^eifter, bie ja bod) Sllleä für f)o£)C Stimmung beredmet f)atten
unb bie betreffenben Wrien u. f. m. genau ber günftigfien @ttmm=
läge ber bamaligen Sänger anppaffen wufiten, entfpredjen mürbe.
3)te Sciftungen unferer fjeutigen, oft ganj Dortrefflidjen ©änger
würben baburd) Wefentlid) erleichtert unb ifjren Stimmen gleicbseitig
freiere Entfaltung unb rnetjr ©lanj oerlicf)en. Saffcibc gilt manclj»
mal aud) für tiefere grauenftimm.cn; bod) fällt eg bei bie'fen weniger
auf, wie bei ben Vorgenannten. ®ie meiften $arH)icn ber «Itiftinnen
unb SDie^jofopraniftinncn finb oft bei Kormalftimmung fogar be»
quetner, mit Slugnnljme ber „gibeg", bie ja aud; unfprünglid) feineg»
»egg für eine Slltftimme, fonbern für ben umfangreichen SOceääo»
fopran ber berühmten Viarbot, ©arcia, bie aud) gleichzeitig bie
Valentine in ben Hugenotten fang, componirt war unb oon 'biefer

ercirt würbe. §cutc mufj jebc ältiftin biefc, lmcb ber üiefe unb
Üö(;e hin, fcl;r umfangrcidic *ßartl)ie, bei tiefer Stimmung, nlfo
folglid) nod) tiefer fingen, alg bie bamaligen berühmten Veitiet'erinnen
biefer ^artf)ic! ®uich bic Einführung ber 9?ormaIftimmung, tocldie

glüdlidjer Söcifc bic, für alle Stimmen fd)äblid)c, jmifchcii ber hohen
unb tiefen Stimmung liegenbe, nur um ca. einen oiertcl Jon höhere
Stimmung, bie nod) oor wenigen Sohren m öielen kühnen gebrauch«
lid) war, faft noKftänbig oerbrängte, wirb für Soldje, bic ftreng nach
nltitalienifdjcr 5DieH)obe ©efaug Ict)ien, eine SJeränberung im ©ebrauch
ber SRegifter nothwenbig; beim cg ift oon größter SSidjtigfeit, bie

Pcrtrcfflichen, jebod) für t)o^ie Stimmung gebadjten unb berechneten
3tathid)lage ber altitalienifdjen ©efanggmeifter mit ber jejt hergeben»
ben tiefen Scormalftimmung genau in Einflang ju bringen, fo bafj
bie Slnroenbung ber oerfd)'iebcnen 3iegiftcr heute aud) wirflid) bie-
fclbe bleibt, wie bamalg, bcgfjalb ber heutigen Stimmung ganj
genau angepafjt werben fann. ®er Unterricht im -ftunftgefang ift

für foldje, bie ihre oerantwortlidie Aufgabe gewiffenhaft nehmen,
beghalb miiheboller alg je, weil bag gefammte Sehrmaterial für
hol)e Stimmung berechnet war unb alfo nicht mehr mit ber heutigen
tiefen Stimmung überetnftimmt". Söir bemerfeu hierp, bafj früher
bie Orcheftciftimmung tiefer ftanb unb erft in ben legten 50 Jahren
in bie §öhe gegangen mar.

*—* §annooer. Erfter ffammermufifabenb für Vlaginftrumente
unb Elaüier. Stud) für biefc Saifon hohen §err *pianift TOajor unb
bie königlichen Sammermufifer ©erren Sjerbort, Dlei), Sobed,
atid)ter, gebifd) mehrere Slbenbe in 8luäfid)t genommen, um auf
einem oerhältnifimäfjig wenig beaderten gelbe ber ffammermuftf
ttjätig ju fein, ©ag Unternehmen hat Don oornherein unfere Sl)m-
pathicen gehaßt, unb biefe finb nod) gemachten unter bem Einfluffe
beg oornehm fünftlerifchen Joneg, ber higher in allen Eoncerten
herrfd)ie. Wach jeber §infid)t ftanben bie Sciftungen bem erften
SSammermufifabenb ber angebrochenen Eoncertjeit, bem Don bem
Verein früher Sargebotenen nicht nach- gwei SBeufjeiten brachte
bag Programm: ein Quinlett für Vlaginftrumcnte oon J. Sobecf
(bag Dierte) unb ein Jrio für Elaoier, Oboe unb §orn Don
E. SReinecfc. Sag Sobcdfche Quintett ift wieberum eine fleißige,

wenn auch nicht überall genügenb aufgefiärte 3Irbeit threg Verfaffcrg.
Sltn einbringlichften wirft bag ©djerjo, bag fo ganj in bem Ef)a»
racter ber Jnftrumcnte erfunben ift, bafj man eg aud) im Dollen
Drd)efter nidjt anberg befegt hohen möchte. Sagegen fetjeint ber
Stugbrud beg grübelnben Slbagio'g bem fügfameren Jon ber Saiten«
inftrumente näher p liegen. Ser erfte Ouintett»Sa| enthält hübfdje
thcmatifdje Slrbeit einer beochtenSmcrthen Sompofitiongted)nif,
mährenb bag ginale rothwangiger ift unb äußerlich freunblichcr
bareinfehaut. Ser Somponift bebient fid) überall nur einer ge«
wählten Jonfpradje bei gewiffenhaftefter Veobadjtung beg polyphonen
Sharactcrg, ber naturgemäß ben ©runbtPpug aller ffiammermufif
augmacht. Sem Quintett ftefjt bag Jrio Don E. Keinecfe entfdjie»

ben nad). Sie Sgatjt ber beiben Jnftrumcnte: Oboe unb §orn, lief)

fdjon »orljer auf eine mehr Dcrempfinbfamte üKuftf fdjlicfjen, wie fie

benn aud) tbatfächlid) bag erfte Slttegro bet)errfd)t. §ier erinnert
ber tabellofe formcOe Qug an gjcenbelgfohn , bem man unfdjwer
bie Eompofition biefeg Sagcg äufdjreiben fönntc. Sag SIQegro in
feinet ftiüen Vefd)aulid)feit fteht an SBcrtt) unb 3Birfung über bem
anberen Jtjeil beg Jrio'g. Sag Scherzo ift fd)on fchwäd)er, weift
jeboch nod) fprubelnbeg Sehen auf.*—* Eifenad), 30. Kobemhcr. 9?ad) bem herrlichen Ehorwerf
Sig^fg, „^eilige Elifabetb", erfreute ber TOufifoerein ung geftern
Slbcnb mit fiammermufif. Sag geftrige Eonccrt begann mit bem
Vrahms'fchen Cluintett Cp. 115 (Klarinette : §crr ßammerDirtuog
SWühlfelb; Violinen: §err Eoncertmeifter gicifdjhaucr unb Kammer»
mufifug gunf ; SBiola: £err Samtnermufifug Slbbaß unb EeHo: §err
§ofmufifug Seichfenring — färnnttlid) au§ Weiningen), bag Dor»
äüglich äum Vortrag gebracht würbe. Saffclbe ift burd) maßgebenbe
Sritifer warm empfohlen unb glänscnb beurtheilt, aber mir 'muffen
geftehen, baß ber einmalige ©enuß ung bie Schönheiten bcffelben
nur wenig jum VemußtfeiH gebracht hat; bag SBerf bietet ju Biel

unb ift fru wenig burd)fid)tig, um auf einmal Derftanben Werben;
ber Einbrud beffclhcn blieb infolge beffen nad) unferer ^Beobachtung
hinter ben Erwartungen jurücf. SBarm würben mir erft bei ben
Variationen beg „Con moto". — 3Beit wirfunggooHer alg ber
moberne Vrahmg waren bie flafftfdjen SDtcifter Wojart unb Vee'hoDen,
welche ung in bem innigen Sarghetto a. b. Quintett in A unb bem
Ouartett Op. 18 SRr. 2 in G porgeführt würben. Siefe beiben
sßrogramm-9cummcrn bilbeten in ihrer glanäDotlen Slugführung ber
TOcininger ftünftler unferer 2lnfid)t nach ben £öbepunft beg Eoncertea.
Eine angenehme Unterbredrung beg frogrammg bot fid) burd) bie
SicberDorträgc ber 5rau ©d)reiber--5unf, bic mit ihrer DoHtönenbcn
Slltftimme unb bem berebteu Slugbrud iljreg Vortragcg reicfje Stner»
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fenuung erhielte. Unter ben mit gutem ©efebmaef gewählten Sieben:
roirb bag 35rabm3'icbe „Siebegtreu" bie alten ©ifenacber an bie

Gtompofition biefet Sichtung Don Süfjmftebt erinnert ftaben , unb
im SSergteid) beiber wirb gereife biefer ober jener mit ung bem j?üf)m=

ftebt'fcben Siebe ben SBor^ug geben. Sie ^Begleitung ber Sieber,

bie £>err gunf augübte, hätten mir gern bigereter gehört.

*— * Roüember fanben im Sgl. Gfonferuatorium für SJiufif

ju SrcSben 8 Aufführungen ftatt (bie 32. big 39. im ©d)uljn&r),

unb jtoar 6 üKufifabenbe, 1 ©djaufpielabcnb unb 1 Rebefunftabenb.
Sie SSortrSgc ber erfteren beftanben in Sammermufifroerfen Don
Reinette, Siel, SUojart unb Schumann, SlaDierfägen uon öaeb,
Sbopin, gielb, £>ar)bn, SSojart, SöeetljoDen, Sraefefe, SDienbelSfobn

unb Söeber, Orgclftücfcu doii ®. sl<aul (©cbüler ber Anftalt), 23er*

mann, $iutti unb SBacf)
, SBiolinfäjsen Bon ©eig, Ameg , ©abe unb

granj Rieg, 2 SBioloncellfägen Don gr. ©rüjjmacber, einem glöten«
concert Don SEulou, Oboefätjen Bon (Griebel unb TOojart, je einem
Soncert für Klarinette unb gagott uon SSeber unb in (gefangen
»on granj, ©djumann, Saubert, Sretfctjmer, Sraefefe, SBagner,
Rheinberger, Don $oß, galten, 5ö!arrt)cfi, §at)bn, geller, Sinb'fdjer,

©ounob unb SWojart. Sag ©ebaufpiel brachte „Sie Söraut Don
äfieffina" unb „Son (Sarlog" Don ©cbiller, „Sflein Seopolb" Don
I'Arronge unb „Anna*2ife"Don §erfd), ber Rebefunftabenb Sichtungen
Don ©oetlje, ©erroegh, ©eibel, ^refebfo, ^ura (©djülcr ber Anftalt),

©riffparger, ADenariug, greiligratb, ©cbiller, §alm, @üntber*äBa£ling,
5ßor)I, SaftcIIi, Roquette, Sljamiffo, OTenbel unb einen Sßortrag über
bie Sörbeutung ber Rebefunft für ©cbaufpielcr, ©änger unb Rebrter
jeber Art Doit Qura (Scbüier ber Anftalt).

*—* Sie (Sbttion ©teingräber (ücipjig) bringt in einer Aus*
gäbe Don Sr. © Riemanu brei Sicberfammlungeit Don &boptn,
Schumann unb Sfdjaifotugfi. Slufjer bem „Ringlein" ift üon GEbopin
feineg feiner retjDotlen Sicher befannt, unb Sänger, roelcfje gute
SRufifliterotur lieben (unb baS ift jefct ferjon faft bie Whtmaty)
foüten fitf) mit (Sfjopin mehr befebäftigen. Sßon Schumann entbält
ber SBaub 109 Sieber: bie Sieberfreife Don §eine unb ©idjenborff,
graucnliebe, ®id)terliebe, SKtjrtben unb noch, 38 einzelne. Sfctjat»

forogft ift in ber Sage rote Sbopin: Wan fennt Don iljm aioei ©c»
fange. Algbalb roirb ber Sänger finben, baß biefe fämmtiieben
Sieber »on eigentümlichen äBertrje finb.

*—* Sie „Sinb£)eit Sfjriftt", SBcrltoj' Oratorium, ift bei feiner

erften Aufführung unter ber »ortreffiiehen Seitung »on Solonne in
<ßarig mit großem SSeifall aufgenommen toorben. Sen größten
Erfolg erjielte bie ©cene „Sic flucht auä Aegypten", in Seutfcb»
lanb »or 30 fahren fchon aufgeführt. Spät befinnt fich granfreief)

auf feine großen 5Eonf)eroen.
*—* Am 4. Secbr. mürbe in iDcürg am Rhein granä Surft'«

bramatifcfjeg Shortoerf „Sie ©letfeberjungfrau" jum erften SDrale

öffentlich aufgeführt. ®ie SDiörfer 8«i*ung berichtet: „®er Somponift
hat e§ Dcrftanbcn, bie Dielen Ittrifcben unb bramatifchen SWomente
in einer eigenartigen, urfprünglichen gorm erraffen. 3mmer
trifft er bie Stimmung unmittelbar, fo bajj baä ®rama fich o«f
einem tDohloorbereiteten SBoben Dor un§ eutroictelt. grl. ©teene»
brügge au§ Söln cntrotcfelte a(§ ©(etfeherjungfrau eine SBärme beä
Sßortraq«, bie fich in ben letzten ©ceneu ju einer geroaltigen, t)irt=

reifjenben Sraft ber ©arfretlung fteigerte. ®er ^öctjfte 'äu§bruct
mufifalifchen ©mpfinbenä aber gipfelte in bem großen Serjett, in

bem hei&en Äampf um bie Siebe SBulfrieb'S (granfe görfter au§
SBln), bie jmifchen SBalburg'ö Sreue unb ber ©(etfeherjungfrau
gauber fchwanft unb hätte älfufifbirector SBrünfing bem Sßubitfum
erlaubt, ju Sithem ju fommen, fo roäre hier ein ebenfolcber Seifallä»

'

fturm loggebrochen, luie in ber ©eneralprobe. ©in rocit)e»o[ler, breit

angelegter (Et)ox, alle ©egenfät^e milb oerföhnenb, befchliefjt bie

tntereffante Sompofition. SBir haben ein SSerE (ennen gelernt, ba§
eine burebauä characteriftifche unb felbftänbige ©chaffengfraft Der»'

räth unb es mufs aufjerorbentlicb SSSunber nehmen, baß fich. bis jefct

bie Dielen eoncertunternehmer biefeä banfbarc SSert hoben ent=

gehen laffen.

Ärütfdjer ^Injctger.

&d)üUit-Mlbüm. 88 Sieber für eine Singftimme mit
partofortebegieiturtg : SDie fc^örte 5Mßerin, 2Binter=

reife, ©c^tDanertgefang unb 30 ausgewählte Sieber.

Stebifion Bon Dr. £ugo 9liemann. Seipjig, (Stein»

gröber SSerlag.

Unter ben »ielen $rachtau§gaben ©chubert'fcher Sieber nimmt
ba§ ©chubert=aibum au« ©teingrnber'g Sßcrlag ben erften Sftang

ein. ®cr roahrhaft greube erregenbe, mufterhafte ®rucf auf feinftem

unb boch bauerhafteit Rapier, läßt bie 9?oten unb alle 58ortrag§jeicbnt
beutlich unb Elar herDortreten.

Dr. Riemann'ä SReDifion fcheint fich hierbei bsuptfacblicb auf
Sorrectheit ber Ausgabe befchränft ju haben. Son feinen SSortragS--,

refp. ^ß^rafiruncjääeicfien , raomit er anbete SBerfe fo ftarf belaftet

hat, finbet man in biefer ©iubcrtauSgabe nur baä agogifche
Accentjeichen, ben punftirten Sactftrich, ba§ Sefejcichen, uiib auch
biefe fehr fparfam. ®aä ift ganj in ber Orbnung. Xactänberungen,
mie fie fich Riemann felbft fogar in claffifchen SBerfcn erlaubt §at,

finbet man hier nicht. Sag Abc ber *J3f)rafirung tann oen ©ängern
auch erfpart »erben. Sie finbet 3ebcr feblft beraug, fei er auch

noch fo befchränften ©eifteä.

Unter ber großen Anjal)! Sompofitionen, bie mir bent gleiß

gran* ©cpubert'ä ju banfen haben, finb bie in biefent SBanbe »er«

einigten 88 Sieber aU eine roahre poetifche SBlumenlefe ju beäeidjnen

unb ber ganzen ©angcgmelt beften? ju empfehlen. jBie fein ges

bunbene s^rad)tau?gabe eignet fich »ortrefflich jum 38eihnacht§gefchenf.

S—

.

Sö^me, (i. (S. ©efdpic^te ber SJiufiE in 2a =

bellen. Seidig, SBreitfDpf & §ä'rtel.

Sie hier gebotene tabetlarifche Ueberficht roirb SDJuftfftubirenben

namentlich für ben 3roecf ber ä8tebert)olung ber fflhtfifgefchichte eine

fehr roiQfommene ©abe fein, ©ie ift mit ©efchict unb Serftänbuiß
ber bezüglichen ©toffe angelegt unb burchgeführt.

-Auf fü^rnngen.
2trnfta?t, ben 4. Secember. ©efangbevein für gem. Shcr-

Soncert. „ffiläreben auf eberftein", ©ebirht »on @. »on §offnaß,
83aHabe für £t)or unb ©oli »on 3ofef Rheinberger. Slävchen (grl.

D. ©Hinger); Ruppert (§err Sübitj); Rocfenroeibchen (grau grante).

„5)5rinjeffin @belroeiß", SKärcbenbichtung mit 7 tebenben Silbern »on
3ba 3obn/ componirt für ©oli unb breiftimmigen grauenchor »cn
Albert SEottmattn. (äbetoeiß (grl. O. gllinger); Sie üBafferfee (grau
graule) ; Sie ©ennerin, ber Abeitbroinb (grl. Sung) ; Sie @ule (grau
grante); Ser Säger (§err Sübits) ; Ser ©letfcherfünig (§err Oätar
Rittermann).

S«»tmftrti>t, ben 28. S«o»em6er. XVII. 5BereraS=A6enb beS

Riebarb Magnet 3n)eig=SSerein8. Anrebe be§ Solfram auä „£ann=
bäufer" (II. Act) »on SBagner. (Soncertfänger §err A. SKüHer aus

grantfurt a. SJf.) Recit. unb Arie ber (Sonftanje aus „Sie (Entführung

aus bem ©erail" (II. Act) »on äKojart. (§offängerin grl. (S. 3ungt.)

©uite »on ©ach- (Gearbeitet unb 5ufammengeftellt »on §. Ritter.)

(Sönigt. $rofeffor unb ÄammetDirtuoS §err §. Ritter auä SBürjburg.)

Amfortagflage au« „farftfal" (I. Act) Don Sagner. (§err ÜJiüller.)

ßomance oubliee Don Siäjt. ^h"01«^ SBolfram'8 aus „Sannhäufer"

;

8iebe8lieb ©iegmunb'8 au§ „Sie Salfüre" (|)err Ritter); Suett au«

„Ser fliegenbe §oKa'nber" (@enta grl. 3ungt, ber §ollänber §err

3Jcüder).

Stiren, ben 27. Ro»ember. Siebertafel, Sirigent §etr SDcufif.

birector §. Wede. ©oncert unter SKitroirtung ber ©oncertfängerinnen

gräulein Sia Sretma au« @l6erfelb (©opran) unb gräulein 3obanna
$Sften au« Äb'ln (Alt). Du»erture jur Oper: „Hunyady Laszlo"

»on gr. (ärfel. „Agnete unb bie 2Jfeermäbd?en" für ©opran=@olo,
grauenct)or unb Drdjefter, bon Riet« ©abe. Arie für Alt au« „Or-
pheus" »on ©luct (gräulein Sobanna §öffen). Rieberrheinifche«

SSoItölieb. für gemifd)ten ^ox, »on ©. Ssteinhaner. Sieber für ©opran
mit Slaöierbegleitung: „2öanberfcf)roalbe" »on A. Rubinftein; „S?or=

abenb" »on *ß. Sorneliu« ; SBariationen über ein alt^italienifche« Shema
Don SS. be gefd). (grl. Sia Sretmo.) „Athalia", »on äUenbelafohn.

©tfcttad), ben 18. RoDember. II. Soncert be« 3Jcufif»erein«.

Sie Segenbe ber heiligen (Slifabetb, Oratorium für ©oli, Shor, Or»
chefter unb Harmonium »on granj 8i«ät- ©oli: grl. Suite SRütler»

Wartung au« äöeimar, grl. Souife ©chärnad au« Soburg, §err Rubolf
»on üKilbe au« äBetmar unb ©err Sehrer griebrieb Äabfer au« (Sifenad).

Harmonium £>err Organift Tempel. Sirigent: §err -ßrof. ShittMU-

Anfunft ber (Slifabeth auf Sartburg. Sanbgraf üubroig. a. Sagblieb;

h. SBegegnung Subrotq'« mit @lifa6eth; c. Sa« Rofenrounber ; d. Sanf=
fagung«gebet Submig'ä unb ber ©lifabeth, mit ©cblußdjor. Sie Sreuft=

fahret, a. Abfd)ieb Subroig'« »on @ltfabeth; b. SKarfch ber fireutj=

fahrer. Canbgräfin ©ophie. a. Sanbgräfin ©ophte mit bem ©ene»
fchaU ; b. Slage ber (glifabetf) ; o. Sie Vertreibung Slifabeth'«; d. ©türm.
Slifabetb- a. ©ebet;_b. @h»r ber Armen; c. sffierfe ber SÖarmherjig-

feit; d. ^inftheiben 'ber ©lifabeth; e. Shor ber (Sngel. geierliche

Seftattung ber (Slifabetb- Sa« §armoniutn»$iano au« ber gabrif

»on 3. ©rbe in (Sifenach.

(Claudia«. Kontert »on Alfreb Äraffelt unter SWitroirfung »on
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grl. Slara <ßolfcber, Soneertfängerin au« Seibjig unb be« §errn Santor
äRe^erboff au« G^emnifc. 2tbagto unb SRonbo au« bem ®bur>Soncert
Bon SBieurtemb«. Sibmung Bon Schumann, gelbeinfamfeit Bon
Skabm«. Ämbertieb Bon 33erger. (grl. Slara SPoff^ev.) 2lbagto aus
bcm Soncert 9?r. 9 Bon ©Bobr. <polonaife in 2Ibur Bon SieniaBSft.
(«Ifreb «raffelt.) SiebeSfrübling Bon «ßoßl. Somm' jum '©arten Bon
granj. 3n beines 2IugeS rounberbarer <ßrodt)t Bon Umlauft. (grl.
Slara «Polfdber.) Berceuse Bon goure\ Perpetuum mobile Bon «Sie«.
(Slfreb Äraffelt.) ©retten am ©Binnrab »on Säubert. Sötnterlieb
Bon goß. Siegenlieb Bon §artban. (grl. Slara ^olfeber.) ©ie
„©laucbauer Seitnng" fcbreibt: ,,©en folifttfcben S^eil Beitrat bie
Soneertfängerin gräulein Slara <PoIfcber aus Seibjig, in ber mir eine
mit einem bräd) tigen , tabeltos auSgebilbeten 2Reäjo»@obran auSge*
ftattete, muftfatifcb reid) begabte Sünftlerin fennen lernten. ©ie natür»
liebe griffe unb ber jugenbliebe ©lanj t&ret Bon feiner TOßbilbung,
femer üblen Lanier beeinträchtigten ©efangstoeife unb ber ibr ju
©ebote ftebenbe reiche ©efüblSauSbrucf, ju bem ftd) eine fcbb'ne flare
tuSfbracbe gefeilt, fieberten ibr Bon sornberem allgemeine ©ttmbatbie."
grl. *polfcber, roelcbe gleicb som Seginn eine berjlicbe Slufnabme
fanb, fang Sieber Bon ©cbumann, S8rabm§, S. SBerger, SR. *JSobl
SRcb. granj, $anl Umtauft, gr. ©cbubert unb ©artban unb ergtette'

namentlich mit bem „Siegenliebe" bes Umgenannten Somboniften
aufjeroibentticben SBeifatl, fo baß fie e« auf Sunfd) roieberbolt Bor-
trug. —

%aUt a. ©., ben 30 Kobember. SReue ©ing»21cabemie. 2Jcefftaä
Bon GS. g. §änbel (in äRojart=granj'fcbet «Bearbeitung), ©oliften:
grl. Slnna SWüneb, grl. State Sb'roe, §err Sari ©ievicb, ßerr Srnft
§ungar. ©irigent £>err SKuflfbtrector Sßore^frb,.

%<inno\>et, ben 23. 9cobbr. (gifter äRufifabenb Bon ßeinri*
Sutter. äKttroirfettb: grau 2lmalie Soatbim. (Slabierbegleitung : fierr
f. ©cbmtbt.) Aria con Variazioni, Sbur Bon ©anbei. Sonate
OB. 27, SiSmotl Bon Seetboben. Sieber: Säebterlieb (aus , SReutter-
lieblem") bearbeitet Bon £. SRetmann; „@agt, roo finb bie Skildjen
bm" Bon ©cbulj; Aria di Giovannini Bon Söaä); Sie ©enbung aus
„Sllejt« unb 3ba" Bon Gimmel; ©tänbeben Bon §a^bn. SWenuett
Bon «ajubert. Marche funebre; Valse, Si«moH; ©cberjo, § moü
Bon

.

Sbojnii. Sieber: äicemnon; grüljlingSglaube Bon ©cbubert. ©er
Nußbaum; Sin ben ©omtenfcbein Bon Schümann. <ßabilIonS Bon
©cbumann.. Rondo capriccioso Bon 2ftenbelSfo£m. Sieber- Stuf
glügeln beS ©efcmge« Bon «KenbeI«fobn; ©er Stnb unb bie'öafen
Bon SB. Saubert; SBiegenlteb Bon »rabms. «arcarolte, OB. 50 Bon

ftäii
)

*e^£l' SanieSal Bl'n (Soncertpgel — ©ec^»

A>ilÖCel)Cil«. aKäuner»®efangBerein. Sirtgent: (Sari ©cbotte.
(toncert unter «Wttttirfung ber Soncertfängerin gräulein Slara 25olfcber
au« Seidig unb ber biefigen ©tabtcabetle. OuBerture j. Ober 9?ero"
Bon SReiifiger. ®er SBrunnen ffiunbeibar Bon Slbt. (gär ÜHärttter«
*cr mit Orcb, efter.) Sibmung Bon Schumann, ©retten am ©binnrab
Bon ©cbubert. fiinberlieb Bon »erger. (gräulein S ^olfcberA Saä
©erj am SRbem Bon e. ©cb,nlj. (SI;orlieb.) Somm jum ©arten;
Sieber @§a^ fei roieber gut Bon granj. iüiegenlieb Bon ßartban.
(gräulein S. «Polmer.) „©et ®u mit mir" Bon 5Efcb>4. (Sborlteb
mit Söegleit. oon «laSinftrumenten.) @« fluftern in Sinben unb
Suchen bon ©t$otie. Suftfr^lofs Bon SleinecCe. grübtingslieb Bon
Umlauft, (graulein <£. «ßolfdjcr.) SDieeregjiille unb glüctlicbe gabrt
Ben gtfcfjer. (gür «Wännertt^or mit Ord)efter.) 8tm 20. SfoBember
concerttite grl. i(Solfcb,er in $itbe«§eim unb bie „gilbesbetnier WLat-
metne 3tg." reibt: „Set bent geftrigen Soncert lernten wir in grl.
Slara 'i-olfeber aus Seidig eine fiünftlerin erften Sanges fennen, beren
bieftge« Sluftreten nur bem 3ufaU ber 2>urcbreife ju banfen ift. SDa«
roar etn_@efang, ber, getragen bon natürlicher SBegabuna unb fünft.
ler.fcb,er ®cbulung, ben SBeg jum §er

Sen fanb, namentlich: in ben beiben
erfteti^ clafftfeb,en Hummern „iffiibmung" bon ©c^uttianu unb „©retebenam fcbtnmab" bon Schubert."

.,, f«ifJi«c be» 30. Oct. ttiüBerfität<ifircb> ju @t. $auli. @eiß.
Hebe ^iuftfauffiibning bom Äu^enctjore ju ©t. 3ol;anuiä unter Seitunq
bon «runo SRotbjg. grl. Slara 9Jötb,ig (Sopran), grl. ©. ©anbri|

L >L ^re " 3R<,I
<

" nb 2H>*riien (Violine), unb §crrn Oraanift

f ixnf). $fannftiet)l. ^einrieb ©ct;ürj: „@o fabr icb, W, füt.fft.
^otette (jnm erften SMc roieberbolt); „S'ommet ^r p mir" (aus
ber „bymfomae sacrae") für eine ©ingftimme, 2 äiiolinen uub
Orgel; „O, lieber §eir ©ott", fcc^Sft. aiictette. 3o^. ©ebafttan iöaeb

:

Sortfcbe Soccata für Orgel; „SEBie fc^b'n leuchtet ber 2Jcorqenftern"
Sboral a^; „®elig, roer an 3efum benft"; „®ieb hieb jufrieten unb
|et ftiUe '; „^cb, roiü bir mein §er

5e fa)enfen" a. b. 2)catb.=$affion

;

„SKem gläubige« §erje" a. b. »Pfingficantate; „Mt*, toaä Obern
bat, lobe ben Jperm" ©eblußfuge au« ber acbtft. SKotette „Sinaet"-
Sßtaeliibtum (e«bnr) für Orgel. Sie Sluffübrung war febr be riebigenh

SimbUffl, ben 6. Kobember. Siebertafel. I. Soncert. SWit,
lbirfenbe: grau 3uftine Stitter.&aetfer, Soncertfangerin au« Sffiürjburg
(SoBran), grl. 9J?im» äßarbeef, Soncerfängerin au« JBieSbaben (®o»
Bran), §err Sffeffor Dr. 9teiß au« Simburg (Senor), ,§err *Pbüibb
©trätet, Soncettfänger au« TOarburg (SBartton), §err granj JBaffmutb,
Soncertfäitger au« ©anau (Saß). Sbomeneu« Bon ÜRojart. (Sbor:
„*Pofeibon beredet!" gtbelio bon Seetboben, 5Cerjett: „®ut, ©Sbtu
eben, gut" jc; Suett: „Sefer, alter, b«t e« ®ile"; Srie: „O war'
icb boeb mit tijtn bereint!" Serjett: „Sucb; »erbe Sobn in beffern
Selten." ©er greift bon S. W. b. äßeber, Sntrobuction: „Victoria,
ber 5Weifier fott leben !" Serjett mit ffib^or: „O, biefe ©onne!" Strie:
j,®urcb: bie Sälber" :c; Sieb: „£>ier im trb'fc^en aammert^al" ic.;

®uett: „©cbelm, halt feft!" Triette: „ffommt ein fcblanfer Surfcb
gegangen"

; ?lrie: „SEBie nab> mir ber ©Plummer" sc; Serjett: „23ie!
2öa«! Sntfe^en!" Sieb ber «Brautjungfern

;
3ä'gerd)or; Sabatine:

„Unb ob bie SBolfe ftd) berbüHe"; ginale: „©cbaut, o febaut! er traf
bie eigne SBrant!"

aWaflbctmrg , ben 2. Kobember. Srfte« §armonie»Soncert.
©bmbbonie SÄr. 1. „Sbur" bon Seetb>ben. SRecitatib unb Slrie aus
„Sauft" Bon S. ©bobr. Sßiolinconcert ,,@moa" bon gerbinanb Sie«.
Sieber am Slabier: ®ie SDfainacfjt Bon 3ob- SBrabm«; ,,@« weiß unb
rätb e« boeb feiner" Bon SR. ©ebumann; „äflach' auf!" Bon 3of
©effauer. Sßtolinfoli: 3iotnan$e unb Sbaracteriftifc^e Sanjtneifen Bon
SBillem Äe8. „SKeereSflille unb glüctlicbe gab^t", Soncert-OuBerture
bong. SKenbelsfobn. ©oliften: grl. (Smma ©ieuftbacb; au« granf*
furt a. W. unb §en Soncertmeifter §enri $etri au« ©re«ben.
(SBIütbner'fcber Soncertflügel.) — 5. ««oBember. Srfteä Safino-Soncert.
©i;mbbonie 3co. 8. „gbur" bon Seetboben. SRecitatib unb ärie
au« „Oberon" bon SBeber. (grau Sßrofeffor lieber au« iWüncbeu.)
Soncert für ißianoforte, 21 moü bon SÄob. ©c^nmann. (§err granj
Stummel.) Sieber, gefungen bon grau lieber; Sie SRofe, bie Silie
bon SRar Senget; ©tänbeben Bon SRicb. ©trauß; 34 liebe bieb
bon 21. gb'rfter. 4 ©türfe für ^ianoforte: SaBriccio, Ob. 76 bon
Srabm«; Sercenfe unb Stube, Ob. 10 bon Sbobin ; Sarantetta über
SBenebtg unb Neapel bon Siajt. (§err gr. SRummel.) Ungarifcb,er
Süfarfcb; bon ©c^ubert»Stgjt. (glügel bon ©teinreab & ©obn in
Hamburg.)

3»e<$, ben 9. ^obember. aKurtf-Serctn. Srfie« Soncert unter
SOettrotrfung ber Soncertfängerin gräulein 3uüe 5Wiiaer»§artung aus
SESetmar unb be« «ßtantfien §errn Sbert»Sud)beim , I. Se^rer am
§ilbert'fcben ,,fäbagogium ber äRnfif" in ©traßburg. Ouberture
aus „Spesen« in 2lult6" bon ©lud. (SBagner'fcbe Bearbeitung)
SJrte ber Slifabetb au« „Sannbäufer" bon SEäagner. (grl. SKütler»
Wartung.) Soncert für ^ianoforte mit Orcbefterbegleitung , Smoll
Ob. 15 Bon »rabms. (£>err Sbert-Söucbbeim.) Sieber am SlaBter:
S« bltnft ber Xfyau Bon «Rubinftetn; 3m t>erbft bon SR. grau»; ,Bur
©roffel fjiracb ber ginf" Bon b'iMbert. (grl. aKüller.Jpartung ) «Bia-
noforte-äscli: Notturno Bongabian; SaKabe (Ob. 215) bon SReinecfe;
XIV. SRbabfobie bon SiSjt. (§err Sbert-Sucbbeim.) ginale aus
ber unboKenbeten Ober „Sorele»" für ©olo, Sbor unb Orcbefter oon
5Kenbel«fobn. (Seonore: grl. 2MIIer=§artung.)

3)lO§frtU. ©bmbbonifcbe Soncerte im ©aale ber fiaif. Secbnifcben
©efettfebaft (Stectrifcbe 2lu8fteHung) unter Seitung beS ßerrn SS. 3
^labatfcb,. 1. Soncert, ben 16. Suli. Sfcbaiforo«fi»2Jbenb. 3. ©bm*
bbome „älcanfreb", SBaUet^Suite „©er 9taßfnacfer (neu), Serenade
melancohque, SJalfe » ©c^erjo (33iolin-@olo grl. 3anoüi.), 3talien
Sabbrtccio, Siegie für ©treiebinftrumente, SBaEet aus ber Ober „Wo-
jevoda", ^Solonatfe. — 2. Soncert, ben 21 3uli. Salo, SRbaf)fobie.
SSormfer, „L'Enfant prodigue"ä@uite. Sbabrter, „Espana" SRbab-
fobte. Saint« SaenS, „Suite algerienne, Soncert für Sello (§ Sublin)
©elibes, Ouberture aus ber Ober „Le Roi l'a dit". ©uirob, SDi'elobrame
,,-lMCcolmo", ©cene aus „Gretna Green". Waffenett, Scenes napoli-
tames. - 3. Soncert, ben 28. 3uli. SCiojart, Ouberture Sntfübrung,
äliaurertfcbe ©rauermuftf, „Les filles malicieuses" Contredanse,
Sargbetto, Sürfifcber äRarfcb. Seetboben, „®ie ©efcbbbfe be« 9$rome=
tben«" SBaUet (ganj). — 4. Soncert ben 5. 2lugujt. SSorobin, 3. @»m«
bbonie, Sine «ste^enfeijäe. ©olorotero, Onberturen unb ©änje au« ber
Over „SBafula". Slbrenb«, Segenbe. SRnbinftetn, Bai costume.

QXvaWutto len 12. 9io»ember. Soncert bon gräulein SBertba
bon ajcüucbbaufen unb §errn Sduarb Sbert-Sucbbeim unter 3Jcit»
rotrfung be« ^errn Dr. O Äoifer

, SRegiffeur am ©tabttbeater unb
ßerrn 3. Sager^obelfa. ©onate Slbur, Ob. 101 bon SBeetboben.

^ ei
n

ionSorot
- SBinterflänge, ein SiebercbcW« bon

@uft. SiJbler. Sacrtmae Sbrtfti bon [Rub. «öaumbacb. Sarcarole bon
SbofJm. Valse nnpromptu (neu) bon ®rb. II. Sattabe Smott (neu)
bon SRemetfe. Stegenlieb bon ©rieg. S« liebt fid) fo lieblicb im
Senje bon »tobme. Slbenblteb unb „§er

5 , mein §er5
" bon Sbert-

ffluebbetm. 2lbagio au« bem 8. Soncert bon ©bobr. Rondo des
lutins oon »asjmi. Sorele» Bon Si«jt. ®ie Sräbe Bon ©cbubert.
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£>er Änabe mit bem 2ßunbevborn »oh Schumann. IX. Dtyabfobie
(Sßefl&et Sarnebat) »on 8is$t. Eoncertflügel bon S3Iüt$ner.

28ieSt»aI>en , ben 29. October. Sufer'föer ©efangberein (®e-
miföter S6or). Soncert unter SKitroirfung bet Soncertfängevin gräu*
lein §elene bon §abettt (2I(t) unb be« Sgl. Sammermuftfet« §errn

Statte (SSioltne). SDtrecttou : £err Sabeümeifler SBernfc. tufec.
„SiebeSfrübting" für gemixten ©bor Bon ©itt. 2Irie aus „Orbbeu«"
für 5HIt bon ©tuet, gür gem. S^or: „©iigeS Sieb" engl. SOfabrigat
unb „@8 flog ein «eine« SBalbbüglein" ättbeutfcö, bon ®oro!anb.
äbagio au« bem ® motl-goncert für Biotine bon 58nn$. „Sie STiiye"

für grauenebor unb Slltfoto mit Stabter*S3eg(eitung bon 3ttibinftein.

„SKaittadjt" bon Sfrabm«. ,,£rocfene ffltumen" bort ©ebubert. „3m
SKaien" bon §iüer. „Stein £anncben" für gemifdb,ten Gbor t>0 n
©beibel. Sntrobuctionen unb Variationen über ein Slbema bon 3Äo=
jart für SBioline bon ©abib. gür gemixten gbor: „®ort ift fo
tiefer ©Rotten" unb „SBiHfommen taufenbmat!" bon Sufer.

SMfjttUVa, ben 26. October. Siebertafel. (Soncert unter 3Wit=
roirfung beS gräulein Slnna §einig, Soncertfängerin au« Seibjig.

S£rio für Siabier, SMoline unb Sctto bon 3tubinfiein. (®ie §erren:
2»eber.Olber«teben (©labier), §ufjla (Biotine), StSbr (SeOo.) SWänner«
<Pre: äu« ber Qugenbjeit, bon Hauptmann; §irtenlieb bon 3enger.
Sieb ber Soreleö bon 5Weber*Olber8leben (gräulein Slnna ©einig),
graueneböre mit Elabierbegleitung : 2Seinact)t«abenb; Sie Sftlunbben im
SRbein bon Warfcbner (Stabierbegtettung : gräulein ÜJfogbolena SWütter).

SDJännercbor : 2tn ba« SNeer bon $obbert8fb. ©emifebte S£)Bre: Oute
9cacbt; Sägerlieb; 33rautgefang bon @a)umann. Sieber für ©obran:
Sieb unb Seib bon §ider; 3m 2J?ai bongranj-, Unbefangenheit bon
SSeber; ffienn luftig ber grüblingälbinb, bon Umlauft (gräulein änna
peinig, Slabierbegleitung: §err @mfi (Slfäffer). 9JianneicbBi'e : Samt»
nergmüatb bon Sofcbat; grübling am SRr;ein bon Sreu.

3Wi(fau, ben 3. Jtobbr. Soncert be8 ©efangbereinS „Srion"
unb fierrn ©tabtmufifDirector O. Stodjlicb, jum Söeften ber ,Sroictauer

Sebrer^SSittroen unb Sffiaifencaffe. StuSfübrenbe: §err Oberlebrer

gemmrieb (SDeclamation). ®ie Herren Sanier Sirejjner, Sebrer Zeiäj*

mann unb Obelt (Soliden). S)er ©efangberein „Sirion" unter gütiger

ÜJcittcirtung fangegfunbiget §etren (Sbor). ®a8 ©tabtmujifcbor (£>r«

cbefter). §err ©tabtmufifbirector O. 9tot6Iicb (9lr. 1, 3 unb 4) ; $err
©ürgerfcbultebrer ©erbarbt (SKr. 2 unb 5) (®irectton). Ouberture
jur Ober „Ser ©reiberrenjtein" bon S. S3iJ!raer. £o«tanif^e Sieber

au« „SSanberja^re in Stallen" bon ©regorobiu« für ©olt, Sbor unb
Orc^efier bon SÄ. SEBeinreurm. Sieb be8 ©ergeanten Sombarbon aus
ber Ober ,,®aS golbne Sreuj" bon 3- S3rüil. SBaüabe unb $olo-

naife für 33iolin*®olo unb Ort^efter bon §). SBieujtembS (§etr Wei}).

Ser S8ergmann8grufj. ©ebicfyt bon 3K. ®öring, Süiufif bon 21. g.
Jlnacter.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Vier

altdeutsche Weihnachtslieder
von

M. Prätorius.
Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.—.

Zur Aufführung: in Concerten, Kirchenmusiken und haus-
lichen Kreisen.

Rud. Ibach Sohn
Kg-l. Prenss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.)

Flügel und Pianinos.

Portraits
von

Künstlern und Komponisten
(erstere in Civil und Kosttim)

hält in reichster Auswahl in den neuesten Aufnahmen
vorräthig die

Musikalienhandlung

von

Stern & Ollendorff
Berlin W., Potsdamer-Strasse 27 b.

9
Orgelkompositionen

verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Jimue, Musikverlag, Leipzig.

Soeben erschien Neue Ausgabe vom

Beliebtestes Sammelwerk für Yiolinspieler.
Band I/II

(enth. 20 Originalcompositionen von Bott, Hanser etc.)

Preis broch. ä M. 3.— ,
geb. mit Golddruck ä M. 3.80.

Verlag von Jf. Schuberth & Co. in Leipzig.

Opliuberth's Musikalisches^ ^ Conversations-Lexikon.
JIS- In über 100000 Exempl. verbreitet, -tot

11. Auflage, rev. von Professor F. Breslaur. Eleg. geb. 6 Mk.
Verlag von J. Schoberth & Co., Leipzig.



— 579 —

:000(X]OOOOOOOC(X03aOGOC3COCODOOOO

Musik-Bibliothek.
§

Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, würdige Ausstattung, o
billigste Preise. R

Der erste Unterricht im Klaviersplel sowie Einführung Q
in die Musiktheorie im allgemeinen. q

Von F. M. Beer. Kpl. in 1 Bde., KolleUions-Auseabe netto M. 2,— g
Kurz gefasste Geschichte der Musikkunst S

und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit, von Wilh. Schrecken- O
berger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Entstehung und Entwicklung der Musik- W

I Instrumente darstellend, netto M. 1,50. Q
! Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre fi

I

von L. Wuthmann. Zum Gebrauch an Musikschulen, Serainarien, sowie zum

I

Selbststudium für alle, welche sich in möglichst kurzer Frist mit dem Wesen
, der Harmonien und des Generalbasses vertraut machen wollen. Preis broch. M. 1,50.

geb. M. 2,—.

Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie
und des Generalhasses

mit zahlreichen Notenbeispielen und Übungsaufgaben von Alfred Michaelis.

!
Preis brosch. netto M. 4,50, f. geb. netto M. 6,50.

O Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte
Q und Einführung in- die Komposition von Alfred Michaelis. Preis broschiert

S M. 3,— ,
gebunden M. 4.—

.

Q Speziallehre Tom Orgelpunkt.
Ä Eine neue Disziplin der musikalischen Theorie von Alfred Michaelis. Preis

q broschiert M. 3,—, gebunden M. 4,— .

O Neue Ideen zur gesanglichen und harmonischen Be- y
9 handlung der Choralmelodie Q

für den Gesangsunterricht und den gottesdienstlichen Gebrauch , von Alfred W
Michaelis. Preis broschiert M. 2,—, gebunden M. 2,50 U

Populäre Instrumentationslehre, oder: die Kunst des g
Instrumentierens

I mit genauer Beschreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und
I Notenbeispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünster, nebst einer

l Anleitung zum Dirigieren, von H. Kling. III. Auflage. Preis kompl. brosch.

I M. 4,50, geb. M. 5,—, ff. geb. M. 5,50. Das ausführlichste und beste

Werk dieser Art. _
Praktische Anleitung zum Dirigieren, Q

itenswerten Ratschlägen für Orchester- und Gesangvereins-Dirigenten, =r

von II. Kling. Preis 60 Pf. g
Die Pflege der Singstimme g

und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust derselben, Q
von Graben-Hoffmann. Preis broschiert netto M. 1,— . O

Praktische Anleitung zum Transponieren Q
(übertragen von Tonstücken in andere, höhere oder tiefere Tonarten), verfasst

und durch viele Notenbeispiele erläutert von Professor H. Kling. Preis M. 1,25.

Der vollkommene Musikdirigent.
Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdirigent (für Oper,

Symphonie-, Konzert-Orchester, Militärmusik oder Gesangchöre) in theore-
I
tischer und praktischer Hinsicht wissen muss. Verfasst und bearbeitet

von Professor H. Kling. Preis compl. M. 5.—. geb. M. 6,— . _

: Komplete Kataloge kostenfrei. = §
Verlag von Louis öertel, Hannover. 8
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! ! Als Festgeschenk geeignet !

!

Richard Waener's Frauensestalten

erläutert von

Richard Gosche.
Textausgahe in Quart.

Mit 12 Photographien nach Cartons von Bauer und
Limmer und einem Brief liichard Wagner's in Auto-
graphie, farbigen Rändern auf Kupferdruck, feinste Aus-

stattung, Original-Prachtband.

Anstatt M. 20.— für M. 10.—
Wir besitzen nur noch eine geringe Anzahl von Exemplaren

und bitten deshalb um möglichst umgehende directe Bestellung.

Hochachtungsvoll

Leipzig. Constantin Wild's Verlag.

Empfehlenswerthe Chöre
zu

Kaiser's Geburtstag
am 27. Januar 1893.

Saimemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. — .15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!
Es fliegt ein Wort yon Mund zu Mnnd.

a. Tür gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. — .15.

b. Tür Männerchor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimme je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Lieder und Gesänge
mit Begleitung: des Pianoforte

Opus 8. Fünf Lieder für eine Singstimme mit deutschem
und ungarischem Text. Ausgaben für hohe und für

tiefe Stimme.
Nr. 1. 2. 3. 5 a M. —.75. Nr. 4 M. 1.—.

Opus 29. Fünf Gedichte yon Carmen Sylva für eine

Singstimme M. 2.—

.

Opus 31. Fünf Petöfi-Lieder in ungarischem Styl
für eine Singstimme. Ausgaben für hohe und für

tiefe Stimme.
Nr. 1. 2. 4 a M. 1.—. Nr. 3. 5 a M. —.75

Opus 3b\ Lieder einer Rose. Für eine Singstimme.
Nr. 1 2. 3. 4 k M. —.75.
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H . Auerbach Hf.
Musikalienhandlung <fc Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Seumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
liedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch naeh auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.
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K] Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig. &j

Lisz t -Briefe
gesammelt von

Hi a AI a !• :\

2 Bände über 50 Bogen 8°. geh. 12 M., geb. 14 M.

Di

K
€
0
^ Die Sammlung der Briefe Franz Liszt;

s bietet ein treues Spiegelbild vou ^dem Lebensreichthurae und der hinreissenden Persönlichkeit dieses genialen &
ü Künstlers und liebweithen Menschen , eine lebendige fast lückenlose Selbst- &
ru biographip. Lr

rC G

Fr LlQ7t T60110!86!16 Studien für Pianoforte.
Tl. klOCl. 12 Hefte aM3.-. {Heft X. Doppelheft M.6.—.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien
des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von J. Schaberth & Co.. Leipzig.

Gelegenheilskauf. fr
_

—

.jJ Aus dem Nachlass eines Musikers ist eine 1
- vorzüglich erhaltene J

Echt Ital. Geige
mit Garantieschein, sehr preiswerth^ zu verkaufen.

Gefl. Anfragen zu richten an die Musikalien-
handlung von Stern& OIIendorf,BerlinW.,
Potsdamerstrasse No. 27<>.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

für einstimmigen Gesang mit Pianoforte.
Tonstücke aus alter und neuerer Zeit

gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft I. II a M. 1.5.0.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen,

München,
Jaegerstrasse ®, III.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Bfl^ Leiter der ganz Russland — inclusive
der haltischen Provinzen, Pinnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asien , West- und Ost-Sibnions— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Drucf Don ©. ffreljfinfl in Seipjig.



£etp3ig, ben 28. December 1892.

SBocrjentlicfi. 1 Kummer.— Sßrei« (jalbjäWitf)

5 Wll, 6ei Sreujbanbfenbung 6 SKf. ($>eutfa>
lanb unb Oefterreid)), refp. 6 9Rf. 25 $f.
(9tu3lanb). gür TOtglieber be8 21Hg. Seutfcf).

aKuftfoereinä gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebüf)ren bie ^etttäeile 25 sj$f. —

Abonnement nefjmen ade «JJoftätnter, SButf)*,

Sftuftfalien» unb Shinftbanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
83ei ben $oftämtern mufj aber bie SSefteKung

erneuert Werben.

(Segrünbet 1834 ton Kobert Sdjumann.)

SBerantroortucfyer 9tebacteur: Dr. fluni Simon. 5ßerIog »on C. S. ftaW ttttdjfolgtr in tfei^tg.
STCürnBergerftraße «ßr. 27, ©de ber JJönigftrafce.

*«ß«ter & go. in Sonbon.

3$. 38<flT«r & in @t. «Petersburg.

$«6tf0n« & polff in SBarfdiau.

$«6t. £ug in güritf), SBafet unb Strasburg.
7teununo|!ittf6ig(f« DaQrgcing.

(Sanb 88.)

$tyff«vU'föt SBudjfj. in Slmfterbam.

f. fd}5f«t & üorobi in p»abelpf)ia.

iiCßert J. $Mimann in Sien.

g. $(etfler & go. in «Nendorf.

Snftrtltt girr gemifdjten <S$or unb ßrdjefier: Steele, 3- ©• <Sb, „gritfijofg §eimfeljr". 5Beft,rodjen Don »<(». Söibmann. - Orgel.
wmpofition: Sari SSolfrum, Sonate in gmoH. SBefprodjen Bon «. ming. - Goncertauffü&rungen in Seidig. - Sorrefbon*
ben ä en: $anno»er. - Feuilleton: Sßerfonalnadjritfjten, Sßeue unb neueinftubirte Opern, «ermiMte», tritifdjer Steiger, Auf-
führungen. — Stnjeigen.

Unfern vtvzfyten Hbonmnten
3ur gefälligen Kenntnisnahme, bajj bie „Heue gettförift für tfTujif" mit Neujahr ihren fect?3jgften

3af?rgang beginnt. Creu unferer bisher befolgten Cenben
3,

nebji tDürbigung ber ältern clafftfdjen

IDerfe auch, ben neuern unb neueren Schöpfungen geregte 2lnerfennung unb ^örberung
3u tmbmen,

t?aben mir unfern Mtarbeiterfreis lieber bebeutenb erweitert, um möglichst t?iel fjauptartifel
3u

bieten, bie eingegangenen IPerfe balb 3u befprecb.en unb £orrefponben3en aus allen Stäbten bes

3n= unb 2Iuslanbes
3u bringen.

Wh bitten, uns auch, fernerhin 3hr bisheriges Wotywoüm 3u erhalten, unb unfere geit=

fchrift, bie jiets bie 3ntereffen ber Künftler unb Kunftfreunbe mit tDort unb Chat förbem wirb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer mufifalifchen Kunft ernft meinen,
3u empfehlen.

leip
3 ig, 28. December J892.

Vcvlag unb l&ebaction

öer

„Timm §eitfd?rift für tfluftf".
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Mr 0*mtf4)tett €\)ot unb (Dröper.

Steele, 3- ©• Op. 64: „grithjof« £eimfehr".
3<Jeun neue ©cenen au« ber grithjoffage bon @faia«
Gegner; für ©oloftimmen, ©hör unb Drchefter.

(Seutfcber unb englifcher £ert) Slabierau«pg 8 3Jlf.

ßhorftimmen 6 Wl 6t. ©aßen, m. 6. 2tfa»er'« «erlag
Drc&efterpartitur unb ^nftrumentalftimmen in Slbförift.

®in neuer grii^of! Sa ift bie erfie grage: 2Bie
unterfd&eibet fid^ tiefer gritbjof bon bem bekannten Sßerle
2Rar. Srua)'« — hmfichtlia) be« »erarbeiteten Serie«, bm=
ftd^ttid? ber 3»ujif? £infid)tlicb ber Üfluftf faßt fofort auf,
baß ©tehle'« grithjof für gemifchten S6or gefcbrieben

ift. Saß auch" ^infi^tlic^ be« Sejte« ein Unterfcbieb befiehl,

beutet unfer gritbjof an: neun neue ©cenen. SBährenb
nämlich äftar. 33rua) au« ber befannten Sichtung jene fech«

©cenen componirt hat, toelche ftd^ mit ber tragifa)en ©chulb
unb ©träfe befaffen, bringt ©tehle'« Sompofition grithjof'«
(Sntfü^nung unb Eftefittution , unb ?toar fegt fie genau ba
ein, too %fl. Srucb fein SBerf fliegt: im XV. ©efange
„SBictinger Sali". @« ift jeboa) Bon bornherem p bemerlen,
baß ©tehle'« £ejt eben fo toenig, ja noa) weniger, al«

23ruch blo« (ober bollftänbig) ben originalen Steyt giebt,

nein, e« ift eben eine Bearbeitung, Iürifch=bramatifch ber=

fefct: ©cenen, beren SarfteHung nicht fichtbar ift, fonbern
nur hörbar, berftänblicb jenem, ber mufifalifch beobachten
lann, unb toe^e bem gomponiften , roenn bie 2lu«führung
feiner Senbenj mißlang ! ^nbeß — Stehle ift au«gefprochener
«ßrogrammmufifer; jenes uralte ©elüfien ber ÜRuftI, über
bie SBorte nicht blo« p reflecttren, fonbern fie naä)
©elegenheit unb SUcbglichleit nachpjeichnen, bem mir fdjon
in ben rßmifchen ©horalmelobien ab unb p begegnen,
biefem ©elüfien pm «Rechte p bereifen, ba« fcheint Steele
für feine Slufgabe al« ßomponift p halten! 3Ba« ibn
pm mobernen «ßrogrammufiler macht, finb nicht bie

Mittel p biefem 2Bege, al« bielmehr bie ftarleSßronon*
cirung biefer STenbenj. SBann, fo fragen ^r nun, wann
»erfagte, toann glücfte it)m bie 2Iu«führung btefer Senbenj ?
Sie mißlang ihm, toenn er in ben einjelnen ©cenen ben
@inheit«gebanfen bergaß unb ficb blo« in ungejählte @insel=
Reiten berlor, fo p fagen einen ©alon unpfammenhängen*
ber ©enrebilber ^erftellte ; ober roenn er bie äRufifaltfät
bergaß, b. h- toenn feine Sarfiellung roahr, naturgetreu,
aber nicht roa^r mufifalifch ift; würben biefe beiben flippen
bermteben, fo brauet uns um Stehle'« SBerf nicht bange

p fein.

2Ba« nun bie äßahl unb gufammenftellung ber „©cenen"
betrifft, fo finb biefelben allerbtng« febr fructificirli<$ für
ben ^rogrammmufiter. (Sine gebrängte 33ef»red)ung einzelner
©cenen bürfte bie« erläutern unb pgleid? ben 2Bertlj ber
äJJuftf mitbeftimmen Reifert.

„3m ©übmeer". S)aS „toogenbe" SWeer, „SßeE' auf
gBeHe" — rb|>tbmifct;e Verengungen, perft baS tiefe öbe
SCofen in Sonila unb Quinte o&ne Sterj, bann bie betoegte

gigur, bie tiefen S«ftrumente, am Anfange bie ©^nfopen,
SlUeS pafet borjüglic^ p unferer SBorfteUung bom äfteer;

unb ber ^)ier bertoenbete blofee ÜKännercbor ift geeignet,

un§ an ben SffiicfingerbaH p erinnern: „bom ©cbjffe ber»

bannt bie 3Mb fireng ba« ©efeg". S)er ©efang ber ©a)ip=
leute ift auch einfach, natürlich, unb energifch genug, hrie'3

eben für'« ©cbipbol! pa^t. 3u biefem lebhaften treiben
ber SBogen unb Mannen fleht grithjof'S ©innen in leicht

berftdnblitt)em @egenfa|e. @« ift nid^t leibenfchaftSto«, aber
e« ift audh nidht jener natürliche 9Kechani«mu« ber 2Jceere3=

roogen, toobon bie SRufif jefct erjählt; es ift bietmehr grith*
jof« Senfen unb Sühlen, ba« im Soben be« 9Keere« fein
©leicbnifc hat. grithjof benft hinau«, toeit über ba« TOeer,
an ba« „grüne, heimifche %\)a.{," — auf ruhiger accorb«
Itcher ©runblage ber traute Älang ber ©chalmei (Oboe) an
bie unberge^iche Qngeborg — bie forfa)enbe, gleichfam
fuchenbe gigur in ben 2Rittelftimmen — eine ganj prächtige
mufifalifche ^auftration — ^eimtoeh! Slber roir finb ja

noch toeit im ©übmeer; alfo auf, heimroärt«!

35a§ bie Situation in Sruch'« 1. ©cene „grithjof« §eim=
fahrt" (bon äfganthho'« Unfein) im ©anjen biefelbe ift, ba«
tft fofort erfichtlia), nur fehlt bem gelben grithjof bie

Seibenfcbaftlichfeit, bie in ber fpäteren (@tehle'ftt)en) ©cene
an bie ©teEe ber guten Hoffnung getreten ift.

©anj tlar unb bepx nothtoenbig ift bie Sbeenbertoanbt*
fchaft beiber @ompofttionen in Stehle'« jtoeiter unb 33 euch'«

5 ©cene: „£>er Jfönigin Älage". ®« liegt ja auch pm
großen textlich berfelbe Inhalt betben ßornpo»
fitionen p ©runbe, ganj unleugbar ift bie ©timmung
öffentlich bie gleite. Unb fo gehen beibe Somponiften
bon ber un« büfter anmuthenben Molltonart au«. 3)ie

Sthht^mif ber TOotibe beeft fidb, borab am Anfange; melo*
bifch ift ©tehle'« Söcotib umfangreicher, auch bietet feine

Snftrumentation mehr 2ibtbech«lung. Seibe gomponiften
beginnen ftrophenmäßig ; unb fogar hieran geigt fta) in
ber Einführung einer begleitenben ^ebenmelobie bei ber
2. ©trophe SBahlbertoanbtfchaft. Slber toährenb 33ruch fia)

in ben Menbel«fohn'fchen ©eleifen betbegt, ift ©tehle'«
3comanttI bon ganj anberer garbe, biet glühenber, fo roie

feine effectmittel ganj anbere finb: ©tehle roirlt nicht

fo burch ununterbrochenen 2KeIobteftrom al« bura) becla»

matorifche Stccente, burch 3Tccorbe, burch garbenfpiel in ber

Snftrumenttrung. ©tehle'« romantifche Dichtung ift eine

ganj anbere al« 93rua)'«; barau« ergiebt fia) mit äiemlicher

Sicherheit, baß toir bie ©röße be« ©tehle'fchen 2Berfe«
namentlich t" ber @haracteriftrung ber einjelnen ^ßerfonen
unb in ber 3?ertbenbung ber 3nftrumente, überhaupt in
ber bramatifchen p fuchen haben. Sie ^nntgfeit ber £>ar=
fteEung nun, bie ®efühl«tiefe unb ben baburch bebingten
9Ju«brucf betreffenb, hat bei mir ©tehle'« „$Iage ber
Königin" bie bon 93ruch au« bem gelbe gefchlagen. ®abei
foH nicht berfchtoiegen fein, baß bie (toenigften« im @labier*
3lu«pg erfcheinenben) Quintenparattelen bei „lern' bulben"
mir ben ©enuß biefer fonft herrlichen ©teile ettoa« bergäUen.

Sie 3. ©cene ift ba« „Sulfeft". Sine orcheftrale ®in=
leitung, bie meine« ©rächten« auf mufifalifche Sebeutung
nicht btel SInfpruch erheben barf — roirffam ift nur bie

Slnorbnung ber inftrumentalen ©höre — §olj unb Streicher,

Siech, Stottt (ba« (7 bor e, %att 11, ift ein 5Drucffehler),
aber raufchenb ift ba« ©piet; unb ba« tooHte ber ©om=
ponift; ja bielleicht ift ber bloße Sßomp, ber fich in ber

Einleitung präfentirt, ein abfichtli^ gefchaffene« Sßilb ber

SRuttität Äönig 9ftng'«. SDiefe 33ebeutung«lofigIett haftet

bem Äöntg in ber ganjen Sonfchöpfung nid^t roeniger al«

in ber Sichtung an. 2Bie ganj anber« geigt fich Srithjof
gerabe gegenüber bem alten Könige! Sie ftrophenmäßig
behanbelte Slnttoort: „«Rieht lümmere bich mein 9lame"
rechne ia) p bem heften in ber ganjen (Sompofition, nament»
..ich ben „flotten Sftttt" unb ba« eingefrorene „As", grithjof
läßt ba« Särenfea faHen unb fleht al« „Jüngling" ba,

„unb töieber ba« 33ilb be« berbrannten Tempel« erfcheint

in ber Suft" (©cene 8). 3ch toeiß, baß ©tehle hierin nicht

allein fteht; aber ich §abe jeberjeit Sebenlen gegen folche

Programme; toirb bie STiufif burch berlei Semerlungen
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toirflich beffer? Die „Sielftimmigfeit", bie ber ©omponift
in biefer Scene uttb in faft aßen Spören als bloge ©timm=
berboppelung beliebt, beunruhigt mich ebenfalls ettoaS. ©o
toie ich bie „Sitten" fenne, ift jur güdung melobifcher

©elbftftänbigfeit jeber Stimme, alfo contrapunctifche Rührung,
namentlich in gebrängter Sage, beffer als Sßerboppelungen.

SBenn nun ber SSccalchor noch baS Drchefter hinter fich hat,

fo fann, ja mufs er mehr unb mehr auf bie melobifche

©elbftftänbigfeit jeber ©timme oerjichten, toenn nicht baS

Drchefter ein blofjer Doppelgänger toerben foH. 3ur Füllung

ift inbefj auch ba§ Drchefter ba ; es erfe$t, toaS bem ©hör
in biefer «ginftcht entgeht. ©timmeintheilung abe,r in hotno=

pbonen ©hören fchtoächt, berbünnt ben ©ängerajor ; es toirb

alfo baburch baS gerabe ©egentheil bon bem erreicht, toaS

ber ©omponift ju beabfichtigen fcheint. Qm llebrigen toäcbft

ber ©hör 9 ans colloffal an, tooju bie confequente gort=

fchreitung beS ©affeS in halben ©tufen nicht toenig beiträgt.

Die nun folgenbe SaHabe bon „£agbart" unb „(Schön'

©igne", ift eine eingelegte Driginalbichtung (bon Segner
nur angebeutet, @ef. XVII). £ier ift jebe SRote geiftreich

unb bebeutungSboll; mehr läfjt fich barüber nicht fagen,

hier ift ©tehle'S eigenfte Domäne! Daffelbe gilt bon ber

„trüben ©tunbe" (©cene V),*) bon ber „SSerfuchung" unb
namentlich bon bem unfäglich frönen „©chlummerlieb!"

DiefeS ©chlummerlieb ift auch eine ber Wenigen Stummem,
in benen bie ©ingmelobie für fich allein bortragbar ift,

eine in fich felbft Befte&enbe SJfelobie, bie nicht burch'S

Drchefter nothtoenbig gehalten unb ergänjt toirb, ein

toab>eS Sieb!

2lber meine Sefprechung müfcte jum Suche toerben,

tooHte ich in biefer SBeife fortfahren auf all' baS ©rofje

unb ©chöne in ©tehle'S „$rithjof" hinsutoeifen. 2öie effect*

boH ift j. ©. bie ©isfahrt — „bod) unten lauert bie falfche

Stan" — „ba fährt toie ein SBirbeltoinb her ber ©aft";
ober: „bie 3agb" ; ber fchtoergetoichtige 9thh^mug 'm „Fing'S

Drapa" u. f. to.

lieber bie Strt unb SSeife, fugirte ©chlufschöre ju fe|en,

toie fie ©tehle im „$rithjof" toie in früheren Sßerfen be=

tiebt, inbem er nämlich baS Schema bon ©timme ;u Stimme
toanbern läfjt unb fämmtliche anbere Stimmen jufammen
in einen gemetnfamen einzigen ©egenfafc bringt, fann man
berfchiebener Anficht fein ; ich meine, bie Sache fteht baburch

einmal aHjufehr auf bloS harmonifcbem 33oben, toäbjenb

bie guge ihrer 9iatur nacb in erfter Sinie ©ontrapunft ift

;

fobann befommt bie ©egenharmonie gar leicht ettoaS ßurg=

athmigeS, SDtofaifartigeS. 2lber in unferem gaUe ift getot§,

bafe biefe ÜKängel aufgetoogen toerben, einmal burch baS

grofje Schema unb ben Scbtoung beS ganjen SchlufjchoreS,

fobann namentlich baburch, baft baS Drchefter ben „©efangS*

fa| berbinbet unb feft sufammenhält".

Dtefe 2luSfe§ung fann burdjauS nicht mehr baS biele

©rünbliche unb herrliche, baS „grithjof" fonft in fia) be=

greift, alteriren. föchte es nur bem ©omboniften recht

balb, noch in biefer SBinterfaifon, bergönnt fein, fein bis

jefct größtes SBerf im rechten Staunte, mit qualitativ unb
quantitatib genügenben Äräften, fich unb einem zahlreichen

$ublifum ju ©ehör p bringen. Sie Schtoierigfeiten ber 9Iuf=

führung finb aua) nicht gröfjer als bei bielen anberen, aber

minbertoertf)igen SBerfen. Wilh. Widmann.

*) 3m 3. SCact r\aä) B ift bem Sonnjoniften bie äuflßfung be8
SSot^alteä in ber ©ingffimme mit untergelaufen, mäftrenb bie 3n*
ftrumentalftimme i^n ausmalt, ©em ift in ber Singftimme leicht

abhelfen.

©rgelcompoftttoit.

Äarl SBolfrum, Dp. 4. Sonate in gmoH, für Drgel.

«Preis üJl. 3.60. Seipjig, «erlag bon %. g. ©. Seudart.

9IHen Stefpect bor biefer, in flaffifcher gorm gehaltenen

Sompofition, aus beren uns 33ach'S ©eift entgegenleuchtet.

Sie Sonate beginnt mit einer Introduction An-
dante quasi recitante unb trägt folgenbe lleber=

fchrift:

SSilb mögen bie SSaffer ber Srübfal,

bro^en £ob, Seufcl, ©ericf)t. —
SSergi^ ffreuj, Reiben unb Sünbenquol;
S^rifti Äinb fc^rcdt ber §ötte ßorn nict»t,

toelcheS ber barauffolgenbe §auptfa§ Allegromoderato
mufifalifch iHuftrirt:

4U^-^—i
;

Volles 1
SVerk.

^

-4^-^

i :

i

als SD?ittelfa| bringt ber ©omponift ben ©^oral:

II. Manual.

Etwas langsamer in der Bewegung.

Sit '

i r f 1

lern ju bir, §err

J J

e^rift,

H i—9

toelcher bann fchön unb funftbott figurirt beinahe bis jum
@nbe beS Allegro geführt toirb.

S)er 2. ©afe, Adagio, mit bem ÜJlotto:

3d) roeife, bafj bu mein Srßfter bift;

fiein SEroft mag mir fonft »erben

ift in jeber §inficht fehr bemerfenStoerth unb zeichnet fich

namentlich burch fein gearbeitete SDetailjüge befonberS auS;

auch bie fd)attirte fanfte «ftegiftrirung berleiht bem ©anjen
eine religiöfe Stimmung bon ber heften SBirfung.
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Schwache Streich-Stimmen.
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®er 3. @afc beginnt mit bera großartigen ©fcoral:

Volles Werk.

ins S IS-

et, fo fa§, o Gtjrif * ten - Ijcrj,

AUA
T—TT

ben ©d^lufe Mlbet eine meifterlic&, gefegte 4 fttmmige % u g e

:

Allegro moderato.

Sitten Drgelöirtuofen fei biefes SBerf öon bc^em fünft«

lerifd&en äßert&e alä ein präd^tige^ ßoncettftücf auf's
SBärmfte empfohlen. H. Kling.

(tötttertottffiUintttgett in £eijjjig.

®a8 elfte ©emanbfjau8*GEoncert furj Bor 3afjre8fcfjht& erinnerte

burtf) bie 91uffüfjrung Bon Shcfj'ä ^irten.enmBtjonie ouä beffen

aBeifjnad)t8*Oratorium an ba3 trauliche Ktjriftbaumfeft. ©ine be*

fonbere Ueberrafdjuitg mürbe uns nod) burdj baS auftreten be8

fänigl. Breu&. Sammerfängers §errn ©mit ©ö£e geboten. SSir

gemährten, bafj er fic^ erholt unb fein Organ mieber Boüftänbig fo

&er)errfdt)t wie früher. Äraft , giide unb SBoblflang befunbete er in

einer Slrie aus 2Renbel8fof;n'8 gltaS. Unb in „So&engrin'8 @r=
Säfjlung" entfaltete er ganj bie frühere Saubermacht, bie ba8 Sßublif-tm

ju nidjt enbenmolfenben SeifallSjnbel entbufiaSmirt. ®ie 9lu8bauer

feiner Stimme BetoteS er noefj burcB, ben SBortrag mehrerer Sieber:

©dmbert'8 grüljlingStraum, ©djumann'S SSanbertieb unb ein? Bon
inniger ewiger Siebe: „fcimmlifdje 3eit, o fclige Seit" Bon granj
SRieS. üfjngeadjtet biefer Bielen ©oben jwang ifjm baä ^ubiifum
bod) nod) eine Sugabe ab, bie er buretj ben (jerrlidien Vortrag Bon
©d)umann'8 „SBibmung" gemä&rte. 28ie icf) f|öre, f)at ber ©eneral*

3ntenbant §err ©raf §od)berg ben gesägten ©änger für bie fönigt

SBütjne engagirt.

®er anbere ©olift biefeä SlbenbS mar ber ehemalige Goncert*

meifter beS ©emanbljaufeS , §err #ennrn ©dirabtecr. Seiber Ijatte

er an SBrud)'3 f^ottifdtjer Sßfjantafie reine alücflid;e S3al)l getroffen

unb ber bünne garte £on feiner ®eige, Born Orctjefter oft Berbecfr, liefe

feine Seiftung ntct)t attfeitig befriebigenb erfebeinen. 3n ber gjornanje

unb bem ginale Bon ©abe'8 © moö»(£oncert reuffirte er mefjr unb
geroann ftd^ ebenfalls reidjlidjen SeifaH.

»uger ber §irten»@nmBfjonie führte bie ßaBelle unter äJleifter

3teinecfe'8 Ijßcfijt Bortrepdjer Seitung Stjefä ©uire Stoma fet)r gut

au8. ®a8 SBerf bietet mehrere intereffante melobifcfje ©ebanfen,

fraBante SIccorbcombinationen in gefdjirfter Snftrumentatton unb
ertnarb fief) au* SSeifaK. 8luf gleictjer £ßfje ber (Srfinbung fielen

aber bie fünf ©äfee nidjt.

®ie Sieberbegleitung führte §err SaBeUmeifter SReinecEe fo fjödjft

Bortrep* fein unb gart au8, mie mir e8 an il)m ftet8 311 bemunbern
fja&en. J. Schlicht.

3meiter »obulärer Sammermufif^äbenb bes §erru
b. Söofe u. St. am 26. 9?oB. ®rei umfangreichere SBerFe füEten

ben Slbenb au8. 3Hojart'8 liebliches S8bur=5Erio für panoforte,
ioline unb ©cao brauten §ctx grijj B. SBofe, grL (Sbitf)

3lobinfon unb ^err «Kaj ffiteäling gu fcfiönem, wenn aud) niefit

ganj ungetrübten ©dingen. ®ie SSioline mar Bon QufäHigfeiten

nic£|t Berfcfjont unb oem !(Jianiften, beffen ©biel tecfinif* Bottftänbig

unantaftbar mar, hätten mir namenttieb, im langfamen ©afce einen

gefu^lsmärmeren anfcb,lag geroünfdtjt.

Ungeteilten SBeifaü errang ftcb §err B. SBofe mit bem Vor-
trage ber ©onate für !pianoforte unb SSioIa Bon Slnt. SRubiuftein.
Offenbar Befanb er fiefi, in biefem SSerfe, melcbeä bem $ianif(en

fct)trjiertge, aber banfbare lecbnifc^e Probleme ju Ißfen giebt, in feinem

ga&rmaffer, beim er enttoicfelte in feinem SSortrage berounberungä*
roürbige8 SSerfränbnifs neben fjödjfter Birtuofer SBrabour. ®ie merth»
Bode ©onate, meiere bei ib,rem leibenfdjaftlicben E^aracter aud)

mobft^uenbe 3tub.eBunfte gemährt unb mandjen geiftreid)en 3ug unb
f langeffeete Bon grofjer ©djßn^eit enthält, übte burd) bie temBerament«
Bode SSSiebergabe Seiten« ber Herren B. SBofe unb SaBeameifter

§an8 ©ttt eine jünbenbe SSirfung au8.

SR ob. ©d)umann'8 SlaBierquintett mar redjt forgfältig Bor»

bereitet unb gelangte bementfBredjenb ju loben8toertb,er ®arfteHung,

o^ne jebodj ben romantifdien §aud), ber über bem ©anjen fdjmebt,

befonber8 empfinben p laffen.

SKatinäe. 3m ©aale „©lüttjnet" führten fid) am 11. ®ec.

jinei junge Sünftlerinnen , bie «ßianiftin grl. SßoIIö ^ofrnann
au8 TOünd)en, unb bie Soncertfängerin grl. SRof a ^ag^elli au8
S3erlin, auf'8 Sßort^eil^aftefte ein. grl. $ofmann fBielte juerft eine
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Bon S. 91. 3eüner pfammengefteEtc unb eingerichtete ©uite Don

3- Staineau mit foiibcret Sedjnif unb faftigem SInfcblagc.

3>e§ Weiteren trug fie Bot ©onate Dp. 109 Bon Seethoben. Sonnte

fte ftc^ auch nicht Dollauf in bie Sbeenwclt biefeS S5?erfeS Dertiefen,

fo lieg tfjr ©Biel boeb cingchenbeS ©tubium unb ben eblen tunft-

trieb burd)fühlen, bem 3beal möglicbft nahe p fomnten. Scn
geeigneten Stoff pr @ntfaltung ihres Könnens fonb grl. §ofmann
in ©abotte Dp. 90 Bon ©aittt = SaenS, Variations brillantes

Dp. 12 Bon Shop in, grühlingSIieb oon SabaSfoIjn unb 5£oran=

teile bon aJcoSjfowSf i, bon benen bie SBerfe bon Sbopin unb

SWoSjfoitjSfi befonbere #erborhebung berbfenen. §ier famen ihre

fefjr gereifte SEedmif, ihr tottreidjer 8lnfd)lag, baS 9lnfd)miegen an

bie &haractcrcigenthümlid)feiten ber betr. Stüde, ein feuriger *pul?=

fdjlag unb ©rajie im Vortrag p bollfter ©eltung. SJcrbefferungS*

fähig ift ber £riHer, bem bie Slbrunbutig nodj mangelt.

grl. $aghelli berfiigt über eine ungemein fhmpathifdjc, pm
ll)rifd)en ©efange präbeftinirte Stimme bon fouberer £ed)nif, unge.

pmngener Sonbilbung unb frei bon ftörenben (Elementen, p welchen

fd)ä&enSWertfjen SBorpgen ft<f> trcfflidjc 2tuSfprache unb befeelter

SSortrag gefcHeri. Safs fie mit ber 2lrie aus „Srmela" bon granj

Steumann feinen ©rfolg erzielen fonnte, lag baran, bafj biefc Som»
pofttion tljeils p gefühlSüberfdjroänglid) coneipirt, tljeils aud) für

bie Stimme nicht banfbar, b. fj- unpractifd), gefduieben ift. SBie

unmittelbar wirrten bagegen Bor SWem SSagner'S „Sräutnc" unb

Schübe rt'S „Sie gorelle"! 3um @d)luf3 fang grl. ^aghelli mit

bemfelben fünft(erifd)en SBerftänbnijj Sieber Bon Ktenjl („Sie

berfchwiegene 9cad)tigatr"), Sungert („Stuf ber SSIeidje") unb
Söhnt („Sic ©probe").

§err grifc Bon Söofc betätigte ftdj als feinfühliger SBegleitcr

am sßianoforte.

«Rubin fteinfeier. 5Bierter2Jcufif*Slbenb beS Äammet.
muftfDeretng. Sttnlä^Iict) ber Slnmefenfjeit Stnton SRubinfiein'S

in SeiBjig gcftoltete ber obengenannte SSerein feine öierte Stuf*

füljrung p einer SRubinfteinfeier, bie einen Verlauf nahm, ber ben

SSeretn berechtigt, biefen Slbenb mit golbenen Settern in feine 2ln=

nalen einjutragen. ©ämmtlidje Sombofitionen waren bon SRubin*

ftein, welcher bem Sonccrt beiwohnte.

§err Sapcttmeifter <Paur unb §crr Soncertmeifter Slrno §ilf
bermittelten in 6,od)fünftlerifd)er SSeife an erfter ©teile eine ©onate
für $ianof orte unb SSioline Ob. 98. SBie motjl alle größeren

SBerfe fJtubinftein'S
, fo bat aud) biefe ©onate iljre aus bem un»

bephmbaren Xemperament beS (Somponifren pfüdiologifd) erflärbaren

©onberlidjfeiten, in golge beren ein SÖiijjöerljältnifj entfielt jmifdjen

gorm unb Snfjalt, ba§ aflcrbingS bei gluthboHem unb begeifterten

Sortrag gemilbert, wenn nicht ganj aufgehoben wirb, fo ba&

biefe aus einer reidjlid) fprubelnben, gefunben OueOe gefd)öpften

SomBofttionen in iljrer ©igenart ebenfo heroorragenb wie mirfungS«

BoH finb. ®af3 ber geniale SomBonift hier in biefer ©onate wie

in anberen ßammermufifmerfen bem Slabierpart eine beborjugte

©tellung einnehmen lägt, fann bei ihm, ber mit bem glaüier wie

ein ©teBBenfobn mit feinem SRofj Berwadjfen ift, faum befremben.

©err Sapellmeifter *paur fpiclte be§ SBciteren mit feiner ©attin

bie genial hingeworfene, aber etwas weit auSgefponnene Sßhantafie
für jwei Sßianoforte Dp. 73, bie beä ©ewaltigen unb ®üfteren,
aber aud) beS hinreifjenb ©djönen Biel enthält. ®aS ffüuftlerehe^

paar $aur interpretirte biefe« bie pföd)ifd)en wie bie phnftfdjcn

Kräfte in gleid) hohem ®rabe in Slnfprud) nehmenbe SSerf mit
Fünftlerifcb glänjcnbftem (Srfolge.

®en ©djlufj bilbete ein Quartett furSßianofortc unb
«laSinftrumente Dp. 55, beffen «Sohl aus mehr als einem
(Srunbc wiQEommeu war. ®ie §auptoorjüge an bemfelben finb bie

blühenbe SDJelobif unb ber äU0ängIid)c padenbc 3nhalt. Sie SIang=
iBirfung beä enfemble ift mit SluSnaljmc einiger weniger gärten

eine redjt farbenreid)e. ®er Slabierpart ift auch hier btttuoS bc»

Jjanbelt. Sluäführenbe waren bie Herren *|3 a it r (Slabier), ©djwebler
(glöte), Seiner (Slarinctte), SRubolph (^orn) unb 9Bünfd)e (gngott).

©ingeftreut waren nod) einige feiten gehörte Siebcompofttionen.

$err Soncertfänger §anS @ei| aus Bresben fang „Salbe infam«
feit", beren tiefernften Stimmung nid)t ju jeber ©tunbe ein Sonccrt-

publifum fid) affimiliren fann. SBefferen Gcinbrucf machte ber ©änger
mit„5)ie b r et ^igeunet", einem würbigen Seitenftücf ju SiSjt'S

Gompofition beffelben SejtcS, unb gab fein SöefteS in bem Siebe

„®ie Salbheje".
§err Soncertfänger © r i f f i t h aus ®reSben, mit einer prächtigen,

aber Born Sremolircn stemlicf) ftarf beeinträchtigten Stimme begabt,

trug mit gutem ©elingen bie ergreifenbe SSaüabe au« Dp. 91 „S)er
^arfner" oor.

§err gritbonSofe berfah in ben i'ieberoorträgen baS fchwete

Slmt eines ^Begleiters am ^ianoforte mit lobenswerther Slccurateffc.

3>en begeiftert bargebrad)ten §ulbigungen banfte ber SWeifter am
©d)Iuf3 beS ©oncerteS burd) eine 9leit)e bon Slaoieroorträgen, in

benen er baS Sffiefcn unb ben 3auber feiner Äünftlerfd)aft in einer

SBeife eutfaltete, bie uns unbergefslid) bleiben wirb, benn:

„®ing eS leuchtenb nieber,

?eud)tet'S lange nod) jurüd".

Edm. Eochlich.

Corrcfpon^cn3cn.
Ä>anttot)Ct, ben 21. October.

5ßad) mehrmonatlicher BöKiger, nicht einmal burd) eine ©ommer«
eper unterbrochener 2J?uftfftitte beginnt feit einigen SBodjen baS
mufiFalifche Sehen unferer ©tabt auf's 9ceue. 9lu5 ber Sommer-
frtfehe fjetben bie Sünftler neue firafte, baS «ßubtifum neue §off=
nungen auf intereffante (Sreigniffe mitgebracht — mögen fie aDe
bis an'S @nbe ber Saifon borhalten!

Sie ©räffnung beS Sgl. fcoftbeaterä erfolgte wie immer, am
28. äluguft, jur geier Bon ©oethe'S ©eburtstag. Sie erften fieben

SBochen ber ©pietjeit brachten uns als einjige befonbere Seiftung
am 15. ©eptember bie erfte Aufführung bon „®r ingo ire", Dper
in 1 2lct nach SSanbille'S gleichnamigem ©chaufpiel Bon Sßictor
S^on, äBufif Bon Qgnaj SBrüll. ®er £ejt beS in biefer 3eit=

fdjrift bereits mehrfach besprochenen SSerfeS ift gefdjicft bearbeitet,

bie SKufif leicht fafjlid) unb liebenSWürbig
,

lä&t jebod) an manchen
©teilen bie burd) baS ©ujet geforberte ©raste unb Seichtigfeit Ber«

miffen. 35a aber bie §anblung gefdjicft aufgebaut ift unb bie

mufifalifchen Schönheiten ber Dper hauptfäd)lid) im iweiten Sheile
liegen, fo wirb fid) baS anfprud)SIofe, furje SBerf — einactige

Dpern finb feit TOaScagni eben fo mobern, wie fie früher unmobern
waren — eine geraume Qeit auf bem SHcpertoir erhalten unb balb
aud) biejenigen Sühnen erobern, bie eS nod) nidjt jur Aufführung
angenommen ha&en. ffiie SBiebergabe war wohloorbereitet unb
Bcrbient faft in aüen feilen uneingefd)ränfteS Sob. §err Don
«Kilbe bewies burd) bie Wohlbutdjbachte unb tnufifalifd) tabcllofe

Durchführung ber Sitelroüe auf's 5Reue, weld)' Dorpgliche ßraft
nnfere Sühne an il)tn befi&t. grl. Sahn (Sot)fe), grau Secf.
SRabecte (9cicolo) unb §err ©illmeifter (Simon gournier) ent-

lebigten fid) ihrer DtoHen mit ®efd)id. $errn SKcner (Olioier
le Saint) fann uidjt bringenb genug empfohlen Werben, ber ftarf
in bie SBrüche gegangenen Schulung feines DrgnnS buref) eingehenbe
erneute ©tubien mieber. aufhelfen; bie hohe Sage ber ©timme
Bon f an flang fef)v wenig ebel. S)aS einft fo herrliche Drgan beS
fcerrn Wollet, bem bie ihm p tief liegenbe ^arthie beS Königs
pgetheilt war, flang leiber ebenfo angegriffen unb tonlos wie üor
ben gerien. Sic Sheaterleitung würbe gut thun, um bie bei biefer

Sachlage p erwartenben »epertoirftörungen ju Bermeibcn
, fdjon
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jcgt nitf)t für £>errn 92., fonbern neben it)m ju feiner ©ntlaftung

eine tüchtige jüngere Kraft ju engagiren.

3n golge bc8 mit (Snbe ber eorigen ©pieljcit eingetretenen

<)5erfonaIwed)felS finb Beifd)tebene 9?cubefe£ungen ju Berjcidjnen.

2)er befd)ränfte SRaum »erbietet mir, im Stilgemeinen nöfjer hierauf

einzugeben
,

boefj will id) eine (Srfdieinung niefit unermätjnt laffen,

bie in tjiefigen funftliebenbcn Greifen Biel befproxfjen lcirb. §errn

©rüning, ber aud) in biefem Saljre wieber burd) feine borjüg*

Itd)en Seiftungen in S8aö,reutb, bie Slnerfennung berufener ffritifer

baBongetragen b,at, wirb feinerlei ©elegenfjeit gegeben, feine glangen-

ben SKtttel in einer feiner 3nbioibualität entfpredjenben SSeife

Berroertljen. §err ©lüning ift feiner Slnlage wie feiner SluSbilbung

nad) in erfter Sinie SBagnerfängcr unb getjört, aermöge feiner Ijerr»

liefen ©tirame, feiner grofjcn mufifalifct)en ©idjerljeit unb feiner

bemerfensmertben SSuSbauer, unter irrten ju ben berDorragenbften.

SlflerbingS ift er als Stfadjfolger beS gerrn Dr. ©unj, b. I). als

Ityrifdjer !£enor, für unfer SEljeater oerpflidjter. Slber eS ift bod)

fet)r fraglitf), ob es ben gntereffen beS SljeaterS unb beS $ublifum§

entfpridjt, itjn aus biefem formellen ©runbe lebigitd) in leichten

Itjrifctjen <ßartf)ieen, Wie Silljelm SBeifter unb Snonel (Sftartba)

auftreten gu laffen, mäljrcnb in ben brei SBagnerauffübjungcn, ju

benen fid) bie SEljeaterleitung im Verlaufe Bon 9 SSodjen entfdjloffen

bar, §err 9Ji inner, ein junger Slnfänger mit jdjöner Stimme aber

ot)ne bramatifdje Routine, ein 9RaI ben „ßo^engrtn" unb jroei SJial

ben „Jannljäufer" gefungen Ijat.

3Me nod) immer alle ©emütljer betuegenbe „£>oftbeatcrfrage"

bringt es mit fid), ba§ bem Sönigl. 5£ljeater jejjt gerabe befonbere

Slufmerffamfeit gefdjenft wirb. Seiber lauten bie Urt^eife bie man
über bie Seiftungen beffelben in Funftfreunblidjen Greifen ju tjören

befommt, fetneSwegS immer günftig, unb ganj befonberS ift baS

Dpernrepertoir ©egenftanb berechtigter Singriffe. 3n ber Sfjat ift

Bon bem regen Scben, baS anbere Sfjeater ju Slnfang ber ©aifon

ju entfalten pflegen, bei uns feine 9tebe: alles gc^t in bem alten

©eleifc weiter, in bem es im 9Kai aufgehört Ijat. ®ie natür*

lidje golge fjieroon ift ein aufeerorbenrlid) fdjwadjer SBefudtj, auf

ben aufjerbem nod) bie faft jebe SBodje ein» ober mehrere 3Jjale er«

folgenbe Slbänberung ber bereits angefünbigten SSorfteffung unb

bie fcbljafte Sonfurreu* breier fefjr rühriger ?ßrioattt)eater : beS

SR e f ibcit ä 1 1) e a ter 3 (SMrector §err ?8albmann), beS ©tabt-
tljeaterS (®trcctor §err SBtebemann) unb beS äßellint»

tljeaterS (Specialitätenbüljne) ungünftig roirfen.

SaS <3tabttt)cater cultiBirt feit bem 1. October bie Operette

unb bie ©efangSpoffe. ®a bie SJorftetlungen weniger ber Äunft,

als ber Unterhaltung bienen, fo fjabe id) feine SSeranlaffutig , fie

an biefer ©teile ju befpretfjen unb befdjränfe mid) auf bie SBemcrfung,

bafj fie bislang ben SBeifaU ber ^ieftgen föritif gefunbeu f)aben.

SBcnn id) mid) bem Eoncertwefen juwenbe, fo fyabe id) ju»

näd)ft jwei SSeranftaltungen ju erwäfjnen, beren ©rtrag ben 9iot£)=

letbenben in Hamburg ju ©ute fam: ein Soncert be§ §errn Spiamftett

^ermann Äunfel oon b,ier in ber Slula (SKitwirfenbe: grl.

©djotel, §err fiammermufifu« Sorleberg) unb ein Soncert

Bon gräulein Wartha SüberS (Sopran) in ber SreifaltigFeitä«

firdje (äKitwirfenbe : Herren Drganift fio^lmann unb Äammer=
muftfuä ©tetnmann).

Slm 18. Dctofecr fanb ba8 I. SlbonnementSconcert im
Äönigl. §oft^eater ftatt unter foliftiftfjer SKitwirfung ber fißnigl.

Dpernfängerin grau S8ed= SRabecfe unb be? JJammerBirtuofen

§errn SB t ^ t Ij u m (§arfe). SDie erftere, anfd)etnenb xiiäjt günftig

biäponirt, fang mit Slnfangä nid)t ganj einmanbfreier Sntonation

Sieber Bon 33raljm3, ©ajumann, SRubinftein, @d)ubert, S3ud)tneier

unb Ditdjarb ©traufe, Bon benen ifjr bie befannte „Sttanei" am
beften gelang, §err SBi^t^um fpielte jwei etwas alttnobifdie ©ad)en

Bon $ariff)«8llBarS; mob^l weniger ber 3Bert^ ber Sompofttionen, als

bie ©eltenbeit eines berartigen SunftgenuffeS unb bie elegante SSiebcr«

gäbe ent^ufiaSmirtcn baS ^ublifum fo, bafj §err 58. ftd) ju einer

3ugabe entfdjliefsen mufjte. SaS 5Cbeaterordjefter, bem bie Slrbeit

biefeS SJlal red)t leidjt gemadjt war, fpielte unter §errn Sapeil.

meifterS So^fü'« Scitung eine $aDbn'fd)e ©ümpbonie in ®bur
(93reit(ppf, 9er. II, nebenbei bemerft, eine ber fdjönften beS 5ält-

meifterS) fefjr correct aber obne feinere 9Zuancirung, Biel beffer ba>

gegen bie — leiber an baS @nbe gefegte ä3bur<©amp^onie Bon

Seet^ooen, beren lejjter redjt temperamentBotl Borgetragen

würbe.

Einen wichtigen SSenbepunft im bjeftgen ajfufifleben bilbete bie

am 20. October erfolgte Sluffübrung beS „®liaS" burd) bie 3Kufif-

acabemie, ein neues Drdjefter, jwei fjier BöHig unbefannte ©oliften

unb ein neuer ©irtgent Ratten in berfelben bie geuerprobe ju be=

fteljen. Se^terer ift §crr Qofepb, grifdien, ber Bor Surjem bie

Seitung beS genannten OratorienoereinS übernommen Ijat, nadjbem

§err ßo|f ö — Wie id) böre, aus bienftlidjen ©rünben — Bon ber>

felben jurüctgetreten war. 5Bob,er er fommt, tonnte id) nidjt er»

grünben, einige behaupten aus Soblcnj, anbere aus Sutern. Sern

fei mie ib,m Wolle — jebenfaKS foll uns ©err Eapcffmeiftcr grifdjen

^erjlidjft wiHfommen fein, benn er §at ftd) im„@liaS" als feinfinniger

unb bod) energifdjer ©irigent gezeigt. Sie @f)öre würben tabclloS

rein unb — was wir leiber in ben Ickten Eoncerten ber 9J?ufif«

acabemie rjäuftg bermif3ten — bis in'S ©inline fein nuancitt wieber»

gegeben; bie Gtinfäfce waren präcis, bie ©tärfeBerfjättntffe ber einjclncn

Stimmen gu cinanber burdjauS ridjtig, obwohl (ober weil?) man
Bon ber früher übltdjen 5ßerftätfung ber ^ervenftimmen burd) ßljor*

fänger abgefeft,en b,atte. tleberfjaupt ftanb bie 9luffüb,rung unter

einem günftigen ©ferne, ber fid) aud) in ber gefdjirlten SSat)l ber

©oliften funbgab. Slujjer grl. *ßia Bon ©ietjerer, bie fjkt feit

längerer 3e *t Befattnt unb gefdjäfct ift, unb grau S8ed = 3tabede,

bic auf bem ©ebiete beS Oratoriums ifjre fdjönften unb Berbienteften

Sriumplje feiert, Wirften mit: §err©mil ©erljäufer aus Sübccf

(Senor), §err SKefdjaert auS Slmfterbam fowie in ben

$artb,teen ber (Sngel bie SSereinSmitglieber grl. Siel, grl. SKarie

Sfroltered, §err S. Drtel unb §errgrener. §err ©cr6,äufer,

ein junger Sünftler mit wo^Iflingenbem
,

bun!elgefärbtem Senor,

erfreute burd) forrefte Qnterpretation unb mufrerljafte SejtauSfpradje.

§err 9JJefd)aert gehört jweifelloS p ben bebeutenbften lebenben

Dratorienfängern, t)errlitt)eS, auSgiebigcS Organ, bor beffen lieber»

anftrengung ber ffünftler fid) jebod) Wirb tjüten muffen, unb geift»

Boller, djaracteriftifdjer Sßortrag bewirften eine imponirenbe ©efammt«

leiftung. — S)a8 Ordtjefter beftanb jum erften 9Hale nid)t aus ber

Jfßntgl. Stjeatercapelle — bie in letjter 3dt Borgefommenen Sol»

liftonen jwifdjen SEIjcaterbienfi unb Soncertproben Beranlafjten ben

SSorftanb, ftd) nad) einem ©rfaß untjufefjen — fonbern aus ber

erljebltd) Berftärften SapeHe beS 73. Infanterieregiments, bie fid)

tb,rer nid)t leidjten Slufgabe über (Srwarten gut entlebigtc. — SluS

jebem Zt)ük ber Stuffüfjrung mertte man baS forgfältige, in'S

Einjelnc geb,enbe ©tubium unb baS ridjttge muftfalifdje SScrftänbnifs

beS Dirigenten, fo bnfe bie weiteren Eoncerte beS SBereinS baS SBefte

boffen laffen.

3um ©djiufs nod) eine Söemerfung. ©ctjon jet^t werben für

ben SSinter nid)t weniger als 46 im Slbonnement ftattftnbenbe

(Eoncerte angefünbigt, nämlid) 19 für Eljor ober Drdjefter, 18 Kammer*

mufifabenbe unb 9 Sieben, ©uett» unb SlaöierBortragSabenbe. ®a
ju biefen nun nod) eine uid)t unerljeblidje SJienge Bon Soncerten

b,ieftger fleinerer SBereine, auswärtiger Süitftler u. f. W. Fjinjufommt,

fo bräune id) woljl nidjt erft ju betonen, bafj meine S8crid)tc auf

SBotlftänbigteit feinen Stnfprud) ergeben. Dr. Georg Crusen.
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Feuilleton.
Iterfonalnadirt^ten.

*—* Subwig £>artmann fdjreibt in bct ©reSbnet 8e'tun 9 : ®' e

gfamilie SBil^efmi ift breifach gefegnet : burd) bie beften §attenheimer

SBcinbergc, burd) ben beften ©etger bet SBelt, ^rof. Aug. SBilhelmj,

unb burtü eine ganj rare Sängerin, bie reit aud) in ©reSben fennen,

SRario SBilljelmj, bie Schwägerin beS ©eigerfönigS. 3118 baS fd)on

erwähnte @ewanbhauS«Goncert jum SHubinftein'Qubiläum fürjKdj

ftattfinben foHte, rourben befanntlid) brei acte aus Dtubinftein'S

geifiltcher Oper „3Rofe8" pr Erftauffüfjrung geplant. 2>en 3Rofe8

fang ©djelper, bie äJcirjam grau äBii^elntj, bie gipora grau
2J(eg(er*£öwh. Dirigent: 8t. 3?ubinftein. 83i8 jur Generalprobe

ging altes trepd). Aber furj Bor ber Aufführung mufjte grau
Ufegler abjagen; bie Aerjte fießten eine Sungenentjünbung feft.

«He SBemüfnntgen, für bie fjeifle Altparthie eine Sängerin ju ftnben,

fetjeiterten. ©aS ©ewanbfjau8=Soncert ftanb BöHig in grage. ©a
— in elfter ©tunbe — Herfielen D?ubinfrein unb 9!eincde auf bie

3bee, bie Soli ber 3ip°ra Srau Dl - 5Si^cImj anzubieten. ®ie

Kiinftlerin war bereits in Soncerttotlette unb auf bem SBege nad)

bem ©ewanbljaufe. 3" iörer Skfdjeibenheit fttaubte fie ftd^ auf

baS entfdjiebenfte, eine Kode ju übernehmen, bie ihr burdjauS un»

befannt fei. Aber fte mufjte nachgeben unb fang neben ihrer äUiriam

noch bie ©oli ber ßipora com SBlatte. Srog ber frembartigen

§armonifirung, trog ber großen rfjtjtljtnifcfjen ©chmierigfeiten unb
jablretchen teebnifdjen §inberniffe, welche bie Soli ber bieten,

gelang ba8 Söagnifj ganj überrafdjenb. grau Sbühelmj mürbe

ftürmifdj mit SSetfaH unterbrochen unb 3tubinftein brüdte öor allem

Publicum feiner Helferin in ber 9?otb ein über ba8 anbere Wal
entjücft bie §anb. Sa, ja . . . bie SBtlfjelmj'S!

*—* Sfeobor ©entfiel f an einer Sungenentjünbung in

Hamburg. Nicht lange t)at ber oerbiente GapeKmeifter feines Amtes
am Hamburger Stabttheater gewaltet. ®ie legte Moöität, welche

er birigirte, waren bie poelifdjen „SSiHi" «on ©. Sßucctni. 23i8 Bor

brei Sauren lebte §>entfd)el in 33remen in gleicher Stellung jum
©tabttjjeater. ©er SSerftorbene ift 1838 geboren, ein Sad)fe, in

©djirgiStBalbe. Gr Farn als ©änger in bie fattjDlifdje £offird)e nadj

®re8ben unb genojj fjier ben Unterricht Bon 3teifjiger unb Siccaretli.

@r Bejog ba8 Präger GonferBatorium unb warb bann juerft Gapett»

meifter ber Oper in Seipjig, bann, 1860 in SBremen. 3?on feinen

Opern t)at „SRclufine" ba8 meifte ©lüct gehabt. AIS ältenfd) er«

warb fid) §entfd)el bie Achtung AHer, bie mit ihm ju öerfehren

tjatten.
*—* Sie Sgl. Barjr. Sammerfängeriu grl. 3KiIfa Sernina in

2Jlündjen, weldjc burd) fatharrf)alifcf)e Affection an ber 8lu8übung

ihrer Sunft öerhinbert mar, Ijat ftcb^, wie ber „fiunft» unb Sweater»

Slnjetgcr" mclbet, einer grünblta^en Sur unter Leitung be8 §errn

Pfarrer Sneipp in 28Bri8I)ofen unterjogen. ®a8 Seiben ber Sünft«

lerin ift befeittgt unb bie ©timmc öon einer SReintjeit, Sraft unb
2lu8bauer, wie nur je junor.

*—* @mil ©auer ift innerhalb eineä Saures, am 10. ®ecbr.,

jum achten SKale in Petersburg aufgetreten unb ^at bei immer
gleid) gefüEtcm ©aal immer benfclben grof3en fünftlerifcfeen Erfolg

errungen. Sint @cb,lu6 bc§ bic§jäb,rigen SoncerteS mufjte §err

Sauer, Wie bie' ,,©t. $etcr8b. gtg." berichtet, noeö eine »olle ©tunbe
lang bem unerfättlid^en $ubli!um ßugaben fpenben.

*—* ®er $ianift Sllejcanber ©iloti b^at in SDtartcrjefier unb

33rüffel mit grofsem Erfolge gefpielt.
*—* ^ofcapeHmeifter Qofef §cUme8bcrger sen. in SBien §at

wegen ffränflicb,feit feine ©ntlaffung aI8 ©irector be8 (Sonfer»atorium8

gegeben. §eHmeäberger, ber bereits im Sllter Bon 76 Qab^ren ftet)t,

wirft feit 1850 als $rofeffor am SonferBatorium.
*—* 3n ®reSben, baS fiä^ bisher ben größeren üiSät'fdOen

Crdjefter» unb Sfjorwerfen am ^artnäcfigfttH miberfegt h^at, führte

©eneralmufifbirector ©c£|Ud) im legten ©ömpfjonieconcert ber Sgl.

EapeHe bie gaufi*@t)mp()onic mit beifptellofem Erfolge auf. ©ie

Querer waren, pmal baS 2Berf wunberbar gefpielt würbe, in

einer fo begeifterien Erregung, bafs cS bem übrigen S^etl beS $ro=

grammS noä) faum 3ntct e ffe entgegenbrachte.
*—* 3n §eibelberg foU p *)5fingften n. g. ein grofeeS afiufif-

feft abgehalten werben, beffeu Seitung bie Herren gelij 3Rottf»fi'arl8»

ruhe unb $h- 3Solfrum'$eibeIberg übernehmen werben.
*—* Sfrofeffor §alir aus SGBeimar h"t im legten philharmo»

nifchen Soncert in Hamburg, ba8 in golge einer Erfranfung beS

$errn Bon Sülom Bom SapeUmcifter beS ©tabttheaterS, |»errn

Zahler birigirt würbe, einen aufjergemöhnlich grofjen fünftlcrifchen

Erfolg burih feinen Sßortrag ber Sinfonie espagnole Bon 2alo

unb be8 ^aganini'fchen EoncertS erhielt. Ebenfo bebeütenb waren

bie Erfolge, bie ber fiünftler mit bem Seethoüen'fdjen SBiolinconcert

in einer keihe anberer beutfetjer Stäbte errang. 8ür biefe (Srfolge

ift bie SSeurtheilung cfjaracteriftifcf), welcbe ber SSortrag gerabe biefeS

EoncertS wieberholt gefunben hat. Wan habe e8 h'er, fo lautet

biefeS Urtheil, mit bem Nachfolger Soachim'S ju thun, unb man
wirb in biefem 2lu8fpruch einen nicht gering anjufchlagenben SRuhmeS«
titel ftnben.

Itettc nnb neuein(luMrte töjiera.

*—* ®aS Serltner Sgl. Opernhaus beabfichtigt feine gegen»

wärtig in SBorbereitung befinblictje choreographifche Neuheit, 9Jubin=

ftein'S „3{ebe", im Qanuar unter Seitung beS Somponiften in ©cene
gehen ju laffen.

*—* ®ie SreSbener 3eitung fdjreibt: SBährenb borgeftern „5)ie

3ubin" faft unter Slusfchlufs ber Oeffentlichfeit gefpielt würbe, mar
geftern. jwei Sage Bor Weihnachten, ba§ Sgl. ;poftheater ju ben
„®rei $into8" reichbefegt. ®aS ift fetjt erfreulich- äöir hätten ge»

glaubt, bafj bie fpäte Siebe §errn ©d)uct)8 ju bem entjücfenben

SBerf, baS grabe er burch feine feinfühlige SMrection fo über alles

2ob IcbenSöoH auSgeftaltet t)at, in ber 2Beihnad)täreoche ju fpät
fäme. Nun, baS war ein erfreulicher Qnthum. ®a8 *|3uBIifum

erfchien jahlreid), unb fo hatte die ®irection 9Redjt. UebrigcnS giebt

es nicht leicht eine claffifche Oper, bie j. 8- fo BoUenbet bei un8 ge«

fungen roirb, mie SBeber'S föftlicheS ©chwanenlieb. älnton Erl,

Srau ©d)uch , SJecarli unb ©cfjeibemantel entfeffelten ©türme Bon
ScifaH mit ben genialen Siebern, „bie nicht Bon SBcber" fein feilen.

®a8 ®reäbner $ublifum fennt feines SBeber'8 Slrt unb es ift

fctjön, bafj „®ie $intoS" gerabe h'" ihr §eimath8recht ermorben
haben !

*—* Ulm, 12. ®ec. (Siebertafel.) ®a8 (Soncert Born legten

©amStag zeichnete fid) weniger burd) ein buntes Programm, als

öielmehr burd) bie ©ebiegenheit ber Seiftungen aus. ®ic für ben
Slbenb gemonnene Sängerin, fjrl. £>aa8 aus SUainj, Berfügt über

ein grofjeS, in allen Sagen gleich mohlflingenbeS Organ. ®iefe

herBorragenbe 9Jaturanlage unb eine forgfältige ©djule Wirfen ju=

fammen, bie guhörer p begeiftern; roeldie benn auch am ©amStag
ihren SBeifall reichlich fpenbeteu. SefonberS ergreifenb fang bie

Sünftlerin baS SBaguer'fche „SBiegenlieb" unb „Sie junge 9ionne"

öon ©djubert; bod) aud) in ben übrigen $rogrammnummern unb
in ben beiben 3u9aöen geigte fte ihre fünftlerifdje SBotlenbung.

®as ©tuttgarter Streichquartett ber Herren (Sünjel (,1. ©etge),

3afob, ftlein unb ©eig (Getto) hat ftd) auf's SBefte eingeführt. SDaS

Qufammenfpiel mar ein prächtiges, faft burdjroeg ein grofjer ©enufj.

Slud) bie SSahl ber norgefragenen ©tücfe ift eine banfenSmerthe.

®aS S8eethoBen'fd)e Gmo(l=tiuartett Op. 18 9Jr. 4 bilbete einen

fe£)t erfreulichen Slnfang, namentlich baS prächtige Slnbante Scherzoso

oerfehlte feine SBirfmig nicht. Ebenfo bie SSariationen über „®er
Sob unb baS SDiäbdjen" Bon @d)ubert. ©ie gehören wohl jum
©d)Bnften, was für Streichquartett gefchrieben ift. Qn ben SSiolin«

foli getgle fid) £>err Sünjel als ein routinirter, hauptfächlich ba8
moberne (Sebiet beherrfchenber .fünftler; aud) bie ScDouorträge beS

^lerrn ©eig bewiefen, bafj er SDieifter feines SnftruutentS ift.

*—* goblenj, 29. 9!obembcr. ®te Aufführung beS Oratorium
,,Elias" burd) unfer 2)(ufif»3nftitut am Berfloffenen greitag mar
eine in allen 3;f^eiten gelungene. 9118 Soliften Wirtten mit grl.

33. 3Hartini-Seipjig (Sopran), grl. Wi. ^aaS^Kainä (Sit), bie

Sjerren SSI. ®oerter>SJiainj (Senor) unb 8. SiftermanS'Serlin (93afj\

§err Wufifbirector ^eubner leitete bie Aufführung mit Umftcht unb
grofjem ©efdjid. Sie „GliaS"«3lufführung, baS tann man ohne
Ucbertieibung fagen, gehört ju ben beften Seiftungen, welche baS
9Jcufif*3nftitut in oen legten Sohren geboten hat unb auf welche

ber (Shor fowofjl wie baS Ordiefkr mit SRecht ftolj fein fönnen. ®ie
©opraniftin, grl. SWartini, Berfügt über eine reine, auSbructSBoHe
©timme Bod eblen Wohllauts, fie beftgt eine feine SJortragSweife

unb gute Schulung, ©ie Alttjtin, grl. §aaS, welche hier aus ben
Goncerten beS Söangelifchen StrchcndjorS als Borjügliche Sünftlerin

befannt ift, fang mit ihrer, umfangreichen mohltlingenben ©timme
ihre ^arthte ju grofscr SBefriebigung. Eine ganj h«oorragenbe
Seiftung aber bot ber SScrtreter be§ „EliaS", §err ©iftermanS:
man üermag fid) faum einen würbigeren, feurigeren unb ergreifen»

beren „EliaS" ju benfen, als ihn. ©aS ©ebet „§err ©Ott Abra-
hams", „@o fdjaue nun Dom Gimmel hinab", bie Arien „3ft nidjt

beS 5>errn SSort wie ein geuer", unb „GS ift genug", werben ben
§örern unöergefelicf) bleiben, ©er Senorift, §err ©oerter aus •äKainj,

geigte fid) auf ber §öf)e feines Können?. 3n bem entjücfenbcn
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©ngel'Xerjett fanb eine ©ame aug bem Gbore ©elegenbeit, mit
ibrer fd)önen Stimme berDorjutreten. ®a8 fionccrt macbtc fid)tlid)

<mf alle Slnwefenben einen tiefen Einbrucf. ©er Qubelcbor am
©diluffe beS SEerfeS gelang Borjüglicb unb mad)te ba§ ©icbterwort
jur SBa^eit: „Snbc gut, SMeS gut!"

*—* 211S eine finnige mufifalifdje geftgabe ift bag ©efangS-
ftütf „SBeibnadft" für eine tiefere ©timme unb SBiolinc mit SBe»
gleitung beg ElaBier« (Orgel Dber Harmonium) Bon Sari $c&,
Dp. 27 (Verlag Bon 2. §offart!j in ©reiben), angetegentiid) ju
empfehlen. ®ie warm unb cbel empfunbcne Sicbtung Bon Sljarlotte

§efj, ber Beworbenen SdjWeftcr beä Somponiften, bereu Slnbenfcn
baS SSert aud) gcwibmet ift, mar roofjl geeignet, Anregung jum
mufifalifcben ©Raffen gu geben, unb fo bat benn aud) tarl £>e&
in biefem SESerFc einen in meirjeDotler Stimmung gehaltenen §erjen§»
ergufj augftrömen laffen. Qrgenb weldje tedjni'fdje ©djwierigfeitcn
bietet Weber bie ©efangg- nod) bie SBiolinftimme, ebenfowenig auch,

bie ^Begleitung. Sag fdjöne äflufifftücf ift olfo geübteren Dilettanten
jugängttd).

*—* Xroppau. Soncert SRoffi. Heber bem am 13. ©ecember
in ben „®rei §af)nen"*SäIen ftattgefunbenen Eoncerte waltete ein
glücflid)« ©tern: baS 3ufammenmirfen eines ben £roppaucrn in
oorjüglidjer Erinnerung ftefjenben SünftlerS erften 9tange8 mit
einer Sünftlerin, bie im Saufe einer leiber nur einigen Sweater»
faifon ber Siebling ber Sroppauer geworben. SRoffi brauet nidjt

rote eine neue Srfcbeinung erft betrieben unb gewürbigt ju werben,
an foldjen fertigen SKciftern fühlt man fict) md)t erft oe'rfuctjr, neuen
gortfd)rittcn nacfjjufpüren, benn auch fpäter bürften fcbwerlid) ein«
greifenbe Sanblungen in Sttuffaffung unb 2ed)nif ju gewärtigen fein.

3toffi ift ein ungewöhnliches Salent, eine ed)t mufifalifdje Karur
Boll tiefer Empfinbung. ©ein eleganter, burd) folibe Objecttoität

fid) aug^eichnenber Vortrag fowie feine Bornehme Oiuhe finb geeignet,

©pipatfjie ä" wecten unb biefe burd) feinen reinen, füfjen Xon,
feine glän^enbe SCecbuif im rafdjeften Sßaffagenfpiel, inSbefonbere
in blenbenben ©taccato^affagen, burd) bag prad)tBolle mehrftimmige
©piel bis jur SBegeifierung ju fteigern. §inreifjenb trug er 2JcenbeIS»
fohn=S3artbolbr)'S Eoncert unb 9t. ©cfjumann'S Slbenblieb Bor unb
befunbete aud) in mehreren Heineren Stücfen eine glucfliche SBabl;
beifällig Würbe SRobert gifdjljof'S Sonate al§ ein intercffanteS

, für
beibe ©pieler banfbareS ©tücf aufgenommen. Safe ber SNeifter fo«
roof)l bei feinem Auftreten, alg aud) nad) jeber Kummer mit immer
mebr fid) fteigernbem 3kifaH ausgezeichnet würbe, ift bei ber grofjen
SBebeutung WarceHo 9loffi'g ganj feibftDerftänblid;. — grl. 'iWarie
©rid) bejauberte aud) biegmal , wie fie e§ im SSorialjre oft getban,
bie 3ub,örer burd) itjre lieblidje, gefdjmeibige, für ben Soncertfaal
wie gefdjaffene Stimme, burd) tbre glänjenbe, I)od)auggebiIbete Kolo-
ratur, nid)t minber burd) ib,re entjücfenbe *ßerfön!ici)feit unb war
namentlid) in ber grofjen Irie au« Traivata Don @. 5ßerbi Bon
ib,rer Slufgabe fo bjngeriffen, baf) fie in ein leid)te8 Slgittren geriett),

ba« ibr allerltebft ftanb. ®ie beiben Bon aJiarceüo 3tof|"t componirten
ßieber „Slug beg §ersens ftitten »äumen" unb „®cr 2iebegbrief"
lagen ib,r entfdfieben etmag ju tief, fo baß fie unter biefem (Sin«
bruef Bon itjret ^eiteren, anmutigen ©idjer^ett in ber Intonation
eine fleine Gsinbufje erlitt.

*—* ®ie oon ®ümbel erfunbene ©aiten»DrgeI b,at fid) neulid)
bei einem Äirdjenconcert in ber Ijiefigen ^auliner Äirdje alä Orgel
glän^enb bewährt unb fann in Ermangelung einer größeren alg
foldje febr gut oerwenbet werben. SlaBierDirtuofen würben mit
berfelben in Soncertcn bie wunberbarfien Effecte crjielen. ®ie
gabrifanten geurid) unb 3ul. SBlüt^ner in Seipjig bauen bergleidjen
Snftrumentc.

*—* SlfcfierSIeben, ben 8. ©ecember. 3m ©aale beg „Sitten
©djügenljaufeg" fanb b,eute Slbenb ein Soncert ftatt, burd) weldjeg
fid) ber $ianift filamrotb, ber fid) feit furjer Seit b,ierfelbft nieber»

gelaffen bat, bem mufifliebenben 5ßublifum BorfieHte. SDie Eapellc
beg 27. 3nf.=9igtg. (Dirigent ©ellmann) fpielte bie Ouuerture ju
SBeber'g „greifdjüg", Söcct^oBen'g britte „2eonore"-ßuBcrture unb
Dr. Sabagfo^n'g ©erenabe Dp. 73 unb bie Segleitung ju beä
Segteren ElaBierconcert Dp. 90. 9citf)t attju b.äufig finb berartige
pradjtBoHc Eompofitioncn in foldier SßoHenbung geboten worben
alg biegmal. Dr. ^abagfoljn (bisher Se^rer beg $ ianiften Slam«
rotb.), ber feine Eompofitionen felbft birigirte, würbe burd) nidjt

enben wotlenben SBeifall, Bern fid) aud) bog Drdjefter anfd)Iofj, geebrt.
S)er Soncertgeber SHamrotb. geigte fowob,! bei bem SlaBicrconccrtc
al« aud) bei ben ©oloDortragen (ÜJJelobie Bon SRubinftein, ©djerjo
Bon gabagfotjn, Süßaljer Bon aKogjowgfi), bnfs er nidjt nur eine
bebeutenbe ted)nifd)e gertig!cit unb präd)tigen 2Infd)lag, fonbern
aud) feine« KunftDerftänbnife befi|t, burd) weldjeg er ben 3ntentionen
beS Eomponiften nad) jeber Otidjtung ^in gered)t ju werben oermag.
®ie Seiftungen ber witwirfenben ©ängerin, grau 4iae^33erlin, waren

ben Borbe^eidjneten burdjaug ebenbürtig unb tfjre febr angenebm
berub,renbe, Bortrefflid) gefcbulte ©timme, weldje in einer SSrie au«
äßeijerbeer'S „«ßropbet" („D gebt! Errettet einen Sinnen!") unb
ben Stebern ,,SSon ewiger Siebe" oon SBrabmg, „Slumenorafel"
Bon SWagcagni, ,,?ld) wer baS fönnte" Bon Äleffel unb ,,©panifd)cs
Steb Bon Edtert fid) nad) allen Stiftungen entfalten fonnte, eroberte
tbr ben ungetbeilten SBeifall ber guljorer.*—

* ©tipenbium für SBufifer. 2)ie «Wojartftiftung *u Rranf*
furt a. 50?., meldje bie Untetftüfcung mufifalifdjer Salente »nm Sroede
tb.rer SSugbilbung in ber <5ompofitionSIef)re behielt, beabftcbtiqt
per 1. September 1893 ein ©tipenbium ju Bergeben, beffen ®auer
ber aiuSfdjufj Bon 3fafjr ju 3ab,r beftimmt, jebod) barf biefelbe Bier
3ab.re nid)t überfteigen. ®er Stipenbiat erbätt für ben 3eitraum
beS Sttpenbiumg eine greiftede am Dr. §od)'fd)en SonBerfatorium
ju granffurt a. W., jebod) fteijt eg bemfelben frei, nad) jwei ^abren
©tubtum an biefem SonferBatortum feine SluSbilbung anberwärtg
ju Bollenben. — aufjerbem gewäbrt bie Stiftung bem Stipenbiateit
einen jäbrlidjen Sufcbuf? Bon SDc. 1500. Sejüglid) biefeS ©tipen=
biumg finb folgenbe SBeftimmungett mafjgebenb: 1. Qünglinge aus
allen Jänbern, in welchen bie beutfdje ©pratbe bie @prad)e beS
SSolfeS tft, fönnen biefe Unterftü^ung in SInfprud) nehmen, Boraug-
gefegt, bafj fie unbefcboltenen SRufeg finb unb befonbere muftfalifdjc
SBefäbigung nadjweifen. 2. Erfdjeinen bie begfatls Borgelegten fjeug*
niffe genügenb, fo wirb bem Bewerber bie Sompofition eineg »om
2lugfd)uffe ber Stiftung beftimmten Siebes, fowie eineg 3nftrumen=
tal=Ouartettfa£eg aufgegeben. 3. Ueber bie eingelieferten Arbeiten
poen brei iKufifer Bon aneifannter Autorität alg 5(ärei8rid)ter ju
erfennen. SBir laben nunmehr alle biejenigen, weldjc geneigt unb
nad) ben obigen SBefiimmungen gcetqenfdjaftet finb, ein, fid) in
francirten gufd)riften, wefdje eine gebrängte ©arfteüung beS feit-
berigen SebeuS- unb SBilbungSgangeS ju enthalten ^aben, unb unter
Vorlegung ber erforbedid)en Seugniffe bei bem unterjeiebneten Sßor»
ft|enben beS SluSfcbufs big juin 31. Januar 1893 »u melben.

granffurt a. SR., 12. ©ecember 1892.
$er S8erwaItungg>2luSfd)ufj ber SWojarUStiftung

unb in beffen Kamen
tfrana 3l(t gean ©üntb,er
©ecretär. fräfibent.

frUtfdjer 3tnjnger.

Rummel, ^crbinanl», Dp. 50. „SaS ^eilige Sachen".
3Rär^en=@c^iüan? in 8 Silbern öon @. fcon 2Büben=
btufy. aJiuftf öott gerbinanb Rummel. Settostg, 6. g.
SB. Siegelt «Kuftfalien^anblung.
5ßon §ummel'S STOufif ju SSilbenbrudj'S 9Äärd)en liegen mir

nur gwet ElaDierftücfe jur SBeurtbeilung Bor: ba8 „Welobram ber
©djönbdt" unb baS „3nterme^o beS Sadjgott". SBeibe intereffant
melobifd) unb b.armonifd) gebaltene $tecen eignen fid) junt SSortrag
im Salon wie im Soncertfaal. ©rofje SSirtuofenfdjwierigfeiten finb
utdjt Borb.anben; felbft ein mittlerer SJJianift fann bamit fdjon eine
gute SBtrfung er}telen. ?lm geiftig geljaltoollften ift ba8 ^ntermesjo;
bter entfaltet ftd) eine eble, anfpredjenbe äHelobif in getragener
Eantilene unb eine rettfje §armonif mit Bortrefflidjer SBerwertljung
ber Slaoiereffecte. ®ie Stüde werben Ijoffentlid) ibre greunbe
finben. — g,

^artog, mmxt) tt, Dp. 74. „SDie ©c^önfte im ßanb".
Sprolerlteb. ^ür äKännerc^or.

— Dp. 77. „SDer entfernten", gür 3Jlännerd^or. Äöln a/W).
2llt & ll^rig.

®iefe jwei SKännercböre ergeben fid) b,od) über bie alMglidje
SKenge biefeS ©enreS. älnfprccbenbe «Kelobif unb §armonif nebft
guter, fangbarer ©timmenfürjrung werben biefelben guSieblinggftücten
ber ©efangßereine madjen. SSon reijenber SBirfung wirb ber im
„% t) r o 1 e r I i e b" enthaltene SSaläertb,eil fein. 3fn ber „@ n t f e r n t e n"
ift baS ©loctengetön gefanglid) fdjön angebeutet unb barf biefer <£(jor
als einer ber beften 9Jcännerd)öre bejeidjnet werben. S.—

.

31 ttffitl) rangen.
Staden, ben 27. Dctober. I. ©täbtifefie« iäbonnemcnt-Soncert

unter Settung beS ftäbtifeben «Dcufifbirector« $errn Eberbarb ©d;wicle<
ratb. S^mpbonie in ®bur (Kr. 2 ber ausgäbe sgreitfopf &
Partei) Bon §a»bn. ®a« «Parabie« unb bie Sßeri, (50. SBerl) für
Soloftimmen, Sbor unb Drcbefier bon Scbumann. Soliften: gräu»
lern fßta oon Sicbeter, Soncertfangerra au« SWüncBen; grau Emilie



_ 589 -

SBirtb, Soncertfängerin aus Staden; $err tammerfänger Sifeinger

aus Süffelborf; §err ©beobor ©untrer, Qbernfänger aus Staden. —
29. SJTobember. 3nfirumental«Verem. ©irigent: §err SKufifbirector

©bewarb ©djroideratfc;. XVII. Verfammlung. @bmBb>nte 9tr. 3

in SlmoH Bon SKenbelSfoIjn. Variationen für ©tretit)ord;efler aus

bem 5. Ouartett Don S3eetboBen. Steile aus ,,©ie SDceifterftnger" Bon

SBagner. — 6. ©ecbr. 3nfirumental=Verein. ©irigent: §err üJiuftfbir.

(Sberfjarb ©djroideratlj. XVIII. Verfammlung unter SJcitroirfung beS

ftäbtifdjen Soncertmeifters §errn Oscar Soä). DuBerture „3m £>od)>

lanb" ton ©abe. 9. S5ioItn=Soncert in SmoH mit Drd)efier=S3e«

gieitung Bon ©bobr. (Serr Sodi.) Vatletmnfif aus ber Oper „gera«

mors" Bon Siubinftein. Fantasie appassionate für Violine Bon Vteujc*

tembs. (§err Äod;.) (Srfler ©a§ aus ber Ocean=@bmBbonie boh

Stubinftein.

fBtOOtltW, ben 6. «flobbr. 3«. ©. SS. Sirion. ©rofjeS 33o*

caU unb Snfrrumental=Soncert. Slmbfjion Slcabemie unter 2Jiitroirfung

Bon grl. gelicia ÄafdjoSta (©obran); grl. Smma ©djarmann (Ute^o*

©obran); §errn granj SBilcjed (Violine) unb beS 51f.*?J. ©Btnbbonie

Ord;efterS. ©irigent: £>err Slrtfyur Slaaffen. Skabemtfdje geft=Ou»

berture Ob 80 Bon VrabmS. 3m SSinter Bon tremfer. (Diänner«

djor a capella.) Fantaisie Caprice Bon VieurtembS. (§err granj

SBilcjed.) Slrie aus ,,©annt)äu[er" (©icb, tljeure §attej »ou SBagner.

(grl. gelicia Äafcr.osfa.) Slbfd)ieb bat ber Sag genommen Ob. 89

Bon Jteffler. (üJiännerd;or a capella.) S3aUet«9Jcufir aus „gib" Bon

2Jfaffenet. ©er borgen ; Ob. 74 Bon SHubinftetn. (üJiännerd)or mit

Ord)efter-S3egleitung.) Sanon aus „gibelio" Bon S3eet£.oBen. (Solo»

Ouartett mit Drd)efter*93egteitung : graulein Smma ©dwrmann, gräu^
lein gelicia SafdioSfa, §err SBi'lbelm SBierfdjent, Bon Sronau,

ÜJcitglieber beS Sirion.) Sftegerleben aus bem ©üben (iDcanufcribt) Bon

©diönefelb. (SluS ber „Suite Characteristique".) (©treicb/Ordjefter.)

Slbenbtieb (für 2Jiännerd)or a capella Bon 3an ©ad) Bon SDronmSjto.

©irie'S Sanb Bon Smmet. (SJcännerd/cr a capella, gefegt Bon grant
Ban ber ©tuden.) 3igeuner«4Beifen Bcn ©arafate. (£ierr granj
SBilcjed.) ©te brei ©efeüen DB. 42 Bon Vobberfefi. (ü7fännerct)or

mit Ordiefter»S3eglettung.)

ßaffcl, ben 11. iliobember. II. 2lbonnement8*Soncert beS tgl.

©t)eater*Orct;efter8
,
jum Vorteil t^reg UnterftüfcungSfonbS. DuBer*

ture ©ct/erjo unb ginale, Bon ©djumann. Recitativo con Rondo:
„Mia speranza adorata" für ©obran mit Drcbefterbegleitung Bon
SKojart. (grau granrisfa 33iajji»goerfter) Soncert (® moü) für

<ßianoforte Bon @aint«@aenS. (grau 9Kargaretlje ©tern aus ©resbeu.)

Bieber mit *ßianobegleitung : „31m ©tranbe ', Bon 9JteS; ,,2Bir roanbern

äufamrnen im SJfonbfdjein", bon SorneliuS; „3)!eine Siebe ift grün",

Bon ©rafents. (grau g. 83iaj}Ugoerfter.) ©oloftücfe für ^tanoforte:

Andante favori, Ben SSeetboBen; SluS ben SoiräeB de Vienne, Bon
@ct;ubert=Si§sr. (grau äfJargaretb^e ©tern.) ,,2JJajeBtoa", fomb^ontfc^e

Sicbtnng für großes Drct;efter Bon SiSjt (jum erften SKale). (Son-
certpügel SSlütfener.)

2>(ttmft(tÖt, ben 21. SKoBember. SKufif-SSerein. II. (Eoncert

((imunbfe^jtgftes SßereinSjab^r) unter Leitung beS iperm §ofcapett»

meijler SB. be $jaan unb unter SKitroirtung beS gräulein Sob^anua
Sßat^an aus granlfurt a. SK. ,

gräulein 3obanna §b'f{en aus Äb'ln,

§errn granj Sir^inger aus ©üffelborf, §errn älbolf 3KülIer aus granf»

furt a. 3K. unb be'r ©rofj^erjoglicben ^ofcaBetle. S)aS ißarabieS unb
bte $eri Bon Stöbert ©cb,umann. ©oli: ©oBran, gräuletn SRat&an.

211t, gräulein §b'ffen. 5Eenor, §err Si^inger. S9afj, §err Sülüller.

®ie Heineren ©oli roerben Bon 33erein0mitgiiebern gefungen.

^cffrtU, ben 29. 9?o8ember. Seier beS VI. StiftungS-gefteS

beS Seb.rer'@efangbereinS ju SBeffau. ©efang: gräulein Sat^iarina

©cb^neiber. Allegro apassionato aus bem ® tnolW£rio Bon SÄeifrtger.

S^orgefang : „Unb geftern 9Jotb, unb ^eute SBein" Bon Setnjierl. Solo»
gefang: ,,§ab' ic^'S geträumt"; „^üttelein" con ©itt. Sb^orgefang:

,,©turmbefcb,rob'rung" Bon ©ürrner; ,,0 ©onnenfd)ein" Bon i'acb^ner.

SlUegro aus ber SBbur-Sonate für 33ioline unb SlaBier Bon SKojart.

©ologefang : Slrie a. b. „SSaffenfcb, mieb" Bon Sorljing. St)orgefang

:

„Sonalb Sairb ift roieber ba'' für Solo, ©l)or unb $ianofortebeglei*

tung Bon Senfen. ^ianoforte: „Sffialbmär^en", (Soncert«©cij5e Bon
Dietnberger. S^orgefang: Sret SSolfSlieber: ,/Weiben unb ©Reiben";
„3n ber gerne" Bon S3öb,me; „©loclentbürmers 2:ö'cb}terlein" für ©o«
Bran«@olo unb SKännerc^or Bon SÄeintbaler. (Soncert-glügel Bon
Sreurjba*, SdBjig.)

($ifena$, ben 29. SRobember. III. <£oncert beS SKufttBereins.

2lusfüb,renbe: grau ©djreiber=guiif (©efang), bie §erren: ßoncert=

meifter gleif^tiauer (33toltne), SammerBirtuoS SKü^lfelb (Klarinette),

fiammermuftfuS gunt (SBioltne), Äammermurifits Slbbafi (SSioIo), §of»
muftfus Seic^fenring (Violoncello) aus SKeiningen. Cuintett Ob. 115,
§mott Bon Srab,ms. Steber: ,,@ei ftitt" BonSiaff; „2iaer[eelen" Bon
Saffen; „3^ liebe ®ic&;" Bon ©rieg. 2argb,etto a. b. Ouititett in 21 (für
Klarinette, 2 SBiolinen, SSioia unb ViolonceQ) Bon ffllojart. Sieber:

„®ie §aibe ifl braun" Bon granj; „SiefceStreu" Bon SBra^mS; „SSSiegen-

lieb" Bon §artban. Ouartett OB. 18 9Jr. 2 in © Bon »eet^oBen.

©rlanflcn, ben 8. 9IoBember. ©emeinnürjtger Verein. I. @t>m»

B^onie-eoncert beS Berftärften SSinberftein'fcben OrcljefterS aus ücürn-

berg. Sirection: $err (Eabellmeifter §anS SBinberflein. ©BmBljonie

Öiiaftorale) Bon S8eettjo»en. ©oloftücfe für Violine: a) Segenbe; b) Vo«

lonaife S»ir. II. Bon SffiteniaroSfb. (§err Soncertmeifter SWalina)

Le Rouet d'Omphale, f^mBbonifc^e Sichtung Bon ©aint ©aen«.

Ouberture ju „Surt/antbe" Bon SBeber.

eftlingcn, ben 29. SUooember. Cratorten«Verein unter Settung

beS §errn ^rofeffor gint unb unter SDfitroirfung ber Soncertfängerin

gräulein (5d (©oBran), beS §errn §äberle (Slenor) unb bes §errn

Sinber (Violoncello) Bon £>ter. aftirjam'S ©iegeSgefang, für ©oBran»

©olo unb gemifcb,ten Sb,or mit Begleitung, Bon ©cbubert. SOtebita«

tion für Violoncello unb SlaBier Bon Öadj» ©ounob. ©oBran«

3lrie mit SlaBierbegleitung aus bem „9cacb,tlager in ©ranaba" Bon

(S. Äreuljer. 3JJännerc^or: Sriegers ©ebet, mit ©laBierbegleitung Bon

g. 2ac6,ner. Nocturne für Violoncello unb SlaBier (in Slbur) Bon

@. ©oltermann. Sorelei, ®ebicb,t Bon SS. SdiüUer Bon SüntgSromter.

gür gemixten <S\) or unb ©oloftimmen mit ^Begleitung Bon g. §iüer.

g-ürti), ben 25. Dctober. $riBat=>3Jcurt£«Vevein. 93ocal» unb

3nflrumental«ßoncert unter aicitroufuug ber (Soncert= unb Oratorien»

fängerin grau grieba §8(f=?e<ämer aus ÄarlSrube. @ljmBt)onie V bur

Bon §aöbn. Steber für ©oBran: In amor ci, Slrie aus „Eritrea"

Bon SaBatt't; ©djäferlieb Bon §aöbn; Winterlieb Bon tofj. ®er

grübling. (Slegifc^e 3JMobie für ©treic6orcfi,efler Bon ©rieg. ßieber

für ©oBran: ©ebeimnifj Bon ©öij; Voltslieb aus Ungarn Bon 3erlett;

3cott;b,aarig ift mein ©c^aljelein Bon £acb,ner. DuBcrture ju „Slt^alta"

Bon 20cenbelSfol)n»a3artfyotbtt. — 10. 5(oBbr. Vtnt^armonifc&er Verein.

III. Soucert unter SDcttrotrfung bes grof3b,cr5ogl. fiammetfängerS §errn

Sari @d)eibemante! Born tgl. §ofoBerntbeater in Bresben. SBinber*

ftein'fe^eS Drc^efter unter Seitung beS SaBellinetfterS §errn §an8
Üöinberftein. SlaBier«Vegleitung: §err ®. Seibner. @^mBb!onie

(^aftorale) Bon S8eetf)0Ben. Slrie aus ber OBer „§an8 ©etling" Bon

SDfarfcb,ner. (§err ©c^etbemantel.) Largo c<$lebre für ©treic^.Or-

Hefter Bon §abbn. SMeber mit Slabierbegleitung : ©cb,iSne Sffiiege meiner

Seiben Bon ©c^umann; ©et-eimeS Bon Säubert; Sluf bem 9tb,ein Bon

©cbumauu; ©er Senj Bon Saffen. (§err ©ct-eibemantel.) Le Rouet

d'Omphale, (BmBbonifdb,e ®ic§tung Bon ©aint ©aenS. SiebeSleib:

„W meine ©erjgebanlen", Sieb mit Otcb;e|ter»S3egleitung Bon Steffel,

(glüget 3uliuS ffi'lütbner.)

,<ö>rtlte « ben 2. 9coBomb?r. I. Slbonnement=Soncert bes

tünigl. SKufifbirectorS §errn g. Vore^fcfc;. ©bmbbonie in 21 bur,

5Rr. 7 Bon VeetboBen. Slrie aus „Samson et Dalila" Bon ©aint-

©aens. (grl. (Slifabetb; gerafcb aus SBerlin.) Soncectftüd für ^iano=

forte in gmotl Bon SSeber. (grl. ÜJiart^a 3temmert, §ofbianiftin

aus SSerltn.) Steber am SlaBier: „Still roie bie 'ülaäjt" Bon Vobm;
®aS Äraut Vergeffenßett Bon §ttbad>; „3a überfelig ßafl bu micb.

gemalt" Bon (ädert (gräulein (glifabetb ©erafcb;.) V^antafte über

Ungarifc^e SSollgmelebien Bon SiSjt. (gräulein 3temmert.) Sieber am
SlaBier: ©aBBb.ifcbe Obe bon S3ra^mS; „3c^ liebe biet." Bon ©rieg;

STieue Siebe Bon 3tubinftein. (grl. ©erafd;.) — 8. ©eebr. II. Son-

cert ber @tabt«@d>üt4en=®efeHfdjaft unter 2RittBirfung ber fontgl.

breufjifcben §ofoBernfängerin grau 3to[a @ucb,er unb beS Vianiften

§errn Dr. grnfl Seblicjfa aus SJertin. ©irigent: §err «Dcufifbirector

3ebler. Ord) efter: ©te Sapelte beS £>erm ©tabtmufitbirector griebe»

mann. ©BmBbonie Sbur (mit ber @cb,Iu§fuge), 3ubiter*@bmBbonie

gen. Bon 2Jiojart. Slrie aus Sllcefte Bon ©lud. (grau @ucb,er.) Son-

cert für
s$ianoforte Bon Schümann. (§err Dr. Seblicjfa.) jt-räume,

Sieb mit Begleitung beS OrcfiefterS Bon SSagner; Slrie aus ©er SBiber»

fbenfiigen gä^fuig Bon ©örj. (grau Sucher.) Stüde für Viano»

forte: ©aBotte Bon b'Sllbert; SKetobie Bon SRubinftein; af^aBfobie 9£r. 10

Bon SiSjt. (§err Dr. Seblic^fa.) Slrie ber Slifabetb aus ©ann»
bäufer Bon Sagner. (grau ©ucb,er.) (glügel, 3ul. S8lütb.ner.)

Jameln, ben 13. Slobember. ©emeitmütjiger Verein für fiuujl

unb 2Biffenfcb,aft. Eoncert Bon grl. ©milte §artmann unb §errn

£>einricf; Sutter. Variationen Sbur Bon §änbel. ©onate, OB. 27,

StSmotl Bon SJeetfioBen. Sieber: ^erjeleib (altbeutfcb,) Bon®clbmar!;
©er ©Bieltnann Bon §euberger; Sunge Siebe Bon SBrabjnS. 3m*
Bronibtu; SUenuett Bon ©djubert. Slufforberung jum ©ans Bon SBeber.

ßieber: 3c& liebe Sid) bon ©rieg; ©ie Söefe^rte Bon Sange; greubBoll

unb leibüolt Bon Seetl;oBen. Vrölube; Valse SiSmott; ©djerjo §moU
Bon Sfc/obin. Sieber: äuleüa Bon 3. B. S3ronfatt; Motbbaartf! ift

mein ©djätjelein Bon V. £ad)ner. Siebeslieb Bon §enfelt. feftber

SarneBal Bon SiSjt. Sieber: ©ein ©tern; SBlumenoratel Bon 3Tca§»

cagnt.

V'ci^jig, ben 24. ©eebr. TOotette in ber ©IjomaSfirdie. ,,©ie

©tabt liegt nod) im SBerftagSraud)e", ©ßurmcb,oral für 5ftimmigen

Sbor Bon ©• 33terling. „®rei attbebmtfebe 2ßeib,nad;tSlteber" für
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©olo imb «bor »on S. «Riebet. — 25. ©ecember. tircBeitmitfU
tn bet %.t)omamtd)t. 26 ©ecember. Sircbenmufif in ber 9tifoiai*
fird&e. „®ie ^eilige 9loc^t", au« bem äReffiaS für Sbor, Solo unb
Orchefter Bon £änbel. — 31. ©ecember. SRotette in ber Stomas*
firche. „2Rit ber greube siebt ber ©chmerj traurig burch bie Reiten"
9teujafnlieb für Solo unb Sbor »on SKenbelsfobn. „©es SabreS
legte Stunbe" für ©olo unb Sbor ton 3. 21. f. ©cbulj. — 1. 3an
SircbeiimufiE in ber 2;£)oma«firctie. „Sfiun lob', mein ©eel' ben $errn"
au« b. Santate 9cr. 28 für Solo unb Orchefter »on ®ad).

»irtflbctmtfl, ben 7. Stfobember. ©onfünfiler^erein. ©i»er-
ttmento in @sbur. 2rio für SSioline, SStota unb SSiotonceUc »on
28. ». SDicjart. (Herren SBerber, Sroftborf unb $eterfen.) ©rei ©e»
fange für ©obran: Sngefcorg'S «läge aus „gritbiof" bon SK. Sörud);
Sitt)auifehe8 Sieb bon g. Shopin; Slumenorafel »on §oftnann.
(grl. änna Sütfemüller.) Streichquartett in ©bur, Ob. 11 oon
% SfehaiforoSf». — 9. 9co»ember. ßiceiteg Soncert im Sogenbaufe
gerbmanb j. ®t. Ouberture ju ©bafefbeare's „SRicharb III." »on
SR. Holtmann. Sieber: ©retten am ©btnnrab oon granj ©cbubert;
SRofe, 2Reer unb ©onne, unb ©er Änabe mit bem SBunberborn »on
SRob. ©djumann. SBiolinccncert © bur, Ob. 35 bon iß. SfdjaiforoSf».
Sorfbiel gu „So&engrtn" bon SRicb. SBagner. Sieber: Sßacbtgefang bon
grtfc Äauffmann; 2ittt>autf(^e8 Sieb »on greb. Sbofctn; grübltngS-
lieb »on Sari §ürfe. SRomanje für ^Biotine bon Stnt. ©boräf. Ou-
berture p „SRub Sias" bon g. SWenbelSfohn. ©otiften: grau Suife
©eller, §ier, £>err Soncertmeifler gelir Serber, hier. — 12. 9cobember.
äroeites Soncert beS Äaufmännifchen Vereins. „Ocean", große ©Bm«
»bonie bon Stnt. SRubtnftein. 2lrie ans ,,§an« Meiling" bon §einr.
Sftarfchner. Sieber aus ©cheffel's „©rombeter bon ©äffingen" »on
§ugo Srürfler: ich jum erften «Wal bich fab"; Sieb Suttg SBerner'S
am Sftrjem; ,,g»ir ift's ju »obl ergangen"; „©ein geben!' ich, 2Rot«
garetha!" SSaren (Ser grühting) aus ben elegifcben SKelobten für
©treia>Orcbefter »on ©bb. ©rieg. Sieber: ©ettttternacpt bon SRob.
granj; ©er Sinbenbaum bon gr. Schubert; Sßanberluft »on 3c. Schu»
mann. 3Kataguena, tyanifche« SßaM au« ber Ober „SBoabbil" »on
2». äRcgjforoSfß. ©otifi: §err Srnft £ungar au« Seibjig. (Soncert»
pgel Stütfjner.)

»iaittä, ben 23. 9tobember. ©täbtifcbe Tabelle. SSierte« @»m«
»honie-Soncert unter Settung be8 ftäbtifchen SabeHmeifter« §errn
©mit ©teinbaeh unb unter iWitroirfung »on §£rrn äBilhelm ©rüning,
Sgl. ^ofobernfänger aus §anno»er. Ouberture ju „Soriolan" bon
SBeethoben. ärie au« „3ofe»h in Sgübten" bon SDWbuI. ©Bmbhortie
in älmott(^r. 2) »on ®aints@aen8. ©ratäergähtung aus „Sohengrin"
»on SBagner. Soncert in ©bur («Kr. 3) für ©treitbinftrumente »on
3. @eB. SSach- Sieber»orträge: Sftit SWörthen nnb 3cofen »on Schu-
mann; O fomm' im £raum unb gifchertnabe »on 8t«jt; On»erture
ju „Eannhäufer" »on Sagner.

Sflo§tan* 5. goncert. ©chumann, 4. ©bmbhortie (Smott).
«Paganini, Soncert(5rt.3anodi). ©rieg, „<ßeer ©»nt'^Sutte. ätienbet»-

fohn, Smuftf ju „©ommernachtstraum". — 6. (Joncert. Suüb, SDfenuet
„Bourgeois Gentilhomme" , Gavotte en Eondeau. SRameaur,
.Rigodon de Dardanus". 3 ©. S3a<h, ©icitienne, @a»otte. §änbel,
Sargo. ©tuet, Saßet aus „ülrmibe" unb „Jphigenie en Aulide".
§abbn, ©erenabe. OÄcjart, Soncert für SMbhorn (§err Udert).
S3eetho»en, 12 Gontretänse. Schubert, Ouberture „Stlbhonfo unb
(Sgtreüa". TOenbelgfohn, ©cherjo. ©chumann

, „«über aus Often."— 7. Eoncert. Sobarb, ©»mbhonie Orientale. (Smile Sernarc, Ou=
berture „SBeatrice". SBerlioj, „Andromaque au tombeau d'Hector"
©cene unb „Pas des Lutteurs" au« ber Oper „La prise de Troie*.
©aint-@ae'ns, i)3rätube aus bem Oratorium „Le Deluge" (SBiolin=
©oto §err Sitroinoro), SaranteDe für gtb'te unb Slarinette (§errn
Samif unb 9tofanoir.). Wionrtgn», Chaconne et Eigodon aus ber
Ober „Äline reine de Golconde". Sefebre, ^retube au« bem Ibrifchen
©ebichte „@Iba". ©albaBre, „Air de danse varie'". Sßoife, Menuet
et Tambourin au« ber Ober „Lamour me'decin." — 8. Soncert.
Seethoben, 3. ©Bm»honie (Sroica). SKoSätorolfi, 3ntrobuction, ©cherjo,
Fantasie Mauresque ajcalaguena au« , ber Ober „SSoabbil". Saint-
©aens, „Eondo capriccioso" für SJioline (§err ©chiläfB). Sroanoro,
SKenuet. Shobin, Sfocturne. äBiniaroSfB, Air russe (SBiolinen»@oli
§err ©chilSfB). SfchatforoSfb

,
„©uite". — 9. ©oncert. Sfiäbrabnif,

Momanje ganbango, JfchaiforoStb, SBiotin-Soncert (§. ^etfehniforo).
©chafer, ©cherjo, TOennetto, I.Suite, ©metana, Ouberture aus ber
Ober „®ie üertaufte Sraut. ©rieg, „Suite".

mütfltfauUn U ben 29. unb 30. October. 3ur geier
De« 25jdbrtgen ©tiftungSfeßeS beS Slllgememen aKuftfoerein«. 2lm
29. October, ObBffeu« für Soli, Sbor unb Orchefter bon TOar ©ruch
®ircction: §err »profeffor «War SBrueh- ©oliften : grt. Stara ©traufjl
turjroeaB, goncertfängerin aus Seibjig (©obran). %ti. Slara Schacht
Soncertfängerin aus Settin (HU). §err Äammerfanger SRich. ©ette-
torn ans Öraunfchroeig (Farbton). §err Sehrer Sart Sbiebe bon
htec (söafj). 2lm 30. Oct. 3}?atin<k. Strection: §err 2Ruftfbirector
Sohn aRBÜer. ©oliften: 3rt. St. ©traufcSurswellB, Soncertfängerin
auä Setüjig (©obran). grl. KL Schacht, Soncertfängerin aus SBerltn
(ält). §err griebr. äRarr bon hier (2enor). §err Sehrer S3runo
SSßetfenborn bon hier (Slabier). §err Soncertmeifier Slug. ©ittmar
»on hier (SSioIine). Ouberture „SBethe beS Kaufes" bon SBeethoben.
SRecitati» unb Sttie aus „gibetio" »on S8eetho»en. Stabierconcert
SmoB; Äomanje für Sßiotine »on SSeethoben. 3 Sieber für Sit: Sie
äRatnacbt bonSrahmS; ®a« alte Sieb bon Saffen; 2>ie ©olbatenbraut
bon Schumann. 2 Sieber für Senor: ÜJiignon bon Seethoben; 2tuf=
enthalt bon ©chubert. 2 SKetobieen für Streichorchefier: Wersens»
ttunben; grübling bon ©rieg. 3 Sieber für ©obran: SSon eroiger
Siebe bon SrabmS; grühlingSnaeht »on Schumann; SBalbroanberunq
»on ©rieg. äötegentieb »on WWn.

mvnbttß, ben 24. Oct. $htih'arrnonifcher SBerein. IV. Son-
ceit unter 2Rttroirfung ber Obernfängerin grau Stntonie äRieife, 5ßrima-
bonna bom Ketrobolitan Obera §oufe in SRero»3)or!. SBinberftein'fcheS
Orchefter unter Settung beS (Sabeameifters §errn §an3 Sffiinberftein.

©hmbhonie SKr. 6 Oßaftorate) bon Seethoben. Strie aus »teefte »on
©Ind. (grau äntonie SDHetfe.) L'Avlesie'nne, ©uite »on SBijet. ©ie
«ümacht »on ©djnbert. SiebeSgtüct »on Sucher. SWailieb bon SReinede.
(grau Antonie 3Kielfe.) Husitskä, bramat. Ouberture bon ©borat.
?ine aus Sannhäufer bon SSagner. (grau Sntonie OJcielte.) (glüaet:
3uliit8 SBtüthrtev.) — 27. October. VII. <gIite=<Eoncert beS SBinber»
ftein'fchen Orchefter«. ©irection: §err eabettmeifier §ans SBinber-
ftein. Ouberture „®ie 3auberftöte" bon SWojart. Sntermejso au«
„greunb gril?" bon SKaScagni. ©cenen au« „®ie aKeifterftnger" »on
SÜSagner. ©uite a. b. ÜRuftf 51t Sbfen'« „$eer ©Bnt" »on ©rieg.
Ouberture ju „^annbäufer" bon Sagner. Stufforberung jum Sanj
bon 2Seber*ä8ertios. Sargo für Streichinftrumente bon §aBbn. SWe=
bitation über bas I. *praelubium »on Sach, bon ©ounob. Satan»
tette a. „Venezia e Napoli" bon SiSjt. (3nftrumentirt »on WIMeu
©erghaus.)

etmfe&ttüfl im ©faß, ben 16. 5Ro»ember. 3t»eites Sbonne-
mentS'Soncert be« ftäbtifchen Orchefter« unter Seitung be« §rn. *ßrof.
Stodhaufen, ©irector be« Sonfer»atotium« unb unter SDütroirfung
»on grl. Slara *Po(fcher aus Seibjig unb §errn Soncertmcifter $.
©chufter, Sehrer am (Sonferbatorium. Ouberture ju ©hafefi)eare'8
SRicharb III, für große« Orchefter, Ob. 68 »on SR. Sßoitmann. SDcignon'«
Sieb »on gr. SiSjt. (grl. $olfcher.) Concert in SlmoU, 9er. 8,
für SSiotine , mit Begleitung bcs DrehefterS bon & ©bohr. (§err
©chufter.) Sieber: grühling«liebe bon SR. granj; Stalten bon SKen*
bel«fohn; gelbeinfamteit »on 3- SrahmS; grühlingSnaeht »on 9iobert
Schumann, (grl. $olfcher.) ©bmbbonie in (ämoH, 9er. 4, Ob. 98
bon 3. S8raf>m«. (Soncertflügel »on SteinroaB & Son«, 9cero=§ort.)

Söittcn, ben 4. ©ecember. @rfie8 Soncert be« SKufttberein«
unter äRitroirtung ber Soncertfängerin grl. SEf^eo §effe au« ©üffel»
borf unb be« SKertert'fchen Streichquartett« au« ©ottmunb. Streich»
quattett ©bur bon SJiojart. grauen»Siebe unb.Seben 9er. 1—5 bon
Schumann, (grl. Xi)to §effe.) 3toet geiflliche Shorgefänge : a) 2£tt=

beutfehe« SBeihn achtslieb bon SßraetoriuS
;
b) Ave verum »on SRojart.

Sa»atine für SSiolonceU »on ©charroenta. (§err Subroig aus ©ort»
munb.) Sieber für ©obran: ©u bift bie SRufj' bon Schubert; ©a8
erfte Sieb bon ©rammann; Sanbarabet! bon treujhage. Te deum
jur geier beS ©iegeS bei ©ettingen, für ©oloftimmen unb fünfft.
Shor »on §änbel.

Opltuberth's Musikalisches
^ Fremd.Wörterbuch.

BV In über 80000 Exempl. verbreitet, im
19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von J. Schaberth & Co., Leipzig.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.
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RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Seherin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

MP* Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des
Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, L e

Vier*

altdeutsche Weihnachtslieder

M. Prätorius.

Für vierstimmigen Chor gesetzt von

Prof. Dr. Carl Riedel.

Nr. 1. Es ist ein Ros' entsprungen. Nr. 2. Dem neugeborenen
Kindelein. Nr. 3. Den die Hirten lobten sehr. Nr. 4. In Beth-

lehem ein Kindelein.

Partitur M. 1.50. Singstimmen M. 2.— .

Zur Aufführung- in Coucerteii, Kirchenmusiken and häus-
lichen Kreisen.
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Breitkopf & Härtels Notensehreibpapiere.

In Buchdruck hergestellt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären versehen. In 5 Papiersorten : A.
Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. D. Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und Oktav.
Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniatnren.

Omamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga von Fialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.
Probebücher auf Wunsch kostenfrei.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaisers Geburtstag
am 27. Januar 1893.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerehor.

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort yon Mund zu Mund.

a. Tür gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

b. Pür Männerehor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Fianoforte
oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.—. Singstimme je M. —.25.
Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Elementar-Prinzipien der Musik
nebst Populärer Harmonie -Lehre und= Abriss der Musikgeschichte —
nach leichtfasslichstem System bearbeitet von

Ö Professor H. Kling.
® D*~ Preis elegant gebunden nur Hl. 1.— .

-«
® Nirgends findet man die wichtigsten Elemente der
© Musik so klar und selbst für den Laien verständlich, dabei
® so anregend und interessant behandelt, wie in vorliegep-

g dem Werke.

® Maua PI*al£tische Elementar-
§NeUe \ ioliii-heimle »
© ®
© von Richard Scholz. Preis netto M. 2.50. »

Gediegenste, ausführlichste, beste und billigste Violin-Schule. §
i Vollständige Schule des Lagenspiels für Violine. |
© (2—7. Position) von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2

§ Max Moser, Lehrer in München, schreibt hierüber §
g u. a.: . . . . Sie haben sich durch die Herausgabe dieser ©
« gründlichen und reichhaltigen Methodik den Dank aller ©
® Violinlehrer erworben, denen neben der grossen Billigkeit ®
g des Werkes eine so treffliche Handhabe für den Unterricht «
© geboten ist. ©

® Neuer Führer durch die Violin -Litteratur. §
® Nach Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen ®
g Erläuterungen versehen von E. Heim, brosch. M. 1.25..

"

© geb. M. 1.50.

§ Pftnf |/|innC leicnt faßliche, praktische Schulen für §
g riUl. IXIIIiyo alle Instrumente mit vielen Übungs- g© und Vortragsstücken. ©
® Äplmla ^ Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Pieeolo- ©
® Kornett (Piston), Kornett ä Pistons oder §
® Fliigelhorn, hohe Trompete, tiefe Trompete, Althorn, Ventil- ®

1 Harfe.

©

© horn, Tenorhorn, Euphonion, Tuba (Helikon), Posaune, Sig- ©
| Balhorn, Jagdhorn, Signaltrompete, Zither, Xylophon, Pieeolo- §
® und Trommelflöte. Preis jeder Schule nur M. 1.25. ®

i Siblin1p ^ Violine, Viola oder Viola alta, Violincello, ®
« DWlUie Contrabass, Pianoforte, Guitarre, Mandoline, ®

Preis jeder Schule nur M. 1.50. §
Spezialität

:

Violinen eigener Fabrikation
e ©
® Tonreiche, vorzügliche Instrumente zu billigen Preisen. ®
® QT«^tt1 watwmii ,,,st Kasten, gutein Bogen und ®
% JÖCnUlüBIUSIl »Hern Zubehör in mir brauch- ®
©hmUm barerQualitätschonvonl5M.an. g
® Vollständige Preislisten versende auf Verlangen ®
g portofrei, ebenso stehen den pt. Lehrern Ansichtssendungen §
© gern zur Verfügung. g® Strengreelle Bedienung zugesichert. ©
® Louis OerteL Musikspecialgeschäft, Hannover, ©

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-
Musikahenhandlung in Breslau, erscheint soeben:

Ernst Flügel
Opus 31. Tier Klavierstücke. ISTo. 1—4 ä M. 1.—

.

Inhalt: 1. Nocturne. 2. Romanze. 3. Impromptu.
4. Toccata.

Max Pauer
Opus 5. Sieben Klavierstücke zu 4 Händen in

Walzer und Ländler Form.
No. 1. 6. 7 a M. 1.—. No. 2-5 ä M. —.75.

Opus 6. Trois Moreaux caracteristiques pour Piano.
No. 1. Ehe de fantöines M. 2.—.
No. 2. Mazurka M. 1.50.

No. 3. Petite Valse M. 1.50.

Emil Sjögren
Eroticon. Fünf Klavierstücke zu 2 Händen. Preis-

gekrönte Werke.
No. 1 M. 1.25. No. 2 M. —.75. No. 3 u. 5 ä M. 1.—.
No. 4 M. —.50.

Dasselbe cplt in 1 Bde. M. 4.—

.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

\\. Auerbach \aclil.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Rothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu eoulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Dtucf Don ©. Äretyfing in Seidig.











Einladung ^um jftßonnemenf

auf die

Neue Zeitschrift für Musik.

Aelteste der bestehenden Musikzeitungen.

IMitarbeiter: Das alte bewährte Blatt zählte von jeher die bedeutendsten Künstler und Musik-

schriftsteller, wie Berlioz, von Bülow, Cornelius, Dräseke, Rob. Franz, Liszt, J. Raff, Richard

Wagner, welcher u. A. seinen berühmten Artikel „Ueber das Dirigiren" darin publicirte, Ambros,

Brendel, Louis Köhler, Dr. Langhans, L. Nohl, H. Porges, R. Pohl, Dr. H. Riemann, L. Schlösser,

Prof. Dr. Stern, R. Müsiol, Weitzmann, H. von Wolzogen etc. etc. zu seinen Mitarbeitern, deren

Namen am besten für den Inhalt des Blattes sprechen.

Inlialt: Gediegene wissenschaftliche Artikel, Biographien, Correspondenzen, reichhaltiges Feuille-

ton, Concert- und Opernberichte aus allen bedeutenden Städten des In- und Auslandes, Personal-

nachrichten, Vermischtes, Besprechungen neu erschienener Werke etc. etc.

Abonnement: Halbjährlich (1. Januar und 1. Juli); Nach-Abonnement gern gestattet.

T*reis: Fürs halbe Jahr bei wöchentlich einer Nummer 5 Mark; incl. Porto 6 Mark (Deutsches

Reich und Oesterreich) resp. 6 Mark 25 Pf. (Ausland). Mitglieder des Allgemeinen Deutschen

Musik-Vereins zahlen fürs halbe Jahr nur 4 Mark, incl. Porto 5 Mark (Deutschland und

Oesterreich), resp. 5 Mark 25 Pf. (Ausland).

Bezug: Durch alle Postämter, Buch- und Musikalienhandlungen, sowie direct durch die Verlags-

handlung.

R.ed.aotion: Dr. Paul Simon.

Verlag-: C. F. Kahnt Nachfolger.

Proben ummern werden kostenfrei versandt.

Nach-Abonnements (vom 1. September — Ende Dezember 1892)

werden noch entgegengenommen direct von der Verlagshandlung

C. K. Kaimt Nachfolger in Leipzig.



Neue bemerkenswerthe Publikationen
aus dem Verlage von

C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.
—s- Michaeli 1892. —

AGGHÄZY, C.
Op. 10. Fantasiestücke für Pianoforte. No. 1.

Eroica .M 2,—. No. 2. Idvlle Jt 2,—.
Op. 12. Kleine Rhapsodien. No. 1/2 ä Ji 1,50.

BACH, J. S.
WohltemperiPtes Klavier. Phrasierungsausgabe
von Dr. H. Riemann. Heft 1—8 ä Jt 2,—.

BARTH, R.
Op. 11. Sonate f. Violoncello u. Pianofte. Jt6—.

von BRONSART, Ingeborg.
Op. 20. Sechs Gedichte v. Michael Lermontoff, in's

Deutsche übertragen von Fr. v. Bodenstedt.
für eine Singstimme mit Klavierbegl. Jt 2,50.

Op. 21. Phantasie für Violine mit Klavierbegl.
Jt 2,50. (Richard Sahla gewidmet.)

Op. 22. Drei Gedichte von Peter Cornelius, für
eine Singstimme mit Klavierbegleitung .#1,50.

BRÜLL, Ignaz.
Das steinerne Herz. Bomant.Oper in dreiAkten.
Klavierausz. mit Text Ji 10,— n. Klavierausz.
ohne Text Ji B,— n. Textbuch Ji —,50 n.

CORNELIUS, Peter.
|

Der Barbier von Bagdad. Komische Oper in
2 Aufzügen. Klavier-Auszug mit Text Ji 8,— n.

! Klavier-Ausz. ohne Text zu zwei Hdn. Ji 6,— n.

Ouvertüre aus derselben Oper, für Piano zu
vier Händen Ji 3,—

.

Idem für Piano zu zwei Händen Ji 2,50.

j

Idem für zwei Pianoforte zu vier Händen Ji 4,—

.

j

Potpourri für Pianoforte zu zwei Händen Ji 2,—.

| „ ,, „ „ vier Ji 4,—

.

!
von EBART, Paul.

1 Zwei Sehilflieder von N. Lenau, für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte Ji 1,30.

ENGLÄNDER, L.
Madelaineod.DieRose derChampagne.Operette

in 3 Acten. Klavier-Auszug mit Text Jt 12,— n.

GADE, N. W.
„Leb' wohl, liebes Gretehen". Für Männerchor

arrang. v. F. fflonhaupt. Part. u. Stimmen Jt 1,—

.

GENEE, Richard.
Aus dem Cyclus ,,Das Leben im Liede", com-

ponirt von Wilhelm Westmeyer. No. 1. Engellied.

,
,Ihr En gel , ib r Engel' 1

, für vierstimmigen
Männerchor arrang. Partitur u. Stimmen Ji2,—.

Idem No. 2. Traumlied. „War' ich ein Traum",
für vierstimmigen Männerchor arrangirt. Parti-
tur und Stimmen Ji !,30.

GOBBI, Henri.
Ungarische Weisen (Volkslieder) für das Piano-

forte zu vier Händen, Heft 1 (No. 1—5) Heft 2
(No. 6—7) ä Jt 2,—.

GRÜNBERGER, Ludw.
Op. 9. Frage und Antwort. Zwei Tonstücke

für das Pianoforte Ji 1,25.

Op. 51. Fünf Lieder für eine Singstimme mit
Klavierbegleitung. Heft I. No. 1. „Drück' an
meine Brust. No. 2. „Wie glücklich ist das
Morgenlied." No. 3. „Abendreih'" Jt 2,—.

Idem Heft II. No. 4. „Was blitzt mir vor den
Augen." No. 5. „Verdorben" Ji 2,—

.

GRÜTZMACHER, Fr.
Op. 67. Tägliche Uebungen für Violoncell. Neue

revidirte und mit Erklärungen versehene Aus-
gabe M 5,—.

HEUBERGER, Rieh.
Op. 22. Drei Duette für eine Sopran- und Tenor-
Stimme mit Begleitung des Pianoforte. No. 1.

Zwei Rosen. No. 2. Ich dachte dein. No. 3.

Liebesscherze. Jt 2,—.

HORN, Eduard.
Op. 10. Quartett für zwei Violinen, Viola und

Violoncell A-dur Jt 4,50.

KAHN, Robert.
Op. 9. Zwei Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte Jt I,—.

KIENZL, Wilhelm.
Op. 9. Die Brautfahrt. Romanze mit melodram.

Pianofortebegleitung zur Declamation Jt 3,—

.

XLETZER, F.
Op. 7. Ungarische Rhapsodie für das Violon-

cell und Piano Jt 2,—.
Op. 9. Erinnerung an Pesth. Paraphrase über

ungarische National-Melodien für Violoncell
und Piano *M 2,—

.

Op. 14. Fantaisie sur des airs russes pour
le Violoncelle avec acc. de Piano Jt 3,—

.

Op. 16. Capriccio (Thema von Seligmann) für das
Violoncell mit Pianoforte Jt 2,25.

Op. 17. Trovatore de Verdi. Fantaisie pour
le Violoncelle avec acc. de Piano Jt 3,—

.

Op. 18. Trois Moreeaux eelebres pour le Violon-
celle avec acc. de Piano. No. 1. Air de Lotti.
No. 2. Air de Pergolese. No. 3. Serenade de
Haydn Jt 2,25.

Op. 19. Drei Charakterstücke für Violoncell
mit Pianoforte. No. 1. Laune Jt 1,75.

Idem No. 2. Lust Jt 2,—.
Idem No. 3. Leben Ji 1,25.

Op. 20. Adagio für das Violoncell mit Piano-
forte Jt 1,25.

Op. 24. Zigeunerweisen für das Violoncell und
°ianoforte Jt 1,50.

LÄSKA, G.
Ballade u. Polonaise für Contrabass mit Pianof.

oder Orchesterbegleit. Pianof. u. Solost. Jt 3,—

.

LINDNER, Eugen.
Op. 24. Vier schwäbische Lieder für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Jt 1,20.

LISZT, Fr.
Sämmtliche Liedler.

In Prachtband geb. Jt 14,— n., brosch. Jt 12,— n.

NEUMANN, F.
Op. 40. Oesterreieher Lied: O Oesterreich,

mein Vaterland. Chor für vier Männerstimmen.
Partitur und Stimmen Ji — ,75.

Die Stimmen apart Ji — ,50.

REMY, W. A.
Op. 18. Zwei Männerehöre. Mit Begleitung
von vier Waldhörnern. No. 1. Des Jägers
Klage: „Das Mühlrad braust'-. Partitur und
Stimmen Jt 3,— . Hornstimmen Jt —,50.

No. 2. Bacharach: „Fahr' Schiffer mich nach
Bacharach". Partitur und Stimmen Jt 3,25.

Hornstimmen Jt —,50.

SANDBERGER, A.
Op. 3. Fünf Stimmungsbilder für gemischten

Chor. Partitur und Stimmen Ji 2,75.

Op. 5. Waldmorgen, für gemischten Chor, Solo
und Orchester. Klavier-Auszug und Stimmen
M 3,— . Solostimme Ji —,20. Orchesterstimmen
in Abschrift.

SAVENAU, C. M. von.
Op. 12. Romanze u. Capriccio für das Pianoforte.
No. 1. Romanze^ 1,25. No. 2. Capriccio Jt 2,—.

Op. 26. Alfhild. Dichtung von G. van Dyherrn. I

Mit melodramatischer Pianofortebegl. Ji 1,50.
j

SCHUMANN, Robert.
Op. 74. Spanisches Liederspiel. Für Streich-

orchester übertragen von Fr. Hermann. Partitur
Jt 6,— n. Orchesterstimmen Jt 7,50 n.

SEIDEL, A.
„Der Kaiserin Gavotte" für Pianoforte zu zwei
Händen Jt 1,30. Für Streichmusik Jt 3,—.
Für Militärmusik Jt 2,—.

SITT, Hans.
Op. 14. Drei Stücke für Violine mit Begleitung

des Pianoforte. No. 1. Canzona Ji 1,— . No. 2.

Erzählung Jt 1,50. No. 3. Träumerei Ji 1,—.

SPANGENBERG, H.
Op. 8. Suite für Violine mit Clavierbegl. Jt 4,—.

SPOHR, L.
Adagios für Violine. Uebertragen für Viola von

Fr. Hermann.
No. 1. Aus dem Violinkonzert No.; 7 Jt 1,50.
No.2. Gesangsscene a. d. Violinkonz. No.8^1. 50. :

No. 3. Aus dem Violinkonzeit No. 11 Jt 1,50.

No. 4. Aus dem Quatuor brillant Op. 43 Jt 1,50.

No. 5. Aus dem Quatuor brillant Op. 61 Jt 1,50.
No. 6. Aus dem Quatuor brillant Op. 68 Ji 1,50.

STRELETZKI, Anton.
Op. 132. Mazurka für das Pianoforte Jt —.80.

;

THERN, Carl.
Op. 38. Landleben. Acht Charakterstücke für

das Pianoforte. Inhalt: No. 1. Blüthenzeit. I

No. 2. Kinderspiel. No. 3. Auf dem See. No. 4.

Zigeuner-Weise. No. 5. Liebliches Thal. No. 6.

Auf der Höh'. No. 7. Fata Morgana. No. 8.

Waldquelle Jt 4,—.

TÜRKE, C.
Op. 9. Thema mit Veränderungen für Viola

alta und Orgel (oder Pianoforte) Jt 1,50.

WEBER, C. IUI. von.
Die drei Pintos. Komische Oper in drei Akten.
Klavier-Auszug mit Text Jt 8,— n. Klavier-

|

Auszug ohne Text Jt 6,— n.

ZICHY, Geza.
Vier Lieder gedichtet und für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte componirt.
jl . Sammlung]. No. 1. Wo ist die Zeit. No.2.
Im grünen Walde: Es war im grünen Walde.
No. 3. Am Bache: Sie stand allein an Baches-
rand. No. -1. Ich hab' dich überall gesucht. Ji 1 ,50.

Vier Lieder gedichtet und für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte componirt.

[2. Sammlung]. No. 1. Komm zu mir. No. 2.

Lebe wohl. No. 3. Abschied: Ach höre mein
Flehen. No. 4. Lieben und Sterben: Aus deinen
Augen leuchtet dir. Ji 1,75.

ZOIS, H. von.
Op. 60. Vier Lieder für eine Singstimme und

Piano. No. 1.. Vorüber. No. 2. Spielmanns-
lied. No. 3. Seit du geschieden. No. 4. So
lass uns wandern. Ji 1,50.

i i f
Das Wiegenlied der Kaiserin. Lied für eine

Singstimme mit Klavierbegleitung Jt 1,—

.


